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„Herr Lauterbach, das ist Betrug an der Fachärzte-
schaft!“ 
Berlin, 28. Juni 2022 – Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach präsen-
tiert sein Spargesetz und kündigt an, die Neupatientenregelung im Termin-
service- und Versorgungsgesetz streichen zu wollen. Die deutsche Fachärz-
teschaft zeigt sich empört. 

Die aktuelle Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, die 
Neupatientenregelung im Terminservice- und Versorgungsgesetz zu streichen, 
sorgt für Kopfschütteln beim Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. 
(SpiFa). 

„Wir benötigen bei der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung eine 
nachhaltige grundsolide Reform. Aber anstatt eines großen Aufschlages stürzt 
sich Herr Lauterbach lieber aufs Kleinklein und sendet damit ein falsches Signal 
an Patienten und die Ärzteschaft“, so Dr. Dirk Heinrich, Vorstandsvorsitzender 
des SpiFa.  

Mit der Abschaffung der Neupatientenregelung wird am falschen Ende gespart. 
„Das geht vor allem zu Lasten der Patienten, die nun Dank Herrn Lauterbach 
wieder länger auf einen Termin warten müssen. Das sind faktisch Leistungskür-
zungen,“ so Heinrich weiter. „Dabei hatte doch die Einführung des TSVG viele 
positive Effekte für die Patientenversorgung nach sich gezogen.“ 

Der Wegfall der Neupatientenregelung kommt für die Fachärzteschaft einer Ver-
schärfung der Budgetierung gleich. Heinrich hierzu: „Das wird die ohnehin schon 
massiven Probleme in der medizinischen Grundversorgung weiter verschärfen: 
die Bereitschaft zur Niederlassung wird weiter sinken, insbesondere auch in pre-
kären Versorgungsgebieten, die Bereitschaft von Fachärztinnen und Fachärzten, 
früher in den Ruhestand zu gehen, wird steigen.“ Auch hier indirekt die Folge für 
Patienten: weniger Termine, längere Wartezeiten, Leistungskürzungen. 

Problematisch sieht der SpiFa auch, wie mit den Bereinigungseffekten für bisher 
erbrachte Leistungen umgegangen werden soll. Hierzu Heinrich: „Erst müssen 
Fachärztinnen und Fachärzte aufgrund der Budgetierung von Leistungen auf ei-
nen Teil ihrer Honorare verzichten, dann wird ihnen eine Möglichkeit eröffnet, 
extrabudgetär zu praktizieren und im Nachhinein sollen diese Leistungen dann 
doch wieder ins Budget fallen. Das ist Betrug an der Fachärzteschaft. So geht es 
nicht!“ 
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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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