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Information zur gegenwärtigen Auseinandersetzung zw ischen 
den niedergelassen Ärzten und den Krankenkassen  

 
 

Sehr geehrte, liebe Patientinnen und Patienten!  
 
Ja  wir behandeln Sie gern!  
Ja  wir fühlen uns verantwortlich, Ihnen  wohnortnah und ambulant eine bestmögliche haus- und fach-ärztliche 
 medizinische Versorgung zu gewährleisten.  
Ja  wir sind zufrieden, wenn wir Ihnen  gut helfen können.  
Ja  wir arbeiten dabei gerne zusammen, um unsere vielfältige Fachkompetenz für Ihre  bestmögliche 
 Behandlung zu nutzen.  
Ja wir sind zufrieden, wenn wir für Ihre  Behandlung die notwendigen finanziellen Mittel bekommen,  
 die Sie dafür Ihren Krankenkassen anvertraut haben.  
Ja  wir fühlen uns verantwortlich für unsere Praxisfachkräfte, die uns bei Ihrer  Behandlung qualifiziert 
 unterstützen – und diese haben Anrecht auf eine adäquate Bezahlung.  
 
Seit 2008 sind die Honorare für die niedergelassenen Ärzte nicht mehr erhöht worden. Jetzt ist für 2013 im 
Schiedsverfahren eine Erhöhung von 0,9% beschlossen worden. Dies ist aber keine Einkommenserhöhung  
für die Ärzte, sondern bedeutet lediglich 0,9% mehr für Ihre Praxen bei einer derzeitigen Inflationsrate von 2,1% 
und entsprechenden nicht berücksichtigten Betriebskostensteigerungen durch höhere Sach- und Personalkosten 
in den letzten Jahren. 0,9 % Honorarzuwachs nach 5 Jahren bedeuten somit 10% weniger Geld für Ihre 
Behandlung! Und das zu einer Zeit, in der die gesetzlichen Krankenkassen mehr als 20 Milliarden Ihrer 
Versichertenbeiträge horten.  
 
Deshalb sagen wir:  
 
Nein   wenn Ihre  Gesundheit zum Spielball von Politikeinsteigern, Börsenspekulanten, Industrielobbyisten 
  und machtorientierten Kassenfunktionären wird.  
Nein   wenn Ihre  Behandlung ständig durch neue zeit- und kostenträchtige bürokratische Hürden erschwert  
  wird und den Krankenkassen die clevere Kodierung Ihrer Krankheit wichtiger wird als deren Behandlung.  
Nein   wenn das Vergütungssystem für ärztliche Leistungen eine „sprechende Medizin“ außerhalb der  
  Psychotherapie abschafft und die Ärzte abstraft, die sich besonders um Schwer- und chronisch Kranke 
  kümmern.  
Nein  zu einer Gesundheitspolitik, die das Wichtigste zerstört, was für die Patient-Arzt-Beziehung und Ihre   
  Genesung notwendig ist: Vertrauen  
 
Der Krankenkassenspitzenverband versucht uns nieder gelassene Ärzte wie die kleinen Zulieferbetriebe 
eines mächtigen Großkonzerns zu erpressen - mit Ihr en Beiträgen und auf Ihre Kosten. 
Bitte helfen Sie uns, Sie weiterhin gut behandeln z u können: 
Sprechen oder schreiben Sie Ihre Krankenkasse und d ie Politiker vor Ort an! 
 
Vielen Dank! Ihre Haus- und Fachärzte in Ihrem Ärzt enetz 
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