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Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler:

„Schluss machen mit der  
Kontrollitis und Ärzten wieder 
mehr Vertrauen schenken“

?  Stichwort beitragsfreie 
Familienversicherung? Wird daran 
gerüttelt?

Philipp Rösler: Nein, diese wird 
bleiben.

?  Sie haben gesagt, dass Hau-
särzte höhere Honorare erhalten 

?  Ihr Plan einer einkommens- 
abhängigen Gesundheitsprämie 
ist umstritten. Wollen Sie das 
Gesundheitswesen komplett 
umkrempeln?

Philipp Rösler: Es wird keine ra-
dikalen Änderungen geben. Ich 
suche einen realistischen Weg, 

das Gesundheitssystem neu aus-
zurichten. Hin zu Teilprämien, 
die natürlich sozial ausgeglichen 
werden. Diese können von den 
Kassen individuell ausgestaltet 
werden, um beispielsweise An-
reize für gesundheitsbewusstes 
Verhalten zu schaffen.

Geschichte wiederholt sich: Als der Arztfrauenverband 1995 mit dem damaligen Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer über 
die Zukunft des Gesundheitswesens diskutierte, standen die ökonomische Situation der Praxen, die Arbeitsbelastung durch 
staatliche Vorgaben und die zunehmende Bürokratisierung auf der Agenda. 
Kommt Ihnen bekannt vor? Beim Termin mit dem neuen Bundesgesundheitsminister und Arzt Philipp Rösler (FDP) am 17. Mai 
waren die Themen zwar die gleichen wie vor 15 Jahren. Die Gesprächsatmosphäre – offen und herzlich – lässt Marita Berger, Helga 
Eiweleit und Heidi Neetz jedoch hoffen, dass ein Stück Geschichte vielleicht neu geschrieben wird. 

Gruppenbild mit Herrn: Bundesgesund-
heitsminister Dr. Philipp Rösler im 
Gespräch mit (v.l.) Heidi Neetz, Helga 
Eiweleit und Dr. Marita Berger.
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und Grundleistungen wie Ge-
spräche und Hausbesuche besser 
bezahlt werden sollen?

Philipp Rösler: Die ärztliche Tä-
tigkeit muss leistungsgerecht ho-
noriert werden – und dies muss 
transparent und nachvollziehbar 
erfolgen. Ärzte sollten zum Beispiel 
nicht gezwungen sein, durch DMP- 
Programme und andere Zusatzlei-
stungen ihr Honorar aufzubessern. 
Gespräche und Hausbesuche müs-
sen besser honoriert werden – das 
Geld dafür muss allerdings aus 
dem  System kommen.

?  Wo gibt es im System denn 
noch Sparmöglichkeiten?

Philipp Rösler: Beispiel Präven- 
tion: Noch ist die Prävention ein 
Marketing- Instrument der Kran-
kenkassen. Unser Ziel ist es aber, 
die Primärprävention auszubauen 
und zu stärken. Prävention ist auch 
in den Händen der Ärzte gut aufge-
hoben, sie haben Autorität und er-
reichen breite Bevölkerungsgrup-
pen.

?  Stichwort Ärztemangel: Sie 
wollen die Bedarfsplanung neu 
regeln, sie kleinräumiger machen. 
Reicht das aus? Welche Maßnah-
men wollen Sie außerdem 
ergreifen?

Philipp Rösler: Der Bedarfsplan 
stammt noch aus den 90er Jahren 
des letzten Jahrhunderts, als man 
von einer Ärzteschwemme aus-
ging. Die Rahmenbedingungen für 
eine Niederlassung im ländlichen 
Raum stimmen derzeit nicht. Wir 
brauchen einfach flexiblere Be-
zugsgrößen. Hier muss auch eine 
Honorarreform ansetzen: Wenn 
ein Arzt für zwei arbeitet, darf er 
nicht dafür bestraft werden, son-
dern braucht Anreize.
Weitere Möglichkeiten, dem Ärz-
temangel vor allem in den neuen 
Bundesländern zu begegnen, sind 
Medizinische Versorgungszentren, 
soweit sie das Prinzip der Freibe-
ruflichkeit wahren. Beim Thema 

Verbesserungen der medizinischen 
Versorgungsstrukturen haben wir 
eine Gemeinschaftsaufgabe vor 
uns, bei der sich Selbstverwaltung 
und Föderalismus beweisen kön-
nen.

?  Stichwort MVZ: dies wird von 
Niedergelassenen oft als Konkur-
renz gesehen...

Philipp Rösler: MVZ sind sinnvoll, 
wenn Ärzte dort das Sagen haben 
und nicht Kaufleute oder Finanzin-
vestoren am Ende der Maßstab 
sind. Dann können unter anderem 
MVZ eine Lösung für struktur-
schwache Regionen sein.

?  Auf dem Ärztetag haben Sie 
angekündigt, den Dialog mit den 
Ärzten zum Thema „Freiberuflich-
keit“ fortsetzen zu wollen.

Philipp Rösler: Freiberuflichkeit 
hat nichts damit zutun, ob ein Arzt 
als Selbstständiger oder Angestell-
ter arbeitet. Was zählt ist, ob die Ar-
beitsbedingungen so sind, dass der 
Arzt immer nach medizinischen 
Notwendigkeiten entscheiden 
kann.

?  Weitere Themen auf dem 
Ärztetag waren Bürokratisierung 

GKV fordert Minusrunde für Ärzte
 
Mit neuen Zahlen zur Einkommenssituation der Ärzte hat der Spitzenver-
band der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) die Honorardebatte Ende Mai 
wieder angefacht: Laut GKV wird in diesem Jahr jeder Praxisinhaber im 
Schnitt einen Reinertrag von 164 000 Euro verbuchen. Die Kassen haben Bun-
desgesundheitsminister Philipp Rösler jetzt aufgefordert, die Honorare der 
Niedergelassenen um 2,5 Prozent zu kürzen. Die KBV wies die Zahlen als po-
pulistisch und nicht nachvollziehbar zurück. Nach internen Berechnungen 
der GKV belief sich der Einkommens-Zuwachs bei Ärzten seit 2003 um 30 
Prozent auf ein Durchschnittseinkommen von 164 000 Euro in diesem Jahr. 
Das seien 22 000 Euro mehr als 2007.
Die KBV verwies auf andere Berechnungen. Danach ergebe sich ein durch-
schnittliches Bruttohonorar von 174 000 Euro, wenn alle Umsätze aus ver-
tragsärztlicher Tätigkeit zusammen addiert würden. Davon müssten aber 
rund 102 000 Euro Betriebskosten abgezogen werden. Netto verblieben dann 
je Praxis im Schnitt 2400 Euro. Von den etwa 100 000 Arztpraxen in Deutsch-
land könne etwa ein Drittel gar keine Rücklagen bilden, so die KBV. I (Red.)

und Regelungswut- Themen die wir 
aus unserem Praxisalltag nur allzu gut 
kennen. Sie wollen Bürokratie 
abbauen und Ärzten mehr Freiräume 
geben. Wie soll das praktisch ausse-
hen?

Philipp Rösler: Wir müssen Schluss 
machen mit der Kontrollitis und den 
Leistungserbringern wieder mehr Ver-
trauen schenken. Im weiteren sollte 
das Zusammenführen von Daten bes-
ser organisiert werden. Da können mo-
derne IT-Strukturen helfen. Solange 
der Datenschutz nicht einwandfrei ge-
währleistet ist, können und dürfen 
keine sensiblen Daten gespeichert 
werden. 
Geplant ist im Rahmen der Kranken-
versicherungskarte eine Speicherung 
der Versicherungsdaten und der Not-
falldaten. Derzeit wird außerdem an 
einer sicheren Arzt-zu-Arzt-Kommu-
nikation gearbeitet.

?  Es gibt Forderungen nach einem 
Patientenrechtegesetz – wie stehen 
Sie dazu?

Philipp Rösler: Das Thema Patienten-
rechte ist generell beim Patientenbe-
auftragten in guten Händen
Als Ministerium werden wir darauf 
achten, dass vorhandene Rechte mehr 
gebündelt werden. I


