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Nordrheins Orthopäden gehen in die „Termin-Offensive“ 

48.000 Notfalltermine bieten Orthopäden in Nordrhein monatlich an 

Essen, Januar 2013.  Es ist ein häufig diskutiertes 

gesundheitspolitisches Thema: die Terminvergabe in orthopädischen 

Praxen. Krankenkassen führen in diesen Zusammenhang gern an, dass 

gerade Orthopäden ihre Patienten lange warten lassen. Manche Kassen 

haben für ihre Versicherten sogar einen Telefonservice zur Einholung 

von zeitnahen Sprechstundenterminen eingeführt. Laut orthonet-NRW 

handelt es sich hierbei um Aktionen, die Patienten falsche Tatsachen 

vortäuschen und mit der Realität kaum etwas gemeinsam haben. So 

ergab eine interne Umfrage unter den etwa 400 Mitgliedern des 

Ärztenetzwerks, dass sie allein in Nordrhein jeden Tag mehr als 2.400, 

also jeden Monat 48.000, Notfalltermine anbieten. 

„Viele Kollegen behandeln täglich eine große Zahl von Notfällen – im 

Durchschnitt 6 Patienten. Wir müssen uns von den Kassen nicht 

vorwerfen lassen, wir würden unsere Patienten im Stich lassen“, 

unterstreicht Dr. Folker Franzen, Vorstandsmitglied des orthonet-NRW 

und Initiator des Projekts. „Trotz der immer weiter sinkenden Vergütung 

und der Mehrbelastung haben wir uns sogar entschieden, im ersten 

Quartal 2013 die Anzahl der Notfalltermine auf 2.700 Termine pro Tag zu 

erhöhen.“ Franzen betont, dass diese solidarische Aktion erfolgt, weil es 

den Orthopäden trotz knapper Ressourcen ein Anliegen sei, eine 

qualifizierte und vor allem auch zeitnahe orthopädische Versorgung 

sicherzustellen. Die – dem Patienten zugute kommende – Aktion wird mit 

Flyern und Plakaten der teilnehmenden Praxen unterstützt. „Wer als 

politischer Akteur über lange Wartezeiten beim Orthopäden klagt, sollte 

sich wohl eher dem Thema überbordende Bürokratie in Arztpraxen 

annehmen“, meint Franzen. „Mit einer Reduzierung der Anzahl an 

Formularen ließe sich deutlich mehr Zeit für Patienten gewinnen.“ 
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