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SpiFa fordert: „Sprechstundenzeit verkürzen!“ 
Berlin, 5. Juli 2022 – Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. 
(SpiFa) kritisiert weiterhin das Vorhaben der Ampelkoalition, die mit dem 
Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) beabsichtigten und umge-
setzten Verbesserungen im Bereich der ärztlichen Versorgung für die Pati-
enten wieder zurücknehmen zu wollen und fordert in diesem Zusammen-
hang, auch die Erhöhung der Sprechstundenzeit wieder zurückzunehmen.  

Mit dem TSVG-Paket sollte ein Anreiz geschaffen werden, mehr Termine zur 
Verfügung zu stellen und mehr Neupatienten aufzunehmen. Gleichzeitig wurde 
die Sprechstundenzeit für Ärztinnen und Ärzte im Bundesmantelvertrag für Ärzte 
und in der Zulassungsverordnung für Ärzte auf 25 Stunden erhöht.  

Hierzu Dr. Dirk Heinrich, SpiFa-Vorstandsvorsitzender: „Die Beendigung der 
Budgetierung für bestimmte Patientengruppen, um Leistungen zu verbessern 
und mehr Termine anbieten zu können, wurde mit dieser Erhöhung der Sprech-
stundenzeit von der Ärzteschaft als Paketlösung quasi gegenfinanziert. Wenn 
Herr Lauterbach sich nun entschließt, dieses Gesamtpaket aufzuschnüren, dann 
muss er auch diese Erhöhung in gleichem Maße zurücknehmen. Dies findet sich 
aber nicht in seinem Gesetz und seiner Begründung. Das kommt für uns einem 
Vertragsbruch gleich.“ 

Die Ärztinnen und Ärzte in den Praxen fragen sich, warum es an dieser Stelle 
keinen Vertrauensschutz gibt. „Wir haben im Vertrauen auf dieses Gesetz Inves-
titionen getätigt und Personal eingestellt und jetzt soll alles nicht mehr gelten. 
Wer so mit uns Ärztinnen und Ärzten umgeht, zeigt, dass er vor unserer Leistung 
überhaupt keinen Respekt hat. Wir sind nach wie vor entsetzt über diese Pläne 
und warnen vor den ernsten Konsequenzen für die Versorgung von Patientinnen 
und Patienten,“ so Heinrich weiter.  

Auch SpiFa-Hauptgeschäftsführer Robert Schneider mahnt die Verlässlichkeit der 
Bundesregierung und des Bundesgesundheitsministers an: „Herr Lauterbach war 
maßgeblich an der Entwicklung des TSVG beteiligt. Dass er nun seine eigene von 
ihm mitentworfene Regelung auseinanderpflückt, ist ein weiteres Beispiel dafür, 
mit welcher Unstetigkeit hier Gesundheitspolitik betrieben wird. Statt endlich 
dringend notwendige strukturelle Reformen – auch in der Gesundheitsfinanzie-
rung - anzustoßen, wird hier Flickschusterei betrieben. Das ist weder nachhaltig 
noch vertrauensbildend. Deutschlands Fachärztinnen und Fachärzte verlieren die 
Geduld.“  
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Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e. V. (SpiFa) ist ein Dachverband fachärztlicher Be-
rufsverbände. Das Ziel des SpiFa ist die Darstellung der übergeordneten Interessen der Fachärzte 
in Praxis und Klinik sowie deren politische Durchsetzung auf Bundes- und auch auf Landesebene. 
Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands (SpiFa) setzt sich für die berufspolitischen Interessen 
der niedergelassenen und in der Klinik tätigen Fachärzte ein.  
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www.sanakey.de 
Die Sanakey GmbH ist Trägerin des gesellschafts- und gesundheitspolitischen Think-Tanks des 
Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa). 
 
www.difa-vf.de 
Das Deutsche Institut für Fachärztliche Versorgungsforschung GmbH (DIFA) ist eine 2015 gegrün-
dete 100-prozentige Tochter der Sanakey GmbH. Das DIFA-Institut versteht sich als Vorreiter für 
eine ärztlich getriebene Versorgungsforschung in Klinik und Praxis, bei der die Hoheit über die 
Verwendung der Daten bei den Fachärzten und freien Verbänden selbst liegt. Ziel ist eine fächer-
übergreifende Anbindung an die Versorgungsforschung mit der Möglichkeit, Fragen datenbasiert 
beantworten zu können. 
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