
Noch mehr Bürokratie und noch weniger Zeit beim Arz t? 
 

Wollen Sie, dass die Krankenkassen alles über Sie 
wissen? 

 

Nein? 
 

Dann lesen Sie bitte weiter: 
 
Krankenkassen, Politik und die Quasi-Behörde 'Kassenäztliche Bundesvereinigung' haben ein neues 
Bürokratie-Monstrum erschaffen. Es trägt den harmlosen Namen 'Ambulante Kodierrichtlinie' (AKR).  
 
Ihre persönlichen Krankheitsdaten sollen nun weit detaillierter an die Krankenkassen gemeldet 
werden als bisher. Und ihr Haus- oder Facharzt soll diese höchst privaten Informationen noch 
zusätzlich zu seiner normalen Arbeit an die Krankenkassen liefern.  Diese 'Kodes' werden dann 
gespeichert - möglicherweise für Jahrzehnte. 
 
Was heißt das für Sie? 
 
�Sie werden zum gläsernen Patienten gemacht! 
�Sie werden die Leidtragenden sein, wenn wegen der u nerträglichen Bürokratie die 
Wartezeiten noch länger werden und die jungen Ärzte  nicht mehr in Deutschland 
bleiben wollen! 
�Sie werden sich beim Abschluss einer Lebens- Unfall - oder BU-Versicherung 
wundern, was alles über Sie bekannt ist. 
�Sie werden zunehmend Ärzte vorfinden, die nur noch in den Computer glotzen um 
noch dazu zu Ihrem Nachteil - Daten einzugeben anst att sich um Sie zu kümmern! 
 
 

Wehren Sie sich jetzt!  
Es kostet Sie nur eine Unterschrift! 

 
Wir brauchen 50 000 Stimmen bis zum 15. Februar dam it im Bundestag ein Ausschuss 

gebildet wird, der sich mit dem Thema 'AKR und Büro kratie' befasst. Ein solcher Ausschuss 
war bei bisherigen Petitionen meist erfolgreich! 

 
Unterzeichnen sie die Online-Petition 15520  

'Ärzte - Stopp der Ambulanten Kodierrichtlinie' 
auf der ausliegenden Unterschriftenliste oder im In ternet. 

 
gez. Ihre Ärztin/Ihr Arzt 

 
Anleitung zur Unterzeichnung der Online-Petition 15 520 
1) Den Link https://epetitionen.bundestag.de/ aufrufen. 
2) Unter dem großen Schriftzug 'PETITIONEN' rechts oben  im Feld 'Bitte Suchwort eingeben' die Petitionsnumme r 15520 
eintragen. 
3) Daraufhin wird die Petition 'Ärzte - Stopp der Am bulanten Kodierrichtlinie' angezeigt.  
4) Petition aufrufen, in der Spalte Anzahl/Mitzeichn en das Feld 'Mitzeichnen' anklicken und den weitere n Angaben folgen. 

ViSdP: Dr. Tobias Neuhauser, Hauptstr. 104, 79379 M üllheim 


