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aktion hat der Bayerische Haus-
ärzteverband die Korb-Aktion bis 
Ende Juni verlängert. In Baden-
Württemberg bleiben die Körbe 

Ärzte, die mit der derzeitigen Situation unzufrie-
den sind, hinterlegen im „Korb“ eine Absichtser-
klärung auf Zulassungsverzicht. Über den Korb 
wacht ein Rechtsanwalt, Treuhänder oder Notar, 
der zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Ab einer 
bestimmten Quote (Bayern und Baden-Württem-
berg streben 70 Prozent Kassensitze eines Bezirks 
an) wird zur Vollversammlung eingeladen, die das 
weitere Vorgehen beschließt. 

Korbmodell
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 70 Prozent der Niedergelassen-
en sollen auf ihre Kassenzulas-
sung verzichten, so das erklärte 
Ziel der System-Rebellen. Und das 
aus gutem Grund: Verabschiedet 
sich nur ein kleiner Teil der Ärzte 
aus dem GKV-System, könnte sich 
der Fall der Kieferorthopäden aus 
Niedersachsen wiederholen. Dort 
hatten in 2004 und 2005 rund 70 
Ärzte ihre Zulassung zurückgege-
ben, aber weiter Kassenpatienten 
behandelt. Sie pochten bei den 
Kassen auf Kostenerstattung. Das 
Bundessozialgericht sah dies an-
ders: Wer ausgestiegen ist, sei 
draußen, entschied es am 27. Juni 
2007 (Az. B 6 KA 37/06 R). Einen 
Anspruch auf Kostenerstattung 
hätten die Ärzte nur im Fall eines 
„Systemversagens“. 
Ein solches „Systemversagen“ wol-
len Hoppenthaller und Baumgärt-
ner erreichen. Doch die Angst der 
Ärzte vor einer ungewissen Zu-
kunft ist groß. Was ist, wenn die 
Kassen die Zahlungen verwei-
gern? Wegen der zögerlichen Re-

Auf zu neuen Ufern
Bayern und Baden-Württemberg proben den GKV-Ausstieg

Gemischte Reaktionen
Wie reagieren Mitglieder des VmA auf die Diskussion 
um den Ausstieg aus der GKV: Wir haben Stimmen 
gesammelt: !   Ich glaube nicht mehr an den 

erwünschten Erfolg des 
Korbmodells. Es ist riskant, 
weil keiner genau weiß, wie es 
weitergeht: Bringen Einzel-
verträge nicht noch mehr 
Bürokratie? 
Von Patienten werden wir 
nicht angesprochen. 
Kathi Hochmuth, NRW 

!   Bei uns ist das Korbmodell 
kein Thema, auch bei den 
Patienten nicht. 
Helga Eiweleit, NRW

!   Mit dem geplanten Ausstieg in 
Bayern und Baden-Württem-
berg habe ich mich in letzter 
Zeit nicht mehr ausführlich 
beschäftigt. Ich denke, er wird 
nicht stattfinden. 
Angelika Schoch, Niedersachsen 

Sie wollen dem GKV-System einen Korb geben: Seit Monaten 
trommeln der bayerische Hausärztechef Dr. Wolfgang Hoppen-
thaller und der Vorsitzende des MEDI-Verbundes, Dr. Werner 
Baumgärtner, für den GKV-Ausstieg – und damit für eine Abkehr 
vom KV-System. Die Resonanz auf die Korbveranstaltungen war 
überwältigend: Mehr als 7 000 Mediziner kamen Ende Januar 
nach Nürnberg, etwa genau so viel waren es im April in Stuttgart. 
Mit der Rückgabe ihrer Zulassung tun sich viele Niedergelassene 
jedoch noch schwer, die Körbe füllen sich nur langsam. 
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!   Als niedergelassener Chirurg kommt für meinen 
Mann ein Ausstieg nicht in Frage, da das Risiko zu 
groß ist. Wir haben einen Privatpatienten-Anteil 
von nur acht Prozent. Eine erneute Kassenzulas-
sung ist erst nach sechs Jahren möglich, dann hat 
mein Mann die Altersgrenze für eine Neuzulas-
sung überschritten.  
Keiner unserer Patienten hat je nach dem 
Korbmodell gefragt. 
Anne Stoltenberg, Baden-Württemberg

!   Als mein Mann das Thema in seinem Qualitätszir-
kel ansprach, war er erstaunt über die Uninfor-
miertheit der Kollegen. Der Austausch unterein-
ander ist hier dringend notwendig! Wir sehen das 
Korbmodell als Alternative zur allgemeinen 
Passivität. Sicherlich haben auch wir ob der 
ungelösten Zukunftsperspektive Magen-
schmerzen. Aber lieber gestalten wir in unserem 
bescheidenen Rahmen mit, als dass wir zum 
Opferlamm werden.  
Leider kommen von den Patienten bisher wenig 
Fragen.  
Andrea Heine-Jungmann, Baden-Württemberg

!   Wir beschäftigen uns sehr mit der Thematik. Mein Mann hadert noch mit sich, vor allem 
wegen der finanziellen Unsicherheit, die ein Ausstieg mit sich bringt. Wir meinen, die KV 
sollte abgeschafft werden, sie ist ein Organ der regierenden Politik und nicht ein 
Vertreterorgan der Ärzte. Uns beschäftigt natürlich auch, was passiert, wenn wir in 
einigen Jahren unsere Praxis verkaufen möchten – vielleicht einen Käufer finden, mein 
Mann aber seine Kassenzulassung zurückgegeben hat. Die ganze Situation belastet uns 
beide sehr.  
Die Patienten sprechen uns nicht auf das Korbmodell an. 
Therese Bollenbach, Baden-Württemberg

!   Es gibt für uns nur einen Weg, um die Praxen am Leben zu erhalten: 
Ausstieg aus dem System. Unsere Zulassung haben wir in den Korb 
geworfen. Die Politik behauptet zwar, ab 2009 wird alles besser, aber 
das ist falsch. Spätestens wenn die erste Abrechnung 2009 auf dem 
Tisch ist, werden auch die letzten Ärzte aufwachen. 
Bedenken habe ich keine, wir haben mit der Bank gesprochen und 
erhalten einen Überbrückungskredit, wenn nötig. Unsere Patienten 
haben vollstes Verständnis für diese Situation.  
Margit Büttner, Bayern

!   Mein Mann hat seine Zulassung in den Korb gelegt, ist sich aber nicht 
schlüssig, ob er sie nicht wieder herausnehmen wird. Er sieht diese 
Aktion als Druckmittel gegen die Politik. Ich persönlich bin sehr 
skeptisch gegenüber dieser Idee des Ausstiegs. Die Ärzteschaft sollte 
sich noch andere „Kampfinstrumente“ einfallen lassen. Ganz wichtig 
ist hier die Öffentlichkeitsarbeit.  
Renate Geißler, Bayern

für den Zulassungsverzicht bis 
Ende 2009 geöffnet.
Während der Süden powert, hält 
man sich in den anderen Bundes-
ländern eher bedeckt. In Trier fand 
Ende April eine weitere Korbver-
anstaltung statt, initiiert von 
MEDI Trier und der örtlichen Ver-
tragsärztlichen Vereinigung. 
Die Ausstiegs-Aktivitäten werden 
von KBV und Politik argwöhnisch 
beäugt. Thomas Halder, Amtschef 
des baden-württembergischen 
Sozialministeriums, äußerte sich 
kritisch zum Systemausstieg: „Wir 
werden auch künftig KVen und 
Kollektivverträge haben und 
brauchen.“ Auch die bayerische 
Sozialministerin Christa Stewens 
zeigt angesichts nahender Land-
tagswahlen im Freistaat wenig 
Interesse an Verwerfungen beim 
Wahlvolk. 

KBV-Chef Dr. Andreas Köhler 
glaubt nicht daran, dass ein Sys-
temausstieg die Ärzteschaft wei-
ter bringt. „An einem Einzelver-
tragssystem werden nicht mehr 
alle Ärzte teilnehmen, obwohl 

derzeit noch jeder einzelne daran 
glaubt, auch in einem Einzelver-
tragssystem dabei zu sein“, erklär-
te er Anfang März auf einer Veran-
staltung der Ärzteinitiative Berlin. 
I (er)


