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Bei den niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten rumort es: Die schwarz-rote Bundesregierung will den Druck auf die Kassenärztlichen
Vereinigungen erhöhen, freiwerdende Arztpraxen
in überversorgten Gebieten vom Markt wegzukaufen – zulasten der Honorare. Und das kann richtig teuer werden. Bei den Radiologen in Berlin beispielsweise bis zu 15 Millionen Euro im Jahr. In
Berlin gibt es eine – zumindest statistische – Überversorgung in allen Fachgruppen. 1.235 Arzt- und
945 (!) Psychotherapeutenpraxen liegen rechnerisch jenseits der Überversorgungsgrenze
von 110 %. Die KBV sieht auch die Freiberuflichkeit in Gefahr: Vom Ausverkauf sollen freiberuflich geführte Arztpraxen betroffen sein, nicht aber
MVZen und angestellte Ärzte. Drohen jetzt wieder
alte Wunden aufzureißen?
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Das Gröhe-Ministerium und der Aufkaufzwang von Arztpraxen

Reservate abschaffen
Von Reinhold Schlitt
„Sehr geehrter Herr Doktor, in der Anlage
erhalten Sie Ihre Honorarabrechnung.
Von dem ausgewiesenen Zahlbetrag
haben wir die Summe XX einbehalten,
mit der Sie nach der Honorarordnung der
KV Berlin am Aufkauf von Vertragsarztsitzen gemäß des Versorgungsverstärkungsgesetzes in Ihrer Fachgruppe beteiligt
werden.“
Ein Witz? Vielleicht. Entschieden ist
das noch nicht. Wird der Referentenentwurf für ein Versorgungsverstärkungsgesetz des Bundesgesundheitsministeriums wie geplant umgesetzt,
dann wird es für die Hausarztpraxen,
Facharztpraxen und Psychotherapeuten
richtig teuer. De facto darf es für Arztund Psychotherapeutengruppen, die
bei der Bedarfsplanung jenseits der
magischen 110 %-Versorgungsgrenze
liegen, kein Nachbesetzungsverfahren
geben, wenn es dafür keinen Bedarf
mehr gibt. Solche Praxen müssen dann
von der Kassenärztlichen Vereinigung
aus Mitteln der Gesamtvergütung – in
Berlin zulasten der betreffenden Fachgruppe – vom Markt weggekauft werden. Keine guten Aussichten. Alle Fachgruppen gelten in Berlin statistisch
als überversorgt. Doch nach welchen

Kriterien eine Arzt- oder Psychotherapeutenpraxis nicht mehr gebraucht
wird, ist bereits jetzt völlig offen und
wird auch in dem Referentenentwurf
des Bundesgesundheitsministeriums
nicht geregelt. Offenbar nicht ohne
Grund. Fachleute gehen nämlich von
einem hohen „Willkürpotenzial“ bei
der Auslegung dieses Kriteriums aus,
das sich wohl kaum in einen Gesetzestext gießen ließe. Bundesweit sind
nach KBV-Angaben in den nächsten
fünf Jahren 25.000 Arzt- und Psychotherapeutenpraxen gefährdet, in Berlin
genau 2.180.
Ähnlich wie Berlin geht es auch anderen Ballungszentren, darunter Hamburg, wo nach Angaben der dortigen
Stadt-KV 938 Arzt- und Psychotherapeutenpraxen wegfallen würden, wenn
der Zwangsaufkauf von Praxen umgesetzt werden sollte. Die stellvertretende Vorsitzende der hamburgischen
KV-Vertreterversammlung, Silke Lüders,
sprach von einem „Praxisvernichtungsprogramm“, das zudem Hunderte von
Arbeitsplätzen kosten werde.
Der Berliner Zulassungsausschuss
(darin sind Ärzte und Krankenkassen
mit je gleicher Stimmenzahl vertreten)
hat bislang keine einzige Praxis vom
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Markt gekauft, weil an den zur Nachbesetzung vorgesehenen Praxen pro
Quartal viele Patienten versorgt wurden, manchmal mehr als 1.000.
Bislang gilt für den Zulassungsausschuss beim sogenannten Vorkaufsrecht durch KVen nach § 103 SGB V
die „Kann“-Regelung. Wird das „Kann“
tatsächlich durch ein „Soll“ abgelöst,
dürfte es kein Halten mehr geben. Der
Widerstand gegen das Vorhaben wird
immer größer.
Doch Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe (CDU) verteidigt
diese Pläne, wie das Deutsche Ärzteblatt jüngst berichtete: „Mit der Soll-

Regelung und Ausnahmen, beispielsweise für Familienangehörige, gehen
wir mit Maß und Mitte vor“. Das hat
den KBV-Chef Andreas Gassen laut
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
auf die Idee gebracht, den Politikern
die Konsequenz dieses „Maß und
Mitte“ konkret vor Augen zu führen: in
deren Wahlkreisen. Im Wahlkreis 108
(Neuss I bei Düsseldorf) des Bundesgesundheitsministers Gröhe wären beispielsweise mindestens 44 Arztpraxen
von einem Zwangsaufkauf durch die
KV betroffen, bei seiner Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz im Wahlkreis 290 (Tübingen) wären es sogar
177 Arzt- und Psychotherapeutensitze,
ermittelte die FAZ.

Müssen, wenn man kann …
Und in Berlin? Von den 2.180 statistisch
überzähligen Praxen entfallen allein 945
auf die Ärztlichen und Psychologischen
Psychotherapeuten. Für den Präsidenten
der Bundespsychotherapeutenkammer
wäre es „eine eklatante Fehleinschätzung, wenn mit einem Versorgungsverstärkungsgesetz eine psychotherapeutische Überversorgung abgebaut wird,
die real gar nicht existiert“.
In der Bundeshauptstadt, wo der Hausärzteverband gerne auch mal von
einer drohenden Unterversorgung
spricht, könnten rein rechnerisch sogar
205 Hausarztpraxen bedroht sein.

Hausarztpraxen, die in den nächsten 10 Jahren wegen Erreichens des Rentenalters wegfallen sollen (Quelle: KV Berlin)
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Gewiss – niemand rechnet bei einer
Realisierung des Gesetzesvorhabens
mit einer hundertprozentigen Umsetzung des Praxisaufkaufprogramms,
aber die Marschrichtung für seine
Verschärfung ist vorgegeben: Bisher hätten die Beteiligten die „Kann“Regelung nicht einmal „kosmetisch“
umgesetzt, beklagt sich das Bundesgesundheitsministerium. Daraus folgt,
dass die geplante Gesetzesänderung
(„Soll“-Regelung) verschärfend wirken muss. „Soll heißt müssen, wenn
man kann“, beantwortete jüngst ein
Mitglied des Berliner Zulassungsausschusses die Frage der KV-Blatt-Redaktion nach der Verbindlichkeit dieses
Begriffs.

Wolfgang Pütz, geht davon aus, dass
die Ärzte aber gerade auch in solchen
Praxen „nicht Däumchen drehen“. Das
klingt freilich nach einer Umschreibung der bisweilen häufigen Klagen
über die Wartezeiten auf einen Radiologentermin. Augenscheinlich ist der
Run auf diese Fachärzte groß, wie die
Fallzahlen der Fachgruppe zeigen.
Wie die Hausärzte haben auch diese
Praxen ein großes, bis in die Tausende
gehendes Patientenpotenzial je
Quartal, das beim Aufkauf einer solchen Facharztpraxis dann von anderen mitversorgt werden muss. Wie
das funktionieren soll, mag niemand
voraussagen.

Am Bedarf vorbei dezimieren?
Konflikte könnte es womöglich auch
in den Zulassungsgremien zwischen
Ärzten und Krankenkassen geben.
Die Kassenverbände haben bislang
keinen Hehl daraus gemacht, die Zahl
der Arztpraxen in Deutschlands Großstädten lieber heute als morgen zu
dezimieren. Sie spenden den GröhePlänen Beifall. AOK-Vorstand Jürgen
Graalmann forderte erst vor kurzer
Zeit, diese „Reservate zu beseitigen“.
Da passt es, dass der Druck auf die
Entscheider größer werden soll.
Wie sich diese Gemengelage am Ende
mit den Plänen der Politiker verein-

Und wohin mit den Patienten?
Der für Zulassungsfragen zuständige
Hauptabteilungsleiter der KV Berlin,
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Die Juristen sprechen von einem
„Intendierten Verwaltungsermessen“.
Sie gehen davon aus, dass von einem
gesetzlich gewollten Grundsatz nur
ausnahmsweise abgewichen werden
kann. Konkret: Die Hürde, eine freiwerdende Praxis in einer überversorgten
Fachgruppe nicht aufzukaufen, wird
mit einer Soll-Bestimmung sehr hoch
gehängt.
Landauf und landab wird über Ärztemangel geklagt. Doch bei den Patienten als mögliche Bündnispartner
gegen solche Pläne ist das Maß der
Solidarität mit den Ärzten und Psychotherapeuten längst nicht ausgemacht:
Wird man beim Aufkauf von Hausarztpraxen möglicherweise noch Widerstand in der Bevölkerung mobilisieren
können, die Experten sprechen von
sogenannten „patientennahen“ Arztgruppen, sieht dies bei geräteintensiven Praxen wie den Radiologen oder
anderen patientenfernen Facharztgruppen vielleicht ganz anders aus. Die
haben zwar viele Fälle, aber möglicherweise ist den Patienten der Wegfall
egal, weil sie dort weit weniger oft hinmüssen als etwa zum Hausarzt.
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baren lässt, die Wartezeiten für den
Zugang zu Facharztterminen auf maximal vier Wochen nach Terminvergabe
zu begrenzen, ist – perspektivisch –
ebenso unklar wie die Frage der Kosten
für den Aufkauf von Praxen durch Kassenärztliche Vereinigungen. KV-Hauptabteilungsleiter Pütz skizziert in einem
Interview mit dem KV-Blatt schon einmal eine Größenordnung: Das Institut des Bewertungsausschusses, also

kein KV-Gremium, beziffert den Wert
einer Radiologenpraxis mit durchschnittlich 1 Million Euro – mindestens. Nimmt man die Kosten der
Praxisschließung, darunter die Beendigung von Arbeitsverhältnissen, weiterlaufende Mietverträge, Rückbau
der Praxis usw. hinzu, kommen noch
einmal geschätzt leicht 500.000 Euro
drauf, rechnet er vor. Wollte man allein
in dieser Fachgruppe so verfahren wie

im Referentenentwurf angedacht, käme
man auf Entschädigungszahlungen in
Höhe von 15 Millionen Euro pro Jahr.
Bei anderen Fachgruppen liegen die
Aufkaufbeträge sicher niedriger, schlagen summarisch aber auch dort in
Millionenhöhe zu Buche. Bei alledem
könnten langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen über den tatsächlichen Aufkaufwert einer Praxis folgen.
Der Gesetzesentwurf spricht – wie die
bisher schon geltende Regelung – vom
„Verkehrswert“, zu dem aufgekauft werden soll. Juristen schlagen die Hände
über dem Kopf zusammen, weil es
sich hier um einen sehr umstrittenen
Begriff handelt.
Wenn die Hälfte in den Ruhestand geht
Der diesem Text vorangestellte fiktive
Honorarbrief an den „sehr geehrten“
Doktor, in dem ihm die drastische Kürzung der Honorarauszahlung angedroht wird, könnte also durchaus
bittere Wahrheit werden. Wegschieben, nach dem Motto: Das droht ja
erst, wenn die Praxis aufgegeben wird,
sollte man dieses Problem jedenfalls
nicht, wie Pütz mahnt. In den nächsten
fünf bis zehn Jahren wird auch in Berlin die Zahl der Ärzte und Psychotherapeuten, die aus Altersgründen vom
Netz gehen, immer größer. Um bei
unserem Radiologen-Beispiel zu bleiben: 80 der knapp 170 Radiologen, also
fast die Hälfte, sind zurzeit schon älter
als 55 Jahre. Wenn diese Fachärzte
in zehn Jahren in Rente gingen, dann
stünden 80 Radiologensitze „in einem
sehr engen zeitlichen Entscheidungsraum“ zur Disposition, wie es dazu in
der KV Berlin heißt.
Die Gegenprobe: Bei der Berliner
Ärzteversorgung lag das durchschnittliche Renteneintrittsalter im letzten
Jahr bei 64,06 Jahren. Auch hier wird,
wie bei der Gesetzlichen Rentenversicherung, das Renteneintrittsalter
Doppeldeutig: „Ich werde Ihnen fehlen.“
Zwei Plakate aus der KBV-Serie „Wir
arbeiten für Ihr Leben gern“
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schrittweise auf 67 Jahren erhöht. Im
letzten Berichtszeitraum gingen dort
auch die Zahlen des vorzeitigen Renteneintritts leicht zurück. Die Ärzte
arbeiten wieder ein bisschen länger,
hieß es kürzlich bei der Berliner Ärztekammer. So richtig tröstet das freilich niemanden bei der Abwägung, wie
viele Ärzte wann aus Altersgründen
aufgeben.
Wir erkennen die wahre Absicht …
Und der Plan wird möglicherweise
auch alte Wunden aufreißen: Die
Kassenärztliche Bundesvereinigung
bemängelt, dass von der geplanten
Aufkaufpflicht ausschließlich selbstständige Ärzte und Psychotherapeuten betroffen sein sollen, nicht
aber Medizinische Versorgungszentren oder angestellte Ärzte, die über
Jahre hinweg nur widerwillig toleriert, mindestens aber kritisch beäugt
wurden. In ihrer Stellungnahme zum
Referentenentwurf schreiben die KBVJuristen unmissverständlich: „Die KBV
erkennt in dieser Ungleichheit die
wahre Absicht, nämlich die Abschaffung unabhängiger und selbstständiger Arztpraxen zugunsten von MVZ
und angestellten Ärzten in abhängiger
Stellung.“ Dies würde durch die ebenfalls ausdrücklich vorgesehene För-

Wenn es um Gesundheitsreformen ging,
kannte die SPD keine Opposition: Hier
das KV-Blatt-Titelbild 8/2003 zur Gesundheitsreform des Jahres 2004 unter Kanzler
Schröder.
derung von MVZen noch bekräftigt.
Ihre Schlussfolgerung: „Unter diesem Gesichtspunkt versteht die KBV
die neue Zwangsaufkaufregelung als
Angriff auf die Freiberuflichkeit der
ärztlichen Berufsausübung.“ Ein böser
Vorwurf?

Anzahl der Arzt- und Psychotherapeutenpraxen in Berlin oberhalb der
Sperrgrenze (110%) 2. Quartal 2014
Summe der Arztgruppen
Hausärzte
Augenärzte
Chirurgen
Frauenärzte
HNO-Ärzte
Hautärzte
Kinderärzte
Nervenärzte
Orthopäden
Psychotherapeuten
Urologen

2.180
205
30
67
36
37
25
76
50
57
945
31

Kinder- und Jugendpsychiater
Fachinternisten
Anästhesisten
Radiologen
PRM-Mediziner
Nuklearmediziner
Strahlentherapeuten
Neurochirurgen
Humangenetiker
Laborärzte
Pathologen
Transfusionsmediziner

28
231
70
99
50
18
31
19
5
37
27
5

Quelle: KV Berlin/KBV

Allemal erinnert dies an die Auseinandersetzungen, wie sie unter
der früheren Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) mit
Ärzten an der Tagesordnung waren,
die um ihr freiberufliches Selbstverständnis bangten. Es ist noch gar nicht
so lange her, dass Ärzte ihre Freiberuflichkeit auch auf der Straße verteidigten. Ihre Zielrichtung damals war
zwar vor allem die SPD, jedoch war
auch unter Frau Schmidt so ziemlich
alles, was an Gesundheitsreformen
vermeintlich oder tatsächlich gegen
Mediziner durchgesetzt wurde, stets
das gemeinsame Werk mit der CDU/
CSU, auch wenn Letztere zu rot-grünen Regierungszeiten in der Opposition saßen. Bei Gesundheitsreformen
von SPD und Grünen saßen CDU und
CSU als Verhandlungspartner immer
mit dabei.
Hier und heute sind neue Konfliktfelder hinzugekommen. In Zeiten
der fieberhaften Suche nach medizinischem Nachwuchs glaubt die KBV,
dass eine solche Neuregelung „junge
Ärzte und Psychotherapeuten nachhaltig demotivieren (wird), sich in der
grundversorgenden Tätigkeit zu engagieren“. Und: Was KV-Jurist Pütz für
die Radiologen in der Bundeshauptstadt vorgerechnet hat, findet sich
auch hier als Argument: „Eine solche
Neuregelung würde das Ausmaß der
zu erwartenden dramatischen Entwicklung der Arztzahlen negieren“,
Einfach nachdrucken
Einzig die Agentur, die im Auftrag der
KBV die Kampagne „Wir arbeiten für
Ihr Leben gern“ entwickelt hat, kann
sich freuen. Ihre dritte Plakatserie zum
drohenden Ärztemangel bekommt nun
vielleicht eine Neuauflage: Ältere Ärztinnen und Ärzte, die einst mit dem
Spruch: „Ich bin Hausarzt (oder Facharzt). Ich werde Ihnen fehlen“ posierten, passen gut in die derzeitige
Gemengelage. „Einfach nachdrucken“,
forderte jüngst eine KV die zuständige
KBV-Stabsstelle auf.
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Anzahl der Ärzte und Psychotherapeuten in Berlin oberhalb
der Sperrgrenze (110 %) Bedarfsplan (Stand 01.01.2014)
Transfusionsmediziner
Pathologen
Laborärzte
Humangenetiker
Neurochirurgen
Strahlentherapeuten
Nuklearmediziner
PRM-Mediziner
Radiologen
Anästhesisten
Fachinternisten
Kinder- u. Jugendpsychiater
Urologen
Psychotherapeuten
Orthopäden
Nervenärzte
Kinderärzte
Hautärzte
HNO-Ärzte
Frauenärzte
Chirurgen
Augenärzte
Hausärzte
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Quelle: KV Berlin
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