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Liebe Mitglieder, 

das Jahr neigt sich wieder einmal 
dem Ende zu, die Weihnachtsvorbe-
reitungen in den Familien sind in 
vollem Gange. Wir wünschen uns alle 
Besinnlichkeit, Erinnerungen an die 
Kindheit kommen hoch, die Advents-
zeit sollte uns umstimmen und zur 
Ruhe kommen lassen. 
Im krassen Gegensatz dazu macht 
sich jedoch in den Praxen Unbehagen 
breit: Eine neue ICD-Regelung steht 
ab Januar ins Haus. Die ambulanten 

Kodierrichtlinien (AKR) treten zum 1. Januar 2011 bundesweit in Kraft 
– „versüßt“ (ich weiß es sicher für Baden-Württemberg) durch eine 
sechsmonatige Einführungsphase ohne Sanktionen! 
Wo bleibt der versprochene Bürokratieabbau unseres Bundesgesund-
heitsministers Rösler? Stattdessen wurde eine neue Gesundheitsre-
form verabschiedet – meines Erachtens wiederum nur ein Kosten-
dämpfungsgesetz, das Praxen und damit auch Patienten belastet. 
Mit dem damaligen Gesundheitsminister Seehofer fing vieles an, 
aber wo sind wir heute, wie viel weiter sind wir als Gesellschaft  
mit der Lösung der drängenden Fragen des Gesundheitssystems? 
Nachhaltigkeit fehlt diesem System.
Die Demographie holt uns alle gnadenlos ein – nur will das keiner hö-
ren, weder in der Schul-, noch in der Sozial- und Gesundheitspolitik. 
Bei all dem müssen wir uns auch mal fragen, was ist noch die viel be-
schworene Solidarität? Solidarität heißt gegenseitig helfen und für-
einander eintreten. Allerdings sind wir von einer solidarischen Fi-
nanzierung und einer solidarischen Inanspruchnahme der Leistun- 
gen noch immer meilenweit entfernt. 
Die Versicherten haben das Gefühl, dass sie viel zahlen und nichts 
dafür bekommen. Transparenz der Kosten ist da gefragt. Die einma-
lige Zahlung von 10 Euro und noch gravierender die Befreiungen von 
der Kassengebühr und von Arzneimittelzuzahlungen öffnen ande-
rerseits einer unbegrenzten Inanspruchnahme ärztlicher Leistung 
zum „Flat-rate-Tarif“ Tür und Tor. Von Politikern und Medien hört 
man keinen Appell an die Adresse der Versicherten, die Leistungen 
bewusst einzufordern und nicht jede Befindlichkeitsstörung mit 
einem Arztbesuch „kurieren“ zu lassen. Nicht umsonst haben wir in 
Deutschland hohe Konsultationsfrequenzen in den Praxen. 
Mit der demographischen Entwicklung unserer Bevölkerung wird 
die Pflege ein Fass ohne Boden werden, auch wenn Bundesgesund-
heitsminister Rösler im nächsten Jahr weitere Änderungen plant. 
Der Wettbewerb der Kassen lässt sich manchmal nur so ausdrücken: 
„Rein in die Kasse, raus aus der Kasse!“ Mit einem Wettbewerb um 
Qualität in der Medizin hat dies nichts mehr zu tun. 
Trotz alledem: Wir machen weiter und schauen ins neue Jahr! Die 
Mitgliederversammlung im Frühjahr wird Neues für den Verband 
bringen!

Eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und einen optimi-
stischen Jahresanfang wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen 
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