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Brandbrief 

 

 

 
Sehr geehrter Herr Gesundheitsminister Prof. Dr. Lauterbach, 
 
sehr geehrte Frau Staatssekretärin Dittmar, 
 

ich bin seit vier Jahren bayerischer Abgeordneter der FDP-Fraktion im 

Bayerischen Landtag und seit 22 Jahren Hausarzt in eigener Praxis in Kempten. 

In meiner Doppelfunktion als gesundheitspolitischer Sprecher der Liberalen und 

praktizierender Arzt verfolge ich die Bundespolitik aus verschiedenen 

Perspektiven. 

Es steht außer Frage, dass in den nächsten Jahren schwierige Weichenstellungen 

und Reformen für eine solide und zukunftsfeste Finanzierung des GKV-Systems 

nötig sind. Die Stellschrauben, an denen hier gesetzgeberischer Handlungsbedarf 

besteht, sehe ich vor allem im Bereich der Digitalisierung, in einer Strukturreform 

im stationären und ambulanten Sektor mit sektorenübergreifender Vernetzung 

sowie in der Prävention. Die explodierenden Energie- und Rohstoffpreise führen 

in allen Bereichen zu Belastungen, deren mittel- und langfristige Auswirkungen 

noch nicht absehbar sind. Ein kalter Strukturwandel, der weder bedarfsgerecht 

noch differenziert erfolgt, gefährdet die Patientensicherheit und nicht zuletzt die 

hohe Qualität der gesundheitlichen Versorgung in unserem Land.  

Ich bin der Meinung, dass durch die von Ihnen vorgeschlagenen 

Kostendämpfungsmaßnahmen im Arzneimittelbereich die Versorgungsrisiken 

für Patienten und Patientinnen weiter zunehmen und darüber hinaus ein hoher 

volkswirtschaftlicher Schaden entsteht, welcher Bayern mit seinen vielen 

ansässigen Pharmaunternehmen am meisten treffen wird. Durch die Änderungen 
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am AMNOG wird ein gut funktionierendes und akzeptiertes Bewertungs- und 

Preisfindungssystem fundamental verändert. Die Pharmabranche stellt gerade in 

Bayern mit ihren rund 24.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine 

Schlüsselbranche dar. Mit den Einsparmaßnahmen wird der Pharmastandort 

Bayern überproportional belastet. Die Hochrechnungen von nur einem großen in 

Bayern ansässigem Pharmaunternehmen gehen von Mindereinnahmen alleine in 

den nächsten drei Jahren von ca. 13 Millionen Euro an Körperschafts- und 

Gewerbesteuer aus. Andere Steuern wie Einkommens- oder Umsatzsteuer sind 

in der Hochrechnung noch nicht einmal mitberücksichtigt. Diese Steuern fehlen 

Land und Kommunen. Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen und 

Versorgungsauswirkungen dürfen in diesem Zusammenhang nicht ausgeblendet 

werden. Kostendämpfungsmaßnahmen im Arzneimittelbereich gehen vor allem 

zu Lasten von Innovationen. Die Marktverfügbarkeit von Innovationen in 

Deutschland ist in Gefahr. Alle Szenarien, die die Versorgungssicherheit der 

Menschen gefährden, sollten wohlüberlegt sein.  

Die ambulant tätigen Vertragsärzte haben in den zurückliegenden mehr als zwei 

Jahren Corona-Pandemie die medizinische Versorgung der Bürger und 

Bürgerinnen unter enormen Anstrengungen sichergestellt sowie Test- und 

Impfkampagne unter hohem persönlichen und personellen Einsatz maßgeblich 

vorangetrieben. In diesem Bereich die Neupatientenregelung wieder abzuschaf-

fen, verschärft die Situation in der ambulanten Versorgung weiter. 

Ihnen als Arzt/Ärztin ist die Wichtigkeit einer Parodontitisprophylaxe für die 

Mund- und Allgemeingesundheit bekannt. Dennoch setzen Sie genau an dieser 

Stelle den Rotstift an, obwohl Sie genau wissen, dass präventive Maßnahmen 

Folgeschäden und -kosten maßgeblich reduzieren können. Darüber hinaus 

fordere ich Sie auch auf, die Budgetierung und die Begrenzung von 

Punktwertsteigerungen vertragszahnärztlicher Leistungen ersatzlos aus dem 

Entwurf des GKV-FinStG zu streichen. Eine Beibehaltung dieser Regelungen 

könnten zu einer Ausdünnung der zahnärztlichen Versorgungslandschaft führen. 

Ausdrücklich unterstütze ich Sie in Ihrem Vorhaben einer Krankenhaus-

strukturreform, die längst überfällig ist. Jedoch mangelt es in dieser Hinsicht nicht 

an einem Erkenntnisproblem, weshalb die Einsetzung einer Expertenkom-

mission zu dieser Thematik Ihrerseits notwendige Reformen nur heraus-zögert. 

Ich ersuche Sie, zeitnah bundesweit geltende Qualitätsstandards für die 

Krankenhausplanung zu definieren, bzw. über den G-BA definieren zu lassen, an 

die sich die Länder halten müssen. Darüber hinaus muss die Betriebskosten-

finanzierung der Kliniken durch Vorsorgepauschalen wie sie die AOK vorschlägt, 

ergänzt werden. Auf diese Weise ließen sich enorme Summen einsparen und 

zugleich die Versorgungsqualität verbessern. 
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Mir ist bewusst, dass die Finanzierung der Beiträge für ALG-II-Bezieher aus dem 

Staatshaushalt jetzt die Krisenbewältigung schwächen würde. Wir brauchen aber 

mittelfristig eine zukunftsgewandte Lösung. Die Liquidität der Krankenkassen 

muss gesichert werden und dies nicht nur für ein, zwei Monate, sondern 

langfristig. Die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag muss umgesetzt werden. 

Mir ist bewusst, dass die jährlichen Unterdeckungen seit Jahren bestehen und das 

hohe Defizit hier dem vorhergehenden CDU-Gesundheitsminister geschuldet ist. 

Ich habe die letzten Wochen viele Gespräche mit Stakeholdern aus dem 

Gesundheitswesen geführt und alle sind bereit, einen Beitrag zur Stabilisierung 

der Finanzen zu leisten. Deshalb appelliere ich an Sie: Setzen Sie sich mit den 

entsprechenden Verantwortlichen zusammen und suchen Sie gemeinsam nach 

vernünftigen und nachhaltigen Lösungen. Die Auswirkungen der Regelungen im 

jetzigen Entwurf setzen keinerlei strukturelle Weichen für die Zukunft. Die 

elektronische Patientenakte als eine der größten Einsparmaßnahmen muss 

schnellstmöglich unter Einbindung der Betroffenen umgesetzt werden. 

 

Wir sind uns sicher einig, dass wir keine Schwächung unseres Gesundheitssystems 

wollen, sondern eine Stärkung und Weiterentwicklung für eine bestmögliche 

gesundheitliche Versorgung aller Menschen in unserem Land. 

Für einen Austausch zu den genannten Themen bin ich jederzeit offen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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