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weit zum Arzt fahren müssen, 
weil die Hausarztpraxis im Ort 
keinen Nachfolger findet. Die per-
sönliche Zuwendung darf nicht 
verloren gehen. Wir werden darü-
ber reden, wie zum Beispiel der Zu-
gang zum Studium erleichtert, die 
Bürokratie verringert und eine lei-
stungsgerechte Bezahlung reali-
siert werden können. Darüber hi-
naus haben viele Bundesländer 
bereits finanzielle Anreizsysteme 
etabliert, um schneller einen 
Nachfolger zu finden oder junge 
Ärzte auf das Land zu locken.

?  Viele Niedergelassene empfin-
den MVZ und im ambulanten Be- 
reich agierende Krankenhäuser als 
Bedrohung. Welche Chance haben 
niedergelassene Fachärzte in der 
Zukunft? 

Annette Widmann-Mauz (CDU), neue parlamentarische Staatsse-
kretärin im Bundesministerium für Gesundheit, und der Verband 

mitarbeitender Arztfrauen haben einiges gemeinsam: Beide sind 
in Tübingen „geboren“, beide engagieren sich seit vielen Jahren 

frauen- und gesundheitspolitisch. Wie wird es in der Gesund-
heitspolitik unter Schwarzgelb weitergehen? Ein paar Pflöcke 

wurden in den Koalitionsverhandlungen eingeschlagen, wie 
es mit der Umsetzung aussieht, ist jedoch noch ungewiss. 

Bei der Klausursitzung der Koalition in Meseberg wurde 
die Gesundheitspolitik mehr oder weniger ausgeklam-

mert: Eine „interministeriell“ besetzte Kommission soll 
im nächsten Jahr Vorschläge für eine Reform des 

Gesundheitswesens entwickeln. 

„ Ohne Sie als mitarbeitende  
Arztfrauen ist der Alltag in der 
ärztlichen Praxis nicht denkbar“

?  In vielen Arztpraxen geht die 
Angst um. Ist der Arzt als Freibe-
rufler überhaupt noch gewünscht? 
Hat die Einzelpraxis noch eine 
Zukunft? Wenn ja, was wollen Sie 
in den nächsten Jahren dafür tun? 

Annette Widmann-Mauz: In 
Deutschland ist die Schwelle beim 
Zugang zu ärztlichen Leistungen 
sehr niedrig. Jeder kann die Ärztin 
oder den Arzt seines Vertrauens 
frei aus- und  aufsuchen. Das gilt 
für die hausärztliche Versorgung 
genauso wie für die Behandlung 
beim Facharzt. Diese Struktur der 
ambulanten Versorgung mit frei-
beruflichen Niedergelassenen wol- 
len wir sichern. Sie ist die Basis für 
das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Arzt und Patient. Wichtig 
ist in diesem Zusammenhang, 
dass besonders in ländlichen Regi-

onen eine wohnortnahe Versor-
gung gestärkt wird.

?  Wie wollen Sie die Versorgung in 
der Fläche gewährleisten, wenn die 
hier ausgebildeten Jungmediziner 
auswandern und immer mehr 
Praxen auf dem Land verwaisen? 
Hier gilt es auch, sich Gedanken zur 
Zulassung zum Medizin-Studium zu 
machen, denn oft kommen enga- 
gierte Abiturienten mit schlech-
terem Notenschnitt nicht zum 
Zuge, wären aber als potentielle 
Übernehmer der elterlichen Praxis.  

Annette Widmann-Mauz: Das 
Thema der medizinischen Versor-
gung im ländlichen Raum werden 
wir bei den anstehenden Reformen 
besonders im Blick behalten. Es 
kann nicht sein, dass besonders äl-
tere, kranke Menschen kilometer-
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Annette Widmann-Mauz, parlamentarische Staatssekretärin im BMG:
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Annette Widmann-Mauz: Wir 
wollen, dass Medizinischen Ver-
sorgungszentren (MVZ) nur unter 
bestimmten Voraussetzungen zu-
gelassen werden. Sie müssen ärzt-
lich geprägt und geführt sein. 
Und: Geschäftsanteile sollen da-
nach nur von zugelassenen Ärz-
tinnen und Ärzten sowie Kran-
kenhäusern gehalten werden 
können – die Mehrheit muss 
Ärzten zustehen. Das Verfahren, 
das die Zulassung von Kranken-
häusern zur ambulanten Versor-
gung bei hochspezialisierten 
Leistungen, seltenen Erkran-
kungen und Erkrankungen mit 
besonderen Krankheitsverläufen 
regelt, werden wir kritisch über-
prüfen und die gegebenenfalls 
notwendigen Reformen vorneh-
men.

?  Die Honorarreform wird von 
vielen Praxen als ungerecht  
empfunden. Es gibt keine Planungs- 
sicherheit. Wird es hier Ände-
rungen geben, gibt es schon 
konkrete Vorstellungen? 

Annette Widmann-Mauz: An-
fang des Jahres gab es zunächst 
erhebliche Anlaufschwierigkeiten 
bei der Honorarreform. Diese ha-
ben dazu geführt, dass Ärzte und 
Krankenkassen gemeinsam eini-
ge Korrekturen vorgenommen ha-
ben. Wir wollen ein einfaches, ver-
ständliches Vergütungssystem, 
 das die Leistungen adäquat abbil-
det und leistungsgerecht hono-
riert. Daher werden auch regio-
nale Besonderheiten Berücksich- 
tigung finden. Wir werden die 
Honorarreform kritisch prüfen 
und erforderliche Änderungen 
mit den Beteiligten vornehmen.

?  Werden die Richtgrößen bei 
ärztlichen Verordnungen abge-
schafft? 

Annette Widmann-Mauz: An-
gesichts der vielfältigen Steue-
rungsinstrumente werden wir 

überprüfen, ob weiterhin eine 
Notwendigkeit für Richtgrößen 
für ärztliche Verordnung beste-
hen.

?  Sie sind auch stark frauenpoli-
tisch engagiert und seit 1995 
Vorsitzende der Frauen-Union 
Baden-Württemberg. Wie kann 
sich ein (überwiegend) weiblicher 
Verband wie der VmA noch mehr 
Gehör verschaffen? 

Annette Widmann-Mauz: Wich-
tig ist eine gute Mischung aus 
Sacharbeit und emotionaler Kom-
petenz. So wie einer Politik ohne 
Frauen die „bessere Hälfte“ fehlt, 
so ist der Alltag in der ärztlichen 
Praxis nicht ohne Sie, Ihre Kompe-
tenz und Ihr Engagement denk-
bar.

?  A propos „Gehör verschaffen“: 
Der neue Bundesgesundheitsmini-
ster Philipp Rösler und der zweite 
parlamentarische Staatssekretär 
Daniel Bahr sind von der FDP, Sie 
von der CDU. Beim Thema 
Gesundheitsfonds hat es bereits 
Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Parteien gegeben. 
Wie stellen Sie sich Ihre Zusam-
menarbeit im Ministerium in 
Zukunft vor? 

Annette Widmann-Mauz  
(43) ist seit 1995 Landesvorsitzende 
der Frauen Union in Baden-Württem-
berg. Nach ihrem Einzug in den 
Bundestag 1998 arbeitete sich die 
Baden-Württembergerin in die 
komplexe Materie der Gesundheits-

politik ein. 2002 wurde sie gesundheitspolitische Sprecherin. 2003 
saß sie mit am Tisch, als die Verhandlungen zum Gesundheitsmo-
dernisierungsgesetz stattfanden. Von 2000 bis 2005 war sie 
Vorsitzende der Frauengruppe innerhalb der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion. 2005 übernahm sie dann den Vorsitz in der 
Arbeitsgruppe Gesundheit und war auch bei den Verhandlungen 
mit der FDP über den Koalitionsvertrag dabei. 

Annette Widmann-Mauz ist verheiratet, ihr Mann bewirtschaftet 
auf der Schwäbischen Alb einen ökologisch-landwirtschaftlichen 
Betrieb. „Die Schwäbische Alb, das ist meine Heimat, da fühle ich 
mich ganz besonders wohl und kann die Welt vergessen.“

Annette Widmann-Mauz: Wir 
gehören unterschiedlichen Par-
teien an, haben aber ein gemein-
sames Ziel: Ein innovations-
freundliches, leistungsorientier-
tes und demografiefestes Gesund- 
heitswesen in Deutschland. Eine 
zukunftsfähige Finanzierung, 
Planbarkeit und Verlässlichkeit, 
Solidarität und Eigenverantwor-
tung sind Anforderungen, denen 
wir in den nächsten Wochen und 
Monaten gemeinsam konstruktiv 
gerecht werden wollen – in einer 
Kultur des Vertrauens – auch im 
Bundesministerium für Gesund-
heit. I

Interview: Eva Richter
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