
Darum lehnen wir das  
"Terminservice"-Gesetz           Aktionstag 
von Minister Spahn ab      6. März 2019 
 

 

Die Wartezeiten der Deutschen gehören zu den kürzesten in ganz Europa. In fast jedem 
Nachbarland müssen Kranke wesentlich länger auf Termine warten. Die deutschen 
Arztpraxen vergeben jährlich ca. 900.000.000 (neunhundert Millionen) Arzttermine. Die 
Nachfrage steigt ständig, die Arztzahlen sinken jedoch. Ärztemangel ist schon jetzt die 
bittere Realität. 
 
Die Arztpraxen werden mit Geldpauschalen gedrosselt, Vieles muß umsonst erledigt 
werden, Mehrleistung wird einfach nicht bezahlt. Währenddessen konnten die 
Krankenkassen mehr als 30.000.000.000 € (dreißigtausend Millionen) an Kassenbeiträgen 
bunkern, welche den Kranken aber nicht zugute kommen sollen. 
 
Der derzeitige Gesundheitsminister Jens Spahn begreift nicht, dass diese Mischung aus 
zunehmendem Ärztemangel, gedrosselter Bezahlung, zeitraubender Bürokratie, unnötigen 
Behandlungswünschen, Strafzahlung für Medikamenten-Verordnung und abgebauten 
Studienplätzen zu einer ernsten Gefahr für die ausreichende, gerechte und erreichbare 
Behandlung kranker Menschen auch in Zukunft wird. 
 
Stattdessen experimentiert der junge Minister mit seiner Wunderwaffe „Digitalisierung“, mit 
bürokratischen Wartezeiten-Verwaltungsstellen, mit Entmündigung ärztlicher 
Sachverständiger, mit der Stilllegung angeblich „überflüssiger“ Praxen in der Stadt, mit der 
Bevorzugung junger Handybenutzer auf Kosten alter, chronisch Kranker. Er verhöhnt uns 
Ärzte mit der Veröffentlichung einer lächerlichen neuen „Mindestarbeitszeit“ von 25 
Stunden, die sowieso fast jeder Arzt weit überbietet. 
 
Die echten Probleme nicht erkennen, sozusagen die falsche Diagnose stellen. Dann 
arrogant und stur die falsche Therapie verordnen. Damit der tagtäglichen Behandlung von 
Millionen Kranken schaden. Das Wissen der Ärzte, ihre Erfahrung, ihren Rat in den Wind 
schlagen. Stattdessen alles selber von oben zentral steuern. Absehbar alles 
verschlimmbessern. Und - am schlimmsten: den notwendigen beruflichen Nachwuchs 
abschrecken.  
Das alles macht uns Ärzte unglaublich wütend. Das empört uns. Dazu können wir aus 
Verantwortung für unsere Patienten nicht schweigen. 
 
Helfen Sie uns dabei mit Ihrer Stimme, das falsche Gesetzesvorhaben gemeinsam als 
das was es ist zu bezeichnen:  
es lässt die echten Problemen völlig ungelöst und schafft stattdessen neue, es ist juristisch 
schludrig gemacht, es wird uns alle erkennbar weitere Arzttermine kosten, es fördert einen 
Wettkampf junger, smarter Menschen zulasten alter, kranker Bürger um Arzttermine. 
Unterstützen Sie das Anliegen mit Ihrer Unterschrift. 
 

Ihre niedergelassenen Ärzte in Niedersachsen 
 


