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Offener Brief  
 
„Krankenkassen bewegen sich am Rande der sozialen Verant-
wortungslosigkeit“Zitat Dr. K.Reinhardt, Vorsitzender des Hartmannbundes 
Notarztvergütung auf Eis gelegt - Notarztversorgung in Gefahr 
Rückforderung  der AOK für Leistungen, die 5 und mehr Jahre zurücklie-
gen. 
 
In den letzten Monaten ist der Streit zwischen Notärzten und Kassen eskaliert.  
Grund ist, dass von den Kassen 2011 nur 94% der erbrachten Einsätze erstat-
tet wurden. Das bedeutet, dass 21.000 Einsätze nicht vergütet wurden! Wer-
den z.B. bei einem Unfall drei Verletzte behandelt, aber nur einer in ein Kran-
kenhaus transportiert, bezahlen die Kassen nur für einen Patienten. Der Not-
arztdienst wird von niedergelassenen Ärzten und Krankenhausärzten freiwillig 
geleistet. In etlichen Bezirken in Bayern sind Wachen aufgrund von fehlenden 
Notärzten nicht mehr zu besetzen. Ab November soll für die Einsätze zunächst 
für mindestens zwei Monate keine Vergütung mehr geleistet werden.  
Zitat Prof. Sefrin, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Notärzte 
(agbn): 
„Ich lade Sie ein, sich heute Nacht einen Wecker auf 2.30 Uhr zu stellen. Um 
diese Zeit stehen Sie dann auf, gehen zu ihrem Telefonbuch und suchen sich 
die Nummer eines Fernsehreparaturdienstes heraus. Rufen Sie dort an und 
wenn überhaupt jemand abhebt, bitten Sie Ihren Gesprächspartner darum, 
ihren gerade kaputt gegangenen Fernseher zu reparieren. Unabhängig von 
den dann vermutlich erfolgenden Beschimpfungen, die Sie von uns nicht er-
warten können, will ich hoffen, dass Sie überhaupt jemanden finden, der sofort 
kommt. Ich möchte klar bekennen, dass die Notärzte mit der Höhe der Rech-
nung, die dieser Reparaturdienst Ihnen dann stellt auch für unsere Einsätze 
vollauf zufrieden wären. Wir sind bereits bei regulärer Bezahlung mit Sicher-
heit billiger, nur dass wir nicht Fernseher sondern Menschen wiederbeleben. 
  Stellen Sie sich nun vor, der Fernsehmonteur überreicht Ihnen seine Rech-
nung und sie antworte: „tut mir leid, aber die 200€ sind in meinem Budget nicht 
vorgesehen, ich gebe ihnen die 30€, die ich vorgesehen habe“. Sollten Sie 
dann den Monteur zudem auffordern, ihren Radio gleich kostenlos mitzurepa-
rieren, weil der ja auch kaputt sei, könnte es sein, dass der Monteur polizeili-
che und ggf. sogar psychiatrische Hilfe herbeiholt.” 
Weitere Dreistigkeiten insbesondere der AOK sind, für angeblich falsch codier-
te Diagnosen Akupunkturleistungen vor 5 und mehr Jahren (!) von den bayeri-
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schen Akupunkturärzten insgesamt fast ½ Million € durch die Hintertür zurück-
zuholen. Oder Regressandrohungen für nicht verbrauchte Grippeimpfstoffe, 
während der Steuerzahler für Millionen nicht verbrauchten Schweinegrippe-
impfstoff aufkommen muss. 
Warum leugnen viele Krankenkassen heute immer noch den drohenden und in 
einigen Bereichen bereits existierenden Ärztemangel? Warum werden falsch 
angelegte Studien veröffentlicht? Warum werden Warnungen immer noch be-
wusst ignoriert? 
Die Kassen machen immer mehr Gewinne, geben Geld für unsinnige Marke-
tingzwecke aus. 
Soll eine exzellente Gesundheitsversorgung bewusst an „die Wand gefahren 
werden?“  
Wenn Politiker es nicht in Kürze schaffen, die ausufernde Macht der Kranken-
kassen einzudämmen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn sich immer we-
niger junge Menschen finden, die den großartigen Beruf eines Arztes zu er-
greifen und zwar nicht in Industrie oder im Ausland, sondern im direkten Pati-
entenkontakt. 
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