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Germanus Hungeling

Die Jungen sind die Dummen
Neuregelung der Zulassung zur kassenärztlichen Versorgung

Einleitung

Am 1.1.1993 trat das Gesundheits-Strukturgesetz (GSG) in Kraft. In
einer Art großer Koalition verständigten sich Regierungsparteien
und SPD auf ein umfassendes Gesetzespaket, das eine tatsächliche
Reform des Gesundheitswesens mit negativen und positiven Antei-
len ausmacht. Einen Schwerpunkt des GSG bilden die Änderungen
des Zulassungsrechtes für Kassenärzte. Während dieser Punkt, der
zu einem faktischen Zulassungsstop in vielen Bereichen führen
wird, anfangs wenig Beachtung fand, steht er heute insbesondere bei
jungen Ärztinnen und MedizinstudentInnen mit im Zentrum der
Diskussion um das GSG. Dieser Beitrag versucht, Bedeutung, Ent-
stehung und Hintergründe der sogenannten Bedarfsplanung zu
erläutern.

Die Neuregelung der Zulassung im GSG

Der die Zulassung betreffende zentrale Passus im GSG besagt, daß,
ausgehend von einem »allgemeinen bedarfsgerechten Versorgungs-
grad-, in einem bestimmten Bereich keine Kassenärzte mehr zuge-
lassen werden dürfen, wenn dieser Versorgungsgrad um mehr als
zehn Prozent überschritten wird. Dieser »allgemeine bedarfsge-
rechte Versorgungsgrad« wird vom Bundesausschuß der Ärzte und
Krankenkassen auf der Grundlage des tatsächlichen Versorgungs-
standes vom 31. Dezember 1990 festgelegt. Das bedeutet, wenn in
einem Stadt-oder Landkreis die Anzahl der - beispielsweise -
Gynäkologen den festgelegten Versorgungsgrad um mehr als zehn
Prozent überschreitet, darf der zuständige Landesausschuß der
Ärzte und Krankenkassen in diesem Kreis keinen zusätzlichen
Gynäkologen mehr zulassen.

Das Gesetz enthält eine Übergangsregelung, nach der Zulassungen
ohne Berücksichtigung der neuen Zulassungssperre nach altem Recht
ausgesprochen werden müssen, wenn ein betreffender Antrag bis zum
31. Januar 1993 in entscheidungsfähiger Form gestellt wurde. Nach-
weise über Facharztprüfung und kassenärztliche Vorbereitungszeit
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konnten dabei bis zum 31. März 1993 nachgereicht werden. Diese
Übergangsregelung führte zu einer Schwemme von Anträgen - dem
sogenannten Seehoferbauch. Da bis zum 31. Januar ea. 15000 An-
träge gestellt wurden', ist damit zu rechnen, daß ab sofort ein
flächendeckender Zulassungsstop eintreten wird. Während die Bun-
desregierung von einer Sperre von 40 Prozent der Niederlassungs-
bezirke ausging, dürfte die Quote jetzt bei über 90 Prozent liegen.
Das heißt, auf absehbare Zeit werden nur dort Neuzulassungen
erfolgen, wo ein/e Kassenarztsitzinhaberln ausscheidet.

Ab dem 1. Januar 1999 soll eine strikte Bedarfszulassung aufgrund
gesetzlich festgelegter Verhältniszahlen mit Regelung des Verhält-
nisses von Hausärzten und Fachärzten die jetzige Regelung ablösen.

Die Diskussion um den Zulassungsstop

Die Diskussion um die Einführung einer Zulassungssperre im Jahre
1992 zeigte eine seltene Einigkeit der unterschiedlichen Interessen-
gruppen im Gesundheitswesen.

So sah Eckart Fiedler, Hauptgeschäftsführer der Ersatzkassen-
verbände, »bessere Zeiten erst dann auf die gesetzliche Kranken-
versicherung zukommen, wenn ( ... ) der Arztzahlzuwachs deutlich
gebremst sei«2. Wilfried Jacobs, Geschäftsführer der AOK Rhein-
land äußerte kurz nach Veröffentlichung des Referentenentwurfes
zum GSG, zur Reduzierung der Arztzahlen müsse rigider vorge-
gangen werden, als von der Bundesregierung geplant. 3 Zeitgleich
mit dem Amtsantritt des neuen Gesundheitsminister Seehofer Ende
April 1992 empfahl ein CSU-Papier zum Gesundheitswesen die
»Prüfung der Begrenzung des Angebots von Kassenärzten«. Darin
hieß es, die Vorschriften über die kassenärztliche Bedarfsplanung
sollten »weiterentwickelt- werden".

Hamburgs Gesundheitssenator Ortwin Runde (SPD) sagte sogar:
»Die Beschneidung der Niederlassungsfreiheit ist für die SPD ein
zentrales Anliegen.s>

In einem Anfang Juni veröffentlichten Positionspapier macht die
Kassenärztliche Bundesvereinigung zum Stichwort Kassenzulassung
klar: »Einer weiterentwickelten Bedarfsplanung ( ... ) würde sich die
Kassenärztliche Bundesvereinigung nicht widersetzen-".

Folgerichtig enthalten bereits die Anfang Juli bekanntgewordenen
Teile des Referentenentwurfes die späteren Regelungen zur Zu-.
lassungssperre. Während der Entwurf zum GSG in den meisten
Punkten auf strikte Ablehnung bei der Ärzteschaft stößt, werden die
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die Zulassung regelnden Punkte kaum diskutiert. Am meisten
Empörung weckt in diesem Zusammenhang noch die Einführung
einer Altersgrenze für Kassenärzte.

Erst im August regt sich Widerstand gegen den Zulassungsstop,
vom Marburger Bund wird mit Klage in Karlsruhe gedroht."

In Vorbereitung eines außerordentlichen Ärztetages werden von
der Bundesärztekammer eigene Reformvorschläge vorgestellt, der
Niederlassungsstop ist dabei kein Thema."

In den von Koalition und SPD-Opposition Mitte August gemein-
sam in Lahnstein vorgelegten Eckpunkten wird der Zulassungsstop
unverändert übernommen, die Altersgrenze für Kassenärzte hin-
gegen wird von 65 auf 68 Jahre verschoben".

Der Marburger Bund-Vorsitzende Montgomery sagt auf der
Hauptversammlung seines Verbandes im November 1992: »Die jetzt
gesetzlich manifestierte Zugangsdrosselung zur Kassenpraxis
bedeutet für viele junge Ärzte eine Berufsverhinderung.« Es wird
erneut mit Klage in Karlsruhe gedroht. 10

Am 7. November 1992 schreibt der Präsident der Berliner Ärzte-
kammer Ellis Huber an Minister Seehofer und den sozialpolitischen
Sprecher der SPD-Fraktion Dreßler, daß er bei einer Aufrecht-
erhaltung des Zulassungsstop zurücktreten müsse, da er sich sonst
»mitverantwortlich fühle für eine Gesundheitspolitik, die eine Neu-
orientierung innerhalb der Ärzteschaft blockiert statt fördert und
Ärztinnen und Ärzten, die anders handeln möchten, den Zugang
zum Beruf verbietet« .[Huber] Damit erkennt erstmals ein Standes-
politiker, abgesehen von der Klientelpolitik des Marburger Bundes,
die weitreichenden Konsequenzen der im GSG vorgesehenen Zu-
lassungssperre und versucht, dagegen Einfluß zu nehmen.

Am 3. Februar 1993 stellt der Marburger Bund ein Verfassungs-
gutachten vor, welches die Zulassungssperre für nicht mit dem,
Grundgesetz vereinbar hält. Das Bundesgesundheitsministerium
hält eigene Gutachten dagegen. 1I

Ende Februar sprechen sich Berliner SPD-Gesundheitspolitiker
gegen den Niederlassungsstop aus, da er ungeeignet ist, die Kosten-
explosion zu stoppen.P Kurz darauf schlägt Bernd Köppl, gesund-
heitspolitischer Sprecher der Berliner Fr~ion Bündnis 90lGrüne
eine verlängerte Ubergangsregelung für Arztlnnen, die ihren Nie-
derlassungsantrag vor dem 31. Januar gestellt haben, vor, um den
massenhaften Exodus aus den Krankenhäusern zu verhindern. I3

Am 5. März lehnt das Bundesverfassungsgericht eine einst-
weilige Verfügung gegen das GSG ab, da »die Nachteile für die
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Allgemeinheit ( ... ) bei einer Aussetzung des Gesetzes größer
(wären) als die, die die Beschwerdeführer bei der Ablehnung in Kauf
nehmen müßten-!'.

Die Einigkeit der unterschiedlichen Interessenverbände ist ver-
blüffend, insbesondere da, wie noch nachgewiesen wird, ein Zu-
lassungsstop nur im Interesse der niedergelassenen Ärzte liegt. Aus
der Haltung von Kassen und Parteien scheint Resignation zu spre-
chen, da andere Mittel, die mit der wachsenden Ärztezahl steigen-
den Ausgaben im ambulanten Bereich in den Griff zu bekommen,
zum Beispiel über Veränderungen des Abrechnungssystemes, am
Widerstand der ärztlichen Standesvertreter scheiterten.

Direkte Auswirkungen des Zulassungsstops

Bei der Betrachtung der direkten und indirekten Auswirkungen eines
Zulassungsstops handelt es sich großenteils um Spekulationen;
Spekulation muß jedoch da erlaubt sein, wo mögliche Folgen große
Brisanz besitzen.

Bis zum 31. Januar 1993 haben bundesweit ea. 15000 Ärzte und
Ärztinnen einen Antrag auf Zulassung zur kassenärztlichen Versor-
gung gestellt. Auch wenn nicht zu erwarten ist, daß sie sich alle tat-
sächlich als Kassenarzt/ärztin niederlassen werden, ist doch ein
Anstieg der Zahl der KassenärztInnen um ea. zehn Prozent wahr-
scheinlich. Für die KassenärztInnen bedeutet das einen tatsächlichen
- erstmaligen - Rückgang ihrer Realeinkommen, da die Gesamt-
vergütung durch die im GSG beschlossene Budgetierung in den
nächsten drei Jahren strikt an die Grundlohnsumme gekoppelt wird.
Die Grundlohnsumme ist die Gesamtheit der beitragspflichtigen
Einnahmen der Versicherten, also von der Anzahl der Versicherten
und von eventuellen Lohnerhöhungen abhängig. Das heißt, der
Kuchen bleibt etwa gleich groß, muß jedoch auf mehr ÄrztInnen
verteilt werden. Fraglich bleibt dabei, wie vielen der Neu-Kassen-
ärztInnen es gelingt, sich auf dem Markt zu etablieren. Wahrschein-
lich ist, daß viele von ihnen, auch aufgrund der überstürzten Nieder-
lassung, ökonomisch auf der Strecke bleiben.

Für die PatientInnen bedeutet das einen Zustrom von jungen und,
was die ambulante Versorgung angeht, unerfahrenen ÄrztInnen, die
zu einem großen Teil ihre Weiterbildung abgebrochen haben, und
daher gezwungen sind, sich als ÄrztInnen ohne Gebietsbezeichnung
niederzulassen.

Die Krankenhäuser erleiden einen schlagartigen Verlust in der
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stationären Arbeit erfahrener Ärztinnen, da es gerade AssistentIn-
nen am Ende ihrer Weiterbildung sind, die sich jetzt niederlassen,
bevor es zu spät ist.

Die AssistenzärztInnen, die jetzt den Absprung verpaßt haben,
müssen davon ausgehen, daß eine Niederlassung als Kassenarzt für
sie in absehbarer Zeit nicht mehr möglich sein wird. Viele von ihnen
werden also anstreben, auf Dauer im Krankenhaus zu bleiben. Da
kaum damit zu rechnen ist, daß plötzlich Oberarzts teIlen aus dem
Boden schießen, wird eine neue, anwachsende Gruppe weiterge-
bildeter Ärztinnen auf subalternen Positionen entstehen, die, man-
gels Alternative, gezwungen ist, für die Krankenhausleitungen zur
willigen, und billigen, Verfügungsrnasse zu werden.

Um Stellen für diese »Sub-Oberärztlnnen« zu schaffen, wird ein
Teil der heutigen Weiterbildungsstellen gestrichen, was zu einer
weiteren Verengung des an dieser Stelle schon existierenden Flaschen-
halses führt.

Für die momentanen ÄrztInnen-im-Praktikum (AiP) kann sich
das Gesetz sogar, kurzfristig betrachtet, positiv auswirken, da durch
den Exodus der AssistentInnen zunächst eine große Zahl Weiter-
bildungsstellen frei wird.

Die heutigen MedizinstudentInnen schließlich sehen erst die
Schwelle AiP vor sich und dann die wachsende Schwierigkeit eine
Weiterbildungsstelle zu finden, dies - gemeinsam mit AiPs und
AssistentInnen - mit der Perspektive vor Augen, daß das Erreichen
einer klassischen Endposition - Niederlassung oder Chefarzt - für
einen Großteil von ihnen praktisch unmöglich geworden ist.

Langfristige Auswirkungen

Schwieriger gerät der Versuch einzuschätzen, welche Folgen die ab
1999 geltende Zulassung nach festgelegten Verhältniszahlen haben
wird. Es ist kaum zu erwarten, daß die »Bedarfszulassung« die heuti-
gen Zahlen überschreiten wird. Eher wahrscheinlich ist, daß die
Zahl der KassenärztInnen, insbesondere von Fachärztegruppen, die
als »überversorgt- gelten, reduziert wird. Da das heutige Verhältnis
von niedergelassenen Allgemeinpraktikern zu niedergelassenen
Fachärzten von 40 zu 60 umgekehrt werden soll, ist ab 1999 von
einem Abbau bzw. einer nicht erfolgenden Neu-Besetzung von
Facharztsitzen auszugehen. Damit verschärft sich die zuvor geschil-
derte Situation zunehmend. Eine Ausnahme wird vermutlich das
Jahr 1998 bilden, da damit zu rechnen ist, daß in diesem Jahr eine
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überdurchschnittlich hohe Zahl älterer ÄrztInnen ihre Praxis ab-
geben wird, da sie diese sonst möglicherweise nicht weitergeben
können, und damit finanzielle Einbußen erleiden.

Als Fazit kann gesagt werden, daß der Zulassungsstop für die
etablierten, bereits niedergelassenen ÄrztInnen aufgrund des »See-
hoferbauches- - den unverständlicherweise offensichtlich weder
Gesetzgeber noch Kassenärztliche Bundesvereinigung vorhergesehen
haben - ein einmaliges Absinken ihres Realeinkommens bedeutet.
Danach besitzen sie allerdings das Privileg, einer zwar selbständi-
gen, aber per Gesetz vor Konkurrenz geschützten Berufsgruppe
anzugehören, die noch immer über eines der höchsten Durchschnitts-
einkommen verfügen wird.

Für den Großteil der JungärztInnen, die durch ständige Prüfungs-
verschärfungen und die Einführung des AiP schon genug gebeutelt
wurden, bedeutet der Zulassungsstop jedoch ein Abschiednehmen
von jeglicher Hoffnung auf eine selbständige oder verantwortliche
Position. Mit einem gewissen Sarkasmus könnte man aus gewerk-
schaftlicher Sicht hinzufügen, daß dies vielleicht - hoffentlich - zu
einem Aufbrechen der bislang mangelnden Selbsterkenntnis junger
ÄrztInnen als Arbeitnehmer führen wird.

Möglicherweise bedeutet das GSG langfristig sogar eine völlige
Umgestaltung des Marktes ambulanter medizinischer Leistungen.
Ein Teil der jungen ÄrztInnen wird das Risiko auf sich nehmen, sich
ohne Kassenarztzulassung niederzulassen. Aus ökonomischen
Gründen werden sie gezwungen sein, um sich neben den Schulmedi-
zin abrechnenden KassenärztInnen behaupten zu können, alter-
native Heilmethoden anzubieten. Dabei könnte eine neue Klasse
»approbierter Heilpraktiker« entstehen. Aus einer kritischen Haltung
der Schulmedizin gegenüber mag man das für positiv halten; ob die
Aufspaltung in eine Zweiklassenmedizin mit gesetzlich abgesicher-
ten Schulmedizinern auf der einen Seite, und privat liquidierenden
Alternativärzten auf der anderen, volkswirtschaftlich und bevölke-
rungsmedizinisch gesehen sinnvoll ist, mag ich nicht entscheiden.

Veifassungsrechtliche Aspekte

Grundgesetz Artikel 12 Absatz 1 Satz 1: Alle Deutschen haben das
Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes (BVG)
vom 22.3.1960 muß grundsätzlich jeder zulassungsfähige Arzt zur
Kassenpraxis zugelassen werden. In der Begründung des BVGhieß
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es: eine Einschränkung der Zulassung stelle einen tiefen Eingriff in
die freie Berufsausübung der nicht zugelassenen Ärzte dar, der in
seiner materiellen Tragweite und Schwere der Beschränkung der
Berufswahlfreiheit sehr nahe komme. Dieser sei unzulässig, weil er
nicht durch besonders wichtige Interessen der Allgemeinheit, die
anders nicht geschützt werden könnten, gefordert sei. Die Freiheit
der Zulassung zur kassenärztlichen Tätigkeit gefährde weder die
Existenz der Kassenärzte selbst noch die Existenz und Leistungs-
fähigkeit des Systems der kassenärztlichen Versorgung als eines
überragenden Allgemeingutes. Dabei wurde davon ausgegangen,
daß sich die Zahl der Kassenärzte bei einer Freigabe der Zulassung
nicht deutlich erhöhen würde. Man ging damals von einer proportio-
nal zum Bevölkerungswachstum steigenden Ärztezahl aus. Bei dem
damals gültigen System der Abgeltung der ärztlichen Leistungen in
Form einer Gesamtvergütung an die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen erwartete das BVG keine einschneidende Mehrbelastung der
Krankenkassen. Lediglich der Anteil des einzelnen Arztes an der
Gesamtvergütung würde sich im Durchschnitt vermindern.

Die heutigen Befürworter einer Zulassungssperre argumentieren,
völlig zu recht, damit, daß diese Voraussetzungen des BVG sich als
falsch erwiesen haben. Tatsächlich ist die Zahl der Kassenärzte von
45320 im Jahre 1960 auf 91600 im Jahre 1991 gestiegen, also auf
das Doppelte [Bundesärztekammer 1992]. Die durchschnittlichen
Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung haben sich im glei-
chen Zeitraum von 6,4 Prozent auf ea. 13Prozent erhöht, also eben-
falls verdoppelt. Das Vergütungssystem hat sich ebenfalls geändert.
Es wurde bislang, bis auf wenige Ausnahmen, bei der Ermittlung
der Vergütung von Einzelleistungen ausgegangen.

Fraglich ist demnach, wieweit der Rechtsspruch von 1960 heute
noch Gültigkeit besitzt oder besitzen kann. Der Gesetzgeber ist
berechtigt, bei einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse von
früheren Entscheidungen des BVG abzuweichen und die Situation
neu zu bewerten und zu regeln. »Die Entscheidungen des BVG müs-
sen dem Wandel der Zeit und der Dynamik der veränderten Verhält-
nisse und Situationen Rechnung tragen.. [Wannagat] Ein solcher
»Wandel der Zeit- ist unfraglich eingetreten.

Man darf dabei aber nicht vergessen, daß das BVG dem Gesetz-
geber bei einem Eingriff in die freie Berufswahl hohe Hürden auf-
stellt.

Die im GSG beschlossene Zulassungssperre dürfte, wie die 1960
verbotene Regelung, einer »objektiven Zulassungsvoraussetzung-"
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nahekommen. Objektive Voraussetzungen - das heißt Voraussetzun-
gen, deren Erfüllung nicht von der Person des Zulassung Erstreben-
den abhängig sind - werden besonders streng beurteilt. So ist im
allgemeinen nur die Abwehr nachweisbarer oder höchst wahr-
scheinlich schwerer Gefahren für ein überragend wichtiges Gemein-
schaftsgut - wie der Volksgesundheit - als Rechtfertigung gültig.
Das BVG kann dabei nachprüfen, ob gerade dieser Eingriff zwin-
gend geboten ist. Ist ein Eingriff unumgänglich, so muß der Gesetz-
geber stets diejenige Form des Eingriffs wählen, die das Grundrecht
am wenigsten beschränkt.v Das heißt, eine Einschränkung der
Zulassung zur kassenärztlichen Versorgung ist nur dann möglich,
wenn es keine anderen, das Grundrecht weniger beschränkenden,
Wege gibt, um das vom Gesetzgeber verfolgte Ziel zu erreichen.

Ein weiterer Aspekt, der in der Diskussion bislang zu wenig
Berücksichtigung fand, ist die Ansicht des BVG, daß der Konkur-
renzschutz der bereits im Beruf tätigen »niemals einen Eingriff in
das Recht der freien Berufswahl rechtfertigen- könne.'? Weiter-
gehend heißt es, »der Konkurrenzschutz, der niemals Zweck einer
Zulassungsregelung sein darf, muß auch als Nebenwirkung vermie-
den werden, wo er nicht wirklich unvermeidlich ist«." Unzweifel-
haft hat ein Niederlassungsstop jedoch einen Konkurrenzschutz für
die bereits niedergelassenen Ärzte zur Folge. .

Geschichtliche Entwicklung der Zulassung
und ihrer Beschränkungen

Die Geschichte der Zulassung zur kassenärztlichen Versorgung
beginnt mit der Einführung der gesetzlichen Krankenversicherun-
gen 1883. Damals bestand zwischen Kassen und Ärzten ein freies
Vertragsverhältnis; die Kassen hatten also ein »Zulassungsmonopol
zur, kassenärztlichen Versorgung« [Deppe]. Während es in den
ersten Jahren schwierig für die Kassen war, Ärzte als Vertragspart-
ner zu finden, änderte sich die Situation in den 90er Jahren mit dem
Anstieg der Zahl von Versicherten und Ärzten. Die Kassen begannen,
die Zulassung restriktiver zu handhaben, was zur Auseinanderset-
zung mit der Arzteschaft führte, die daraufhin 1900 den »Verband der
Ärzte Deutschlands zur Wahrnehmung ihrer wirtschaftlichen Inter-
essen« (den späteren Hartrnannbund) gründete. 1913wurde erstmals
die Einführung einer »Verhältniszahl« durchgesetzt. Auf 1350 Ver-
sicherte wurde ein Arzt zugelassen. Zudem verloren die Kassen ihr
Zulassungsmonopol, da die Kassenärztlichen Vereinigungen - als
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Interessenvertretung der Kassenärzte - gleichberechtigte Mitsprache
bei der Auswahl erreichten.

Die Brüningsche Notverordnung von 1931legte die nächste grund-
legende Veränderung des Kassenarztrechtes fest:
- Die Kassenärztlichen Vereinigungen wurden öffentlich-rechtliche

Körperschaften,
- die Kassen zahlten von nun an die Honorare pauschal an die Kas-

senärztlichen Vereinigungen,
- diese übernahmen dafür gegenüber den Kassen die Gewähr für

eine wirtschaftliche kassenärztliche Behandlung,
- die Verhältniszahl wurde auf 600 gesenkt, und
- das Recht der Kassenzulassung ging weitgehend auf die Kassen-

ärztlichen Vereinigungen über. Sie schlossen nun die Kassen-
verträge ab und erhielten erstmals den Sicherstellungsauftrag
[Deppe].

Diese Aufwertung der Kassenärztlichen Vereinigungen führte zu
einer Verlagerung der Auseinandersetzungen um die kassenärztliche
Zulassung. »Der Zulassungskampf richtete sich seitens der Ärzte-
schaft nun nicht mehr primär gegen die Kassen, sondern nach innen
gegen zulassungswillige Berufskollegen, und die Verhältniszahl
diente zunehmend als Instrument zur Verbesserung der kassenärzt-
lichen Pro-Kopf-Einkommen.. [Deppe]

Die Gründung der Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands
am 2. August 1933 und die Zerschlagung der von den Kassen als
Gegenpol gegen die Macht der Kassenärzte aufgebauten Poliklini-
ken durch die Nationalsozialisten festigten die Position der Kassen-
ärzte.

Nach der Auflösung der Kassenärztlichen Vereinigung Deutsch-
lands 1945 durch die Alliierten wurde die Zulassung in einigen Län-
dern durch die neugegründeten Ärztekammern, in anderen durch die
zuständigen Amtsärzte erteilt. Ab 1948 bildeten sich wieder Kassen-
ärztliche Vereinigungen auf Landesebene, 1953 kam es zur Grün-
dung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. 1955 wurde den
Kassenärztlichen Vereinigungen durch das Kassenarztrecht wieder
der SichersteIlungsauftrag zuerkannt, 1957 durch die Zulassungs-
ordnung die Verhältniszahl auf 500 gesenkt.

Die große Zahl arbeitsloser Ärzte und von Ärzten die in unge-
sicherten Verhältnissen arbeiteten - wie Pflichtassistenten, Hilfs-
ärzte, Volontärärzte, hospitierende Ärzte - der Nachkriegsjahre auf
der einen Seite und die restriktive Zulassungspolitik auf der anderen
Seite führte zu innerärztlichen Auseinandersetzungen. Während der
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1949 (wieder-)gegründete Hartmannbund vornehmlich die Interessen
der niedergelassenen Ärzte vertrat, schlossen sich im 1948 gegrün-
deten Marburger Bund arbeitslose und Krankenhausärzte zusam-
men. Auf dem 53. Deutschen Ärztetag 1950 wurde »der Machtkampf
zugunsten des Hartmannbundes entschieden, der sich zwar für eine
erweiterte Zulassung aussprach, aber eine unbeschränkte Zulassung
strikt ablehnte« [Deppe).

Der Marburger Bund reichte 1951 Verfassungs beschwerde gegen
die Verhältniszahl ein. Das Bundesverfassungsgericht erklärte am
23. März 1960 im »Kassenarzt-Urteil- die Verhältniszahl als mit dem
Grundgesetz unvereinbar und für nichtig.

In der Folge warnte die Bundesärztekammer öffentlich vor der
Aufnahme des Medizinstudiums, da der Arztberuf überfüllt sei. In
den Jahren 1961 bis 1964 wurde an allen medizinischen Fakultäten
der Numerus Clausus eingeführt, was zu einem Absinken der Zahl
der Studienanfänger von 7700 im Jahr 1962 auf 3 500 im Jahr 1969
führte [Bundesärztekammer 1970).

Doch schon 1966 klagten einzelne Kassenärztliche Vereinigungen
über Versorgungsschwierigkeiten in ländlichen Gebieten und insbe-
sondere in der Allgemeinmedizin. »Die Aufhebung der Verhältnis-
zahl hatte also zu einer ungleichen Verteilung geführt, da sich die
Niederlassung nicht nach Kriterien der gesellschaftlich notwendigen
Versorgung, sondern nach den Einkommens-, Arbeits- und Lebens-
verhältnissen der Kassenärzte richtete.« [Deppe] In Umkehr ihrer
bisherigen Politik forderte die Bundesärztekammer daraufhin, »die
Zahl ausreichend geeigneter Studienplätze so schnell wie möglich
dem gestiegenen Bedarf anzupassen« [Bundesärztekammer 1970).
Dahinter stand die Sorge der Kassenärztlichen Vereinigungen, ihren
Sicherstellungsauftrag nicht länger erfüllen zu können, und damit
eine wichtige Säule ihrer Machtposition zu verlieren.

Am 18. Juli 1972 entschied das Bundesverfassungsgericht, daß
»Beschränkungen bei der Zulassung zur Ausbildung nicht einer
Berufslenkung dienen dürfen-'". Als Folge erhöhte sich die Zahl
der Studienanfänger bis auf ea. 12000 pro Jahr Ende der 80er Jahre.

Die dennoch anhaltenden Defizite bei der kassenärztlichen Ver-
sorgung veranlaßten 1974 die Kassen zu einer Veröffentlichung, in
der sie das faktische Angebotsmonopol der Kassenärzte als Ver-
letzung des Kartellrechtes bezeichneten [BOK).

Die Kassenärztlichen Vereinigungen reagierten mit dem - wir-
kungslosen - Angebot finanzieller Anreize für Neuniederlassungen
in unterversorgten Gebieten.
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Zu dieser Zeit wurde davon ausgegangen, daß es in der Bundes-
republik durchaus eine ausreichende Zahl von Ärzten gebe, ledig-
lich die falsche regionale und fachspezifische Verteilung zu Eng-
pässen führe. Die 1977 verabschiedete Novellierung der Zulassungs-
ordnung sieht dementsprechend die »Ablehnung von Zulassungen in
Gebieten von Zulassungsbezirken, die außerhalb der vom Landes-
ausschuß als unterversorgt festgestellten Gebiete liegen«2o vor.
Damit sollte eine gleichmäßige Verteilung der ärztlichen Versorgung
erreicht werden.

Die Kritik an der kassenärztlichen Unterversorgung verstummte,
und 1976 tauchte nach fünfzehn Jahren erstmals wieder das Wort von
der »Ärzteschwemme- auf [Sewering].

Das erste Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz kop-
pelte lCJ77 die Entwicklung der kassenärztlichen Gesamtvergütung
mit der Grundlohnsumme. Kurz darauf, im Oktober lCJ77, wurde auf
der Jahreshauptversammlung des Hartmannbundes eine Ärzteange-
botsprognose des Zentralinstitutes für die Kassenärztliche Versor-
gung veröffentlicht. Diese sagte für die 90er Jahre eine kassenärzt-
liche Überversorgung und einen damit verbundenen deutlichen
-Rückgang des Realeinkommens« der Kassenärzte voraus [Schwartz].
Als auch das Wissenschaftliche Institut der Ortskrankenkassen in
einer Studie lCJ78 den Anstieg der Ärztezahlen und die daraus resul-
tierenden Kostenauswirkungen prognostizierte, sowie als kosten-
neutrale Maßnahmen die Verringerung der Lebensarbeitszeit von
Ärzten und eine Verlangsamung des Kostenanstiegs diskutierte
[WIDO], reagierten die ärztlichen Standesorganisationen.

Da eine Studienzulassungsbegrenzung zum Zwecke der Berufs-
lenkung vom BVGbereits lCJ72 abgelehnt worden war, wurde jetzt
die Qualität der ärztlichen Ausbildung als Begründung einer Stu-
dienplatzreduzierung benutzt.

So wies die Bundesärztekammer auf der Herbstsitzung der kon-
zertierten Aktion im Gesundheitswesen lCJ78 »auf die sinkende Aus-
bildungsqualität des Medizinstudiums als Folge der enorm gestiege-
nen Studentenzahlen hin«21.Doch auch diese Argumentation führte,
zumindest zum damaligen Zeitpunkt, nicht zum gewünschten Erfolg.
Der Hartmannbund forderte daraufhin Anfang der achtziger Jahre
- eine Reduzierung der Zulassung durch Veränderung der Kapazi-

tätsverordnung,
- eine Benutzung der Prüfungen als Selektionsinstrument,
- eine bis zu vierjährige Vorbereitungszeit zur kassenärztlichen

Tätigkeit,
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- eine vierjährige Krankenhauszeit zwischen Staatsexamen und
Approbation und

- eine Reduzierung der Weiterbildungsmöglichkeiten zum Gebiets-
arzt [Kieselbach].

Punkt 1 ist in dieser Form nicht verfassungskonform - wurde aber
mit der Siebten Änderung der Approbationsordnung von 1989 wieder
angegangen, Punkt 2 spiegelt sich in der Einführung zusätzlicher
mündlicher Prüfungen durch die Fünfte Änderung der Approbations-
ordnung wieder, wurde zudem erprobt im Skandalphysikum 1981,
bei dem 56 % der Prüflinge durchfielen, stieß hier aber auf erheb-
lichen Widerstand der Studentinnen, also wandte man sich Punkt 3,
der Vorbereitungszeit für die kassenärztliche Zulassung zu. Diese
wurde in der neuen Zulassungsordnung vom 14. Dezember 1983 von
sechs auf achtzehn Monate verlängert. Zudem wurde - Punkt 4 -
mit dem "vierten Gesetz zur Änderung der Bundesärzteordnung-
vom 14. März 1985 die - damals zweijährig geplante, dann auf acht-
zehn Monate reduzierte - Tätigkeit als Arzt-irn-Praktikum (AiP) vor
die Erlangung der Approbation gestellt. Der letzte Punkt dürfte eine
der Nebenwirkungen der im GSG verfügten Zulassungs sperre sein.

Es folgte das »Gesetz zur Verbesserung der kassenärztlichen
Bedarfsplanung- vom Dezember 1986. Es bestimmte, daß »die Lan-
desausschüsse der Ärzte und Krankenkassen für erheblich überver-
sorgte Gebiete Zulassungsbeschränkungen aussprechen (können) .
... Mindestens 50 v.H. aller kassenärztlichen Planungsbereiche ...
sollen für eine unbeschränkte NIederlassung frei bleiben.«22 Eine
kassenärztliche Überversorgung .wurde bei einer 50 prozentigen
Überschreitung des »bundeseinheitlichen Versorgungsstandes« vom
21. Dezember 1980 angenommen.

In der Siebten Änderung der Approbationsordnung vom Dezem-
ber 1989 gelang es dann erstmals seit 1972 die Zahl der Studien-
anfänger in der Medizin zu drosseln. Über eine angebliche Verbes-
serung der Ausbildungsqualität wurde ihre Zahl um ea. 25 Prozent
gesenkt.P

Jüngstes Glied in dieser langen Kette von Maßnahmen zum Kon-
kurrenzschutz ist das Gesundheitsstrukturgesetz.

Im Laufe der Jahre gelang es den ärztlichen Standesorganisatio-
nen immer wieder, ihre Forderungen, zumindest in Teilbereichen,
durchzusetzen. »In akribischer Kleinarbeit ist in den letzten Jahren
ein ganzes Netz von 'Flaschenhälsen' und Barrieren aufgebaut wor-
den, deren Ziel nichts anderes ist als ein mehr oder weniger getarn-
ter Konkurrenzschutz.« [Deppe] Daß es ihnen dabei nicht gelungen

JAHRBUCH FÜR KRITISCHE MEDIZIN 20



Die Jungen sind die Dummen 75

ist, diesen Konkurrenzschutz wirksam zu gestalten, dürfte einerseits
an ihrer Unfähigigkeit zu langfristiger Planung liegen, andererseits
an einem falschen Instrumentarium. Die Zulassungssperre für die
kassenärztliche Versorgung verspricht, da erfolgreicher zu sein. Ins-
besondere da es den Standesorganisationen gelungen ist, die anderen
Interessengruppen im Gesundheitswesen, auf ihre Seite zu bringen.

Auf dem Ärztetag 1988 in Frankfurt schlug der Bundesminister
für Arbeit und Sozial ordnung Blüm eine Art Handel vor. Für ein
Entgegenkommen der Ärzteschaft auf seine »Gesundheitsreform«,
versprach er eine Begrenzung der Arztzahlen, über eine Verände-
rung der Kapazitätsverordnungen der Länder [Bundesärztekammer
1988]. Der stenographische Wortbericht notiert an dieser Stelle Bei-
fall. Die versprochene Reduzierung erfolgte mit der Siebten Ände-
rung der Approbationsordnung.

Ein ähnliches Entgegenkommen der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung auf das Seehofersehe GSG im Tausch gegen einen Konkur-
renzschutz durch eine Zulassungssperre liegt nahe.

Aussichten

Die Zulassungssperre friert mittelfristig die Zahl der KassenärztIn-
nen ein, ab dem 1. Januar 1999 ist sogar eine Reduktion zu erwarten.
Für junge Ärztinnen bedeutet dies eine deutliche Verschlechterung
ihrer beruflichen Perspektiven.

Nun könnte man die Meinung vertreten, das dies nur eine Anglei-
chung an in anderen Berufen längst übliche Verhältnisse sei. Mag sein.

Unberücksichtigt bleiben dabei die größtenteils negativen Auswir-
kungen auf die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung. Es sei
nur verwiesen auf den Strom junger, ungenügend weitergebildeter
Ärztinnen in die ambulante Versorgung im Rahmen des Seehofer-
bauches, den daraus resultierenden Mangel an erfahrenen Assistentln-
nen in den Krankenhäusem - der scheinbare Widerspruch erklärt
sich daher, daß sie zwar für die stationäre Versorgung gut weiterge-
bildet sind, nicht aber für die ambulante - und die Verringerung von
Weiterbildungsstellen, und damit einen zu erwartenden Mangel an
auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand befindlichem Nachwuchs.

Davon abgesehen ist die Meinung, anderen ginge es schon schlech-
ter, also solle man nicht klagen, ein ausgesprochen stumpfes Argu-
ment, das nur zöge, wenn eine solche Nivellierung einen volkswirt-
schaftlichen Sinn ergäbe. Davon kann in diesem Fall aber keine Rede
sein.
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Da durch die im GSG verankerte Budgetierung die Gesamtaus-
gaben der Krankenkassen für die kassenärztliche Versorgung auf
dem Stand von 1991eingefroren sind, führte auch ein Ansteigen der
Zahl der Kassenärzte nicht zu einer Erhöhung der Ausgaben der
Kassen. Aus Kostengründen ist ein Zulassungsstop somit bei einer-
sehr wahrscheinlichen, auch wenn das GSG sie vorerst nur bis 1995
einführt - Beibehaltung der Budgetierung völlig überflüssig. Zwar
hätte eine freie Zulassung bei beibehaltener Budgetierung ein Ab-
sinken des kassenärztlichen Durchschnittseinkommen zur Konse-
quenz, eine Gefährdung der Existenz und Leistungsfähigkeit des
Systems der kassenärztlichen Versorgung - das das BVG als ein
überragendes Gemeinschaftsgut für schützenswert erachtet hat -
kann davon jedoch nicht automatisch abgeleitet werden.

Kleines Zahlenspiel

Wennman davonausgeht, daß im langjährigen Mittel ca. 3,5 Prozent
der heute insgesamtca. 100000 Kassenärztepro Jahr ihre Praxis auf-
geben, die Studienabsolventenzahlgleichbleibt - bei ca. 10000 pro
Jahr -, und etwa die Hälfte von ihnen - also 5000 - eine Nieder-
lassung anstrebt, so ist ein Anstieg der Zahl der Kassenärzte auf eine
Höchstzahl vonca. 140.000 zu erwarten. Dies bedeutet ein Absinken
des Realeinkommens um knapp 30 Prozent. Allerdings wäre der
Stand von 140.000 Kassenärztenerst nach ea. 80 Jahren annäherungs-
weise erreicht. Ein Arzt, der heute in die freie Praxis geht, müßte bei
gleichbleibenden Rahmenbedingungen und dreißigjähriger Praxis-
tätigkeit damit rechnen, daß das durchschnittliche Realeinkommen
seiner Berufsgruppe in dieser Zeit um 15bis 20 Prozent sinkt. Unbe-
rücksichtigt bleiben bei diesem Zahlenspiel zu erwartende Änderun-
gen der Grundlohnsumme durch Lohnerhöhungen und demographi-
sche Veränderungen.

Selbst ein Absinken des kassenärztlichen Durchschnittseinkommens
um 20 Prozent im Laufe der nächsten Jahrzehnte kann wohl kaum als
grundsätzliche Gefährdung eines Berufsstandes betrachtet werden,
der heute über das zweithöchste aller Durchschnittseinkommen ver-
fügt. Selbstverständlich darf dabei nicht vergessen werden, daß
innerhalb der Ärzteschaft eine große Spanne unterschiedlicher Ein-
kommen existiert, Aufgabe der ärztlichen Selbstverwaltung wäre es,
hier regulierend einzugreifen.

Als problematischer kann da betrachtet werden, daß ein Einzel-
leistungssystem, gekoppelt mit einem Budget, zu einem Verfall des
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Wertes der einzelnen ärztlichen Leistung führen würde. Kaum zu
vermeiden wäre wohl, daß der einzelne niedergelassene Arzt ver-
sucht, um sein Tortenstück möglichst groß zu halten, die Zahl der
von ihm erbrachten Leistungen auszuweiten. Um eine solche Fehl-
entwicklung zu vermeiden, gibt es eine Reihe von Alternativvor-
schlägen, die zum Teil eine Budgetierung ohnehin unnötig machen
würden.

Alternativen

Eine simple Methode der Reduktion der Anbieterseite in der kassen-
ärztlichen Versorgung ist die Verkürzung der Lebensarbeitszeit. Die
Einführung der Altersgrenze im GSG geht einen Schritt in diese
Richtung. Ab dem 1. Januar 1999 scheiden Kassenärzte mit der Voll-
endung des 68. Lebensjahres aus der Tätigkeit aus. (Ausnahme: vor
dem 1. Januar 1993 zugelassene Kassenärzte können vom Datum der
Zulassung berechnet mindestens 20 Jahre tätig sein.) Ursprünglich
war im GSG eine Altersgrenze von 65 Jahren. vorgesehen, diese
scheiterte am Widerstand der Ärzteverbände. In Anbetracht der
sonst üblichen Rentengrenze erschiene ein Höchstalter von 65 Jah-
ren jedoch angemessen.

Veränderungen des Honorarsystems entschärften ebenfalls die
Situation . Als Alternative zur Einzelleistungsvergütung bieten sich
Kopf- und Fallpauschalen an. Ihre Unterschiede werden bei einer
Betrachtung des Risikos deutlich: _
- bei der Einzelleistungsvergütung tragen die Kassen allein das

Risiko einer Leistungsausweitung, der Arzt kann relativ unkon-
trolliert sein Einkommen bestimmen,

- bei einer Kopfpauschale (Bezahlung pro Krankenschein pro
Quartal) trägt allein der Arzt das Risiko wenn die für einen
,Patienten nötigen Aufwendungen einen festgelegten Standard
überschreiten und Veränderungen der Bevölkerungsgesundheit
eintreten, .

- bei einer Fallpauschale (Pauschalvergütung pro Erkrankungsfall)
wird das Risiko auf Kasse und Arzt verteilt, das Risiko über-
durchschnittlicher Aufwendungen trägt der Arzt, das von Ver-
änderungen der Bevölkerungsgesundheit, wie durch Epidemien
oder die Steigerung des Durchschnittsalters, die Kasse.

Eine Fallpauschale, errechnet auf der Basis der heutigen Leistun-
gen, würde eine Budgetierung erübrigen, da sich die Summe der
Fälle nicht beliebig erhöhen ließe. Alle zugelassenen ÄrztInnen
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hätten um die PatientInnen zu konkurrieren. Kostensteigerungen
wären nur durch eine tatsächliche Veränderung der Gesundheitslage
der Bevölkerung möglich, daß diese dann auch von der Gesamtheit
der Versicherten zu tragen wären, erscheint mir zwingend. (An
dieser Stelle sei auf den Artikel von Heinz-Harald Abholz in der
gleichen Ausgabe verwiesen.)

Weitere Möglichkeiten zur Kostenreduzierung in der ambulanten
Versorgung bieten sich durch Umstrukturierung des jetzigen
Kassenarztsystems an - weg vom Solisten niedergelassener Arzt.
Die Einstellung von Dauerassistenten - dank des GSG kann zwar
jeder niedergelassene Arzt einen anderen Arzt auf Dauer anstellen,
da diese jedoch voll auf die Zulassungszahlen angerechnet werden,
fällt die theoretische Möglichkeit gleich wieder aus - die Unterstüt-
zung von Praxisgemeinschaften und Gemeinschaftspraxen durch
verbesserte Rahmenbedingungen und die Ermöglichung von Poli-
kliniken wären drei Möglichkeiten, die alle die Vorteile besserer
Geräteauslastung, einer Know-How-Potenzierung durch nähere
Zusammenarbeit und eventuell niedrigerer Arbeitszeiten und damit
Lebensarbeitszeiten bieten.

Es gibt somit eine Reihe von Maßnahmen, die sowohl eine Zu-
lassungssperre als auch eine Budgetierung überflüssig machen wür-
den. Der Weg über die Zulassungssperre dient hingegen nur dem
Konkurrenzschutz für die bereits niedergelassenen ÄrztInnen und ist
zudem verfassungsrechtlich fragwürdig. Er führt zu einer Zementie-
rung althergebrachter Strukturen und hält junge, von neuen Ideen
und Entwicklungen geprägte ÄrztInnen von der ambulanten Ver-
sorgung fern.

Korrespondenzadresse:
Germanus Hungeling
Glasgower Straße 2
W-l000 Berlin 65
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