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Liebe Mitglieder,

manchmal komme ich mir vor wie in 
einer ganz neuen Welt. Einer Welt, in 
der alles immer schneller, immer 
hektischer und ungenauer wird. Und 
das, obwohl viel mehr Daten gesam-
melt und immer differenziertere In-
fos weitergegeben werden müssen. 

Es werden lebenslange Arzt- und Betriebsstättennummern verge-
ben, aber nicht rechtzeitig versandt, oder in völlig unscheinbaren 
Umschlägen, sodass sie in der Fülle der Zusendungen von Pharma-
ziewerbung übersehen werden! Die mitarbeitende Arztfrau an der 
Front darf dann die Unfähigkeit der Funktionäre ausbügeln. Lesen 
Sie dazu unsere kleine Umfrage auf Seite 6/7.
Ich habe den Eindruck, dass hier mit immer heißeren Nadeln ge-
strickt und in immer kürzeren Umsetzungszeiten gedacht wird.
In Bayern steht die Landtagswahl vor der Tür. Die CSU hat erkannt, 
dass es gut ist, mit den Hausärzten zu kooperieren – aber wo bleiben 
die Fachärzte? Und was folgt nach der Wahl?
Der baden-württembergische Hausärztevertrag von Medi und dem 
Hausärzteverband, hoch gepriesen noch im Mai, steckt in Umset-
zungsschwierigkeiten. 
Auch in den KVen sind die Strategien sehr different. Das Proporzden-
ken lässt die Sachdiskussion in den Hintergrund treten, hier gibt es 
anscheinend keine Streitkultur mehr. Dabei ist eine gute Streitkul-
tur unverzichtbar – und sollte bei allen Diskussionen oberste Prä-
misse sein. Denn nur sachlich geführte Auseinandersetzungen kön-
nen fruchtbar sein.
Die Gesamtsituation ist verwirrender denn je! Jede KV, jede Kran-
kenkasse kocht ihr Süppchen, hat mit dieser Pharmafirma einen Ra-
battvertrag, mit einer anderen nicht, in jeder Region sind unter-
schiedliche Verträge gültig. Die Patienten sind verunsichert, 
manchmal überfordert zu verstehen, dass das Medikament x–r das 
gleiche wie x-h ist. Von der Bezahlung der Ärzte ganz abgesehen – 
die Diskussion um die Honorierung hat sich ja in den vergangenen 
Wochen sehr dramatisch gestaltet. 
Hinzu kommen neue Versorgungskonzepte und immer mehr MVZ – 
mittlerweile sind es bundesweit schon mehr als tausend, rund ein 
Drittel davon in Klinikhand (siehe auch Seite 14/15). Jeder muss tat-
sächlich sehen, wo er bleibt, welchem Vertrag er zustimmt, welchen 
er aus moralischen und/oder solidarischen Gründen ablehnt – all 
dies passt zur Ellenbogengesellschaft – und wir Arztfrauen stecken 
mittendrin. 
Immerhin: Das Gesundheitswesen spielt eine wichtige Rolle in un-
serer Gesellschaft und wird dies in Zukunft sogar noch mehr tun. 
Der Arzt, so prognostiziert ein Heidelberger Soziologe in dieser Pas-
tille, wird künftig zum Gesundheitsdienstleister. Eine Herausforde-
rung für die Ärzte und ihr Team – aber auch eine Chance.
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