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„Dieses Gesetz löst keine Probleme!“ 
Berlin, 20. Oktober 2022 – Mit dem Inkrafttreten des GKV-Finanzstabilisie-
rungsgesetzes scheint die finanzielle Lage der gesetzlichen Krankenversi-
cherungen zumindest kurzfristig unter Kontrolle. Die gesundheitspoliti-
schen Sprecher der Ampelfraktionen hatten zuletzt betont, es handele sich 
hier ganz klar nur um eine Überbrückungsmaßnahme, bis die großen Refor-
men eingeleitet würden. Von denen fehlt jedoch nach wie vor jede Spur. 
Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa) fordert die Bundes-
regierung auf, endlich die dringend notwendigen Reformen auf den Weg zu 
bringen.  

Auf den letzten Metern hat sich die Ampelkoalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
und FDP auf Änderungen am GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) geeinigt. 
Die sogenannte Neupatientenregelung in der vertragsärztlichen ambulanten Versorgung 
wird mit Wirkung zum 1. Januar 2023 gestrichen, die offene Sprechstunde wird budge-
tiert. Zugleich setzt die Ampelkoalition Anreize für Ärztinnen und Ärzte für eine schnel-
lere Terminvergabe zu Fachärztinnen und Fachärzten über die Hausärztinnen und Haus-
ärzte oder die Terminservicestelle, an die sich Versicherte wenden können, die keinen 
entsprechenden Termin erhalten. 
 
„Dieses Gesetz löst keine Probleme. Es mag die Finanzlage der Krankenkassen im kom-
menden Jahr stabilisieren, das Gesundheitswesen selbst hingegen wird geschwächt,“ so 
der SpiFa-Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Heinrich. „Mit diesem Gesetz lässt die Bundes-
regierung die entscheidenden Fragestellungen offen und ausnahmslos alle Akteure des 
Gesundheitswesens im Regen stehen. Dabei wünschen sich alle Beteiligten eine nach-
haltig stabile Finanzierung, nicht zuletzt auch die Beitragszahlenden selbst.“ 
 
Im Zuge der Diskussion um den Wegfall der Neupatientenregelung ist im Kern deutlich 
geworden: eine Budgetierung ärztlicher Leistungen ist nicht zielführend. Sie ist nicht 
gerecht, sie benachteiligt vor allem Berufsgruppen in der fachärztlichen Grundversor-
gung und sie mündet letztendlich in einer schlechteren Versorgung von Patienten. Sie 
schreckt junge Ärztinnen und Ärzte vor der Niederlassung ab und bewegt Ärztinnen und 
Ärzte der älteren Generation, ihre Praxen nicht mehr übers Rentenalter hinaus weiter zu 
betreiben. Dabei werden niedergelassene Ärztinnen und Ärzte überall dringend ge-
braucht. Auf die Betroffenheit in der Gesundheitsversorgung und die Fehlentscheidun-
gen im Gesetz hatten der SpiFa und seine Mitglieder in der Kampagne #WartenBisDer-
ArztKommt deutlich hingewiesen. „Die Ampelkoalition hat sich in Ihrem Koalitionspa-
pier auf den Einstieg in den Ausstieg aus der Budgetierung verständigt und plant das 
Ende der Budgetierung im hausärztlichen Versorgungsbereich. Es ist Zeit, dies zügig an-
zugehen und damit ein deutliches Signal an die Ärztinnen und Ärzte zu senden,“ so 
Heinrich weiter. 
 
Auch SpiFa-Hauptgeschäftsführer Robert Schneider wendet den Blick nach vorne: „Die 
bisherigen Vorhaben und Maßnahmen seitens der Gesundheitspolitik und des Ministers 
haben dem Gesundheitssystem nachhaltig geschadet und das Vertrauen der Ärztinnen 
und Ärzte, aber auch der weiteren Leistungserbringer in die Gesundheitspolitik der Bun-
desregierung destabilisiert. Es ist jetzt Aufgabe dieser Regierung, dieses Vertrauen wie-
der herzustellen und eine Basis für ein konstruktives Miteinander aller Akteure im Ge-
sundheitswesen herzustellen. Ohne Letzteres werden kommende Reformen nicht gelin-
gen können.“ 
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www.spifa.de 
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.  
 
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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