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Aufruf der KBV und der KVen zu  
Protestaktionen gegen die Krankenkassen

Unser Gesundheitssystem und 
damit die ambulante medizi-
nische und psychotherapeuti-
sche Versorgung der Patienten 
erfolgt gemeinsam durch die 
Vertretungen der Ärzte und der 
Krankenkassen. In gemeinsa-
mer Selbstverwaltung sollen 
sie die medizinische und psy-
chotherapeutische  Versorgung 
der Versicherten / Patienten ge-
stalten. 

Jedes Jahr verhandeln Kran-
kenkassen und Kassenärztli-
chen Vereinigung (KV) über die 
finanzielle Ausstattung dieser 
Versorgung. In diesem Jahr 
war der Konflikt jedoch pro-
grammiert. Schon im Vorwege 
erfuhren die Ärzte über die Me-
dien, die Krankenkassen hielten 
ihre Honorare für zu hoch; die 
Kassen wollten deshalb die Ge-

samtvergütung um 7% senken. 
Die Verhandlungen scheiterten 
und wurden einem Schiedsge-
richt übergeben. Krankenkas-
sen und Schlichter entschieden 
gegen die Stimmen der Ärzte-
vertreter, den Preis für die ärzt-
lichen Leistungen für 2013 um 
0,9 Prozent anzuheben. Das ist 
nach 1,25 Prozent in 2011 und 
1,25 Prozent in 2012 die dritte 
Minusrunde hintereinander – 
denn die Inflationsrate liegt hö-
her.

Entsprechend groß ist der Un-
mut und Ärger bei vielen Ärzten, 
die seit Jahren immer wieder 
erleben müssen, dass sie für 
die Versorgung ihrer Patienten 
nicht die notwendigen Mittel er-
halten. 
Bei einer öffentlichen Sonderver-
treterversammlung der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung 

am 1. September protestierten 
Vertragsärzte aus ganz Deutsch-
land gegen diesen Beschluss und 
den Anti-Ärzte-Kurs des GKV-
Spitzenverbandes.

Die Vorstände der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung (KBV) 
und der 17 Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KVen) haben am 
6. September in Berlin über das 
weitere Vorgehen beraten und 
einstimmig ein Paket von Pro-
testmaßnahmen beschlossen.
Am Montag, den 10. September, 
starteten die ersten Aktionen 
in den Praxen der niedergelas-
senen Ärzte und Psychothera-
peuten. Diese werden Woche 
für Woche verstärkt, sollte der 
GKV-Spitzenverband bei seiner 
harten Linie bleiben. Die Maß-
nahmen richten sich gegen die 
Krankenkassen und nicht gegen 
die Patienten.

Unser Gesundheitssystem - eine gemeinsame Selbstverwaltung 
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Hintergrundinformation

Jeder gesetzlich Versicherte 
und sein Arbeitgeber zahlen an 
die Krankenkasse des Versi-
cherten monat-
lich einen Bei-
trag. Mit diesem 
Geld haben die 
Krankenkassen 
dafür Sorge zu 
tragen, dass ih-
ren Mitgliedern 
eine ausreichen-
de medizinische 
Versorgung zur 
Verfügung steht. 
So hat es der Gesetzgeber vor-
gesehen.

Mit dem GKV-Versorgungs-
strukturgesetz hat der Gesetz-
geber darüber hinaus für 2013 

Vom Versicherten- / Krankenkassenbeitrag …

ganz gezielt in mehreren Be-
reichen eine Verbesserung der 
Versorgung der Kranken in die 

Wege geleitet. 
Dazu zählt un-
ter anderem die 
Förderung der 
wohnortnahen 
Versorgung.

Den Kranken-
kassen, Verwal-
ter der Versi-
chertengelder, 
steht in diesem 

Jahr ein gut gefülltes Beitrags-
konto mit mehr als 20 Milliar-
den Euro Überschuss zur Ver-
fügung, um ihren gesetzlichen 
Auftrag zu erfüllen. Um diese 

Die finanziellen Rahmenbedin-
gungen für die Versorgung der 
Patienten werden auf der Bun-
desebene zwischen dem Spit-
zenverband der Krankenkassen 
und der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung verhandelt. 
Diese Rahmenbedingungen 
sind die Grundlage für den Preis 
der ärztlichen Leistung und Ba-
sis für die Verhandlungen auf 
der Landesebene, um die am-
bulante Versorgung der Patien-
ten entsprechend der örtlichen 
Gegebenheiten zu gestalten.

Auch die Höhe der Gesamtver-
gütung, also das Geld, das die 
Krankenkassen der Kassen-
ärztlichen Vereinigung für die 
ambulante medizinische und 
psychotherapeutische Versor-
gung der Hamburger zur Verfü-
gung stellen, wird verhandelt. 

… zum Honorar

Ein häufiger Vorwurf lautet „die 
KV hat genug Geld, sie verteilt 
es nur falsch“. Doch die Geld-
verteilung liegt keinesfalls im 
billigen Ermessen der KV, son-
dern wird ganz überwiegend 
von zentralen Vorgaben und Re-
gularien sowie durch die Recht-
sprechung be-
einflusst. Nicht 
zuletzt bringen 
auch Öffentlich-
keit und Politik 
in Form von 
Nachfrage nach 
Sonderbedarf 
immer wieder 
neue Lasten 
in das System. 
Denn eine zu-
sätzliche Zulassung aufgrund 
eines Sonderbedarfs muss aus 
dem aktuellen Honorartopf zu 

Lasten aller gespeist werden.  

Honorarverhandlungen für Ärz-
te haben zwei Komponenten: 
Preis und Menge. 
Mit dem ausgehandelten Hono-
rar müssen alle von den Ärzten 
und Psychotherapeuten erbrach-

ten Leistungen 
bezahlt werden. 
Schon heute reicht 
dieses Geld nicht. 
Ungefähr ein Drit-
tel  der von den 
Patienten abgefor-
derten Leistungen 
bekommen die 
Ärzte in Hamburg 
quotiert vergütet, 
das heißt zu maxi-

mal 10 Prozent des eigentlichen 
Preises. 

Gelder den Versicherten zu Gute 
kommen zu lassen, bieten sich 
viele Möglichkeiten an. So wird 
die Abschaffung der Kassenge-
bühr (Praxisgebühr) oder die 
Rückerstattung von Beiträgen 
an die Versicherten diskutiert. 
Doch am naheliegensten wäre 
es wohl, entsprechend dem 
gesetzlichen Auftrag die medi-
zinische und psychotherapeu-
tische Versorgung dem Bedarf 
der Krankenkassenmitglieder 
anzupassen. Denn die Kranken-
kassen sind nicht nur Verwalter 
von Versichertengeldern, son-
dern tragen in erster Linie die 
Verantwortung für die Versor-
gungsrealität der Patienten.
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Zu Beginn eines 
Quartals teilt 
die KV dem Arzt/
Psychothera-
peuten mit, wie 
viel Geld sie 
ihm für diesen 
Zeitraum pro 
Patient zur Ver-

fügung stellen kann. Fordern 
die Patienten mehr Leistungen 
ab, so überschreiten die Ausga-
ben die zur Verfügung stehen-
den Gelder. 

So erhält ein Arzt für seine Pra-
xis für ein Quartal beispielswei-
se ein solches „Regelleistungs-
volumen“ von 34.068,77 Euro: 
Da seine Patienten aber Leis-
tungen im Wert von 43.000 Euro 
benötigten, überschreitet er 
das ihm zur Verfügung gestell-
te Honorar um 8.931,23 Euro. 
Dieser Betrag wird ihm dann, 
je nach Fachgruppe, mit einer 
Quote von z.B. 6,1 % vergütet. 
Das heißt, er bekommt real von 
diesem Überschreitungsbe-
trag 545 Euro ausgezahlt. Die 
verbleibenden 8.386 Euro sind 
somit Leistungen, die der Arzt 
ohne Vergütung, also kostenlos 
erbracht hat. 
Doch das wird bei den Honorar-
verhandlungen durch die Kran-
kenkassen ignoriert. Anstatt 
diesen Mißstand zu beenden, 
deklarieren sie ihre Überschüs-
se als Rücklage für schlechte 
Zeiten.

Was bedeutet das?

Ärztliches Honorar wird primär 
für die Versorgung der Patien-
ten eingesetzt.
Natürlich könnten die Ärzte und 
Psychotherapeuten nur so viel 
Versorgung für Patienten an-
bieten, wie ihnen Geld zur Ver-
fügung steht. Doch ist dies wohl 
kaum das, was sie sich unter 
ihrem Beruf vorgestellt haben. 
Ärzte und Psychotherapeuten 
möchten in erster Linie ihre Pa-
tienten adäquat versorgen. Sie 
möchten Zeit für die Behand-
lung der Krankheiten, für die 
Sorgen und Nöte der Menschen 
haben, die tagtäglich ihre Praxis 
aufsuchen. Dafür haben sie ih-
ren Beruf ergriffen.

Doch heutzutage versinken sie 
in einer Flut von Bürokratie, die 
nicht zuletzt durch Anfragen 
und Vorgaben der Krankenkas-
sen verursacht wird. Sie werden 
geprüft und müssen belegen, 
dass alles Verordnete und Ge-
leistete notwendig und richtig 
war.

Sie werden in der Öffentlichkeit 
als Honorarnimmersatt an den 
Pranger gestellt und mit fikti-
ven Einkommen bedacht.

Dabei ist die Bezeichnung „Ein-
kommen“ bei vertragsärztli-
chen Honoraren völlig irrefüh-
rend, wie der NAV Virchowbund, 
Verband der niedergelassenen 

Einkommen der Ärzte zu gering?

Ärzte Deutschland e.V., kürzlich 
erläuterte. Hinter den aktuell 
diskutierten Zahlen verberge 
sich der Umsatz einer Praxis. 
Und genauso wenig, wie man 
den Umsatz eines Cafés als Ein-
kommen des Konditors bezeich-
nen würde, dürfe man dies bei 
einer Arztpraxis tun. Denn auch 

sie ist ein mittelständischer Be-
trieb. Von diesem Umsatz zah-
le ein Arzt Miete, Personal, fixe 
Kosten, variable Kosten und In-
vestitionen inklusive Schulden-
dienst.

Erst was dann übrig bleibt, sei 
das Brutto-Einkommen, aus 
dem Sozialversicherung,  Al-
tersvorsorge und Steuern zu 
zahlen seien. Da alle diese 
Faktoren von Praxis zu Praxis 
teilweise deutlich schwank-
ten, seien Spekulationen über 
durchschnittliche Netto-Ein-
kommen vollkommen unseriös.
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Wie geht es weiter?

Die KBV hat Klage gegen den 
Honorarbeschluss beim Lan-
dessozialgericht Berlin-Bran-
denburg eingereicht. Denn 
dieser Beschluss ist nicht nur 
skandalös, er ist rechtswidrig. 
Bleibt er so bestehen, wird die 
Versorgung der Patienten im 
kommenden Jahr weiter von der 
wirtschaftlichen Entwicklung 
im Lande abgekoppelt werden. 
0,9 Prozent liegen weit unter-
halb der Inflationsrate und weit 
unterhalb der Tarifabschlüsse 
der freien Wirtschaft im Land.

Schon einmal standen die Ham-
burger Patienten an der Seite 
ihrer Ärzte und gingen in Ham-
burg und Berlin auf die Straße. 
Doch dieses Mal sind es die, bei 
denen die Patienten ihr Geld 
gegen eine Chipkarte eintau-
schen, die Versorgung abbauen 
und Ärztemangel fördern und 
zwar die Krankenkassen.

Die Ärzte und Psychotherapeu-
ten brauchen wieder einmal 
Unterstützung in der Öffentlich-
keit, damit die Krankenkassen 

zur Vernunft kommen und be-
reit sind, nachzubessern. Die-
ser Honorarbeschluss kann und 
darf so nicht stehenbleiben.

Am 15. September sollen die 
Verhandlungen mit dem GKV-
Spitzenverband in die nächste 
Runde gehen. Noch ist völlig 
offen, ob die gesetzlichen Kran-
kenkassen zu einem Kompro-
miss bereit sein werden und für 
die Versorgung der Patienten 
ausreichend Geld zur Verfügung 
stellen wollen.

Machen Sie sich als Patienten-
vertreter stark! Fordern Sie die 
Krankenkassen auf, ihre Ver-
antwort für die Versorgung der 
Versicherten ernst zu nehmen!

Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg vertritt die Interessen der rund 4.100  Vertragsärzte und 
Vertragspsychotherapeuten in Hamburg. Als Einrichtung der ärztlichen Selbstverwaltung in der Ge-
setzlichen Krankenversicherung ist sie eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Darum sind Kranken-
kassen nicht nur Payer, 
sondern auch Player

„Der Praxisalltag in Deutsch-
land sieht in der Regel so aus: 
Wer krank ist, geht zum Arzt 
seines Vertrauens, legt seine 
Krankenversicherungskarte 
vor und erhält die medizini-
sche Behandlung, die er be-
nötigt. Zumindest gilt dies für 
die rund 70 Millionen Kunden 
der gesetzlichen Kassen wie 
zum Beispiel der Techniker 
Krankenkasse (TK). Abgese-
hen von gesetzlichen Zuzah-
lungen wie beispielsweise der 
Praxisgebühr, die einmal im 
Quartal zu leisten ist, kom-
men auf die Versicherten im 
Allgemeinen keine weiteren 
Kosten zu. Statt sich mit Geld-
fragen auseinandersetzen zu 
müssen, können sie sich voll 
und ganz auf ihre Genesung 
konzentrieren".

„Im gesetzlichen System hin-
gegen schließen die Kran-
kenkassen direkt Verträge 
mit den verschiedenen Leis-
tungserbringern. Diese Ver-
träge regeln auch die Vergü-
tung für die Behandlung. Im 
Krankheitsfall bekommen die 
Patienten somit schnell und 
einfach die Versorgung, die 
medizinisch notwendig ist“. 

Zitat Quelle: TK-Medienservice 
„Vergleich von GKV und PKV“.
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