
Freie Ärzteschaft 
Patienten-Information für Arztpraxis 

Das plant die Regierung: Weniger Arztpraxen, schlechtere medizinische 
Betreuung 

Liebe Patientin, lieber Patient, 

im Gesundheitswesen könnte sich vieles ändern – und das nicht zum Guten. Zwar nennt der Bundesgesundheitsminister 

Hermann Gröhe sein neues Gesetz ein „Versorgungsstärkungsgesetz“, aber in Wahrheit ist es ein „Versorgungsschwächungs-

gesetz“. Denn gestärkt werden nur die Interessen von Krankenkassen und Industrie. Die medizinische Betreuung der 

Bevölkerung hingegen wird sich verschlechtern. Wir erklären Ihnen, warum: 

• Ob es Ihre Arztpraxis in ein paar Monaten oder Jahren überhaupt noch geben wird, ist ungewiss. Denn in Deutschland 
sollen 25.000 Praxen von Haus- und Fachärzten abgeschafft werden, vor allem in den Städten.  

• Müssen Sie heute schon länger auf einen Termin beim Facharzt warten, also etwa beim Frauen-, Hals-Nasen-Ohren- oder 

Augenarzt, werden Sie künftig noch länger warten. Auch wenn die Politiker das Gegenteil versprechen. Wenn man 
Arztpraxen schließt, kann man nicht gleichzeitig Wartezeiten verkürzen. Da helfen auch die geplanten Terminservicestellen 

nicht – wo kein Arzt ist, gibt es keinen Termin.  

• Es sollen mehr Medizinische Versorgungszentren in der Hand von großen Klinikkonzernen entstehen. Was meinen Sie, 

welche Medizin Sie dort bekommen? Industriemedizin! Denn als Patient sind Sie dort eher ein Renditeobjekt. Es hat sich 
bereits gezeigt, dass solche Medizinische Versorgungszentren nicht annähernd gleich gute ärztliche Behandlung anbieten 

wie die freien Arztpraxen.  

• Wenn Sie auf dem Land wohnen, bekommen Sie künftig möglicherweise häufig gar keinen Arzt mehr zu Gesicht, sondern 
werden per Telemedizin aus der Ferne „behandelt“.  

Sind Sie mit diesen Veränderungen einverstanden? 

Wir Ärzte und Patientenvertreter sind es nicht. Das ist einerseits Staatsmedizin nach dem Muster von Planwirtschaft, 

andererseits Kommerzialisierung von Gesundheit – dem höchsten Gut eines jeden von uns. Wir stehen für eine unabhängige, 

persönliche und vertrauensvolle Medizin und werden uns weiter dafür stark machen. 

 

Unter www.freie-aerzteschaft.de finden Sie zum Lesen und Herunterladen: 

• die Patienten-Information in Druckqualität  

• eine Hintergrund-/Arztinformation  

• Poster für die Praxen in verschiedenen Größen  

 
 

Über die Freie Ärzteschaft e.V. 

Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der den Arztberuf als freien Beruf vertritt. Er wurde 2004 gegründet und zählt 

heute mehr als 2.000 Mitglieder: vorwiegend niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze. 

Vorsitzender des Bundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe in Essen. Ziel der FÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der 

Patient und Arzt im Mittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt. 

 

V.i.S.d.P: Wieland Dietrich, Freie Ärzteschaft e.V., Vorsitzender, Gervinusstraße 10, 45144 Essen, Tel.: 0201 4690939, E-Mail: mail@freie-

aerzteschaft.de, www.freie-aerzteschaft.de 

Die Bürger Initiative Gesundheit e. V. im Internet: www.buerger-initiative-gesundheit.de  

 


