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Kommentar zum urologischen Regelleistungsvolumen in Nordrhein

Liebe Urologinnen und Urologen der URO - GmbH Nordrhein,

die URO-GmbH wird sich zukünftig quartalsweise mit den „Urologen-Nachrichten“ 
an Sie wenden. Dringendes wird zeitnah mit „URO-GmbH aktuell“ kommuniziert. 

Thema dieser  ersten  noch reichlich  hemdsärmeligen Ausgabe von „URO-GmbH 
aktuell“  ist  gleich  ein  besonders  heißes  Eisen.  Das  Regelleistungsvolumen der 
Urologen in Nordrhein ist mit EURO 26,05 wahrscheinlich das Niedrigste aller 17 
KVen.  Damit  reiht  sich  das  real  existierende  Ergebnis  des  höchsten 
Honorarzuwachses  in  der  Geschichte  der  Bundesrepublik  nach  Lesart  der 
Kassenärztlichen  Bundesvereinigung  nahtlos  in  die  bereits  gewohnten 
Täuschungen  nach  Einführung  der  Individualbudgets,  des  vorgeblich 
betriebswirtschaftlich kalkulierten EBM 2000 plus und der „Punkte ohne Geld“ des 
EBM 2008 ein. Auch wenn je nach Struktur der Praxen das RLV nur 50% bis 70% 
des  gesamten  Fallwertes  ausmachen,  bleibt  für  viele  nicht  nur  eine  schwarze 
NULL, sondern ein kräftiges Minus. 

Die Kalkulation des urologischen RLV bleibt völlig im Dunkeln! Daran ändern auch 
die  Veröffentlichung  der  KVNo  und  die  prinzipiellen  Formeln  des 
Bewertungsausschusses nichts. 

Die Uro-GmbH-Geschäftsführung empfiehlt  daher dringend, wie in anderen KV-
Bezirken, gegen den Bescheid Widerspruch einzulegen. Ziel ist eine Offenlegung 
der konkreten Berechnungen. Dann wird man weitersehen.

Zusammen mit dieser Information wird ein Musterschreiben der URO-GmbH an 
Sie versandt.

Individuelle  Fragen,  z.B.  bezüglich  der  praxis-bezogenen  Fallzahlkalkulation 
können ergänzt werden.

Wie geht es weiter?

Dass die Verantwortlichen jetzt schlecht schlafen, dürfen Sie getrost vergessen. 
Spontanes Empörungsgebrüll und Armutsklagen sind längst für Politik, Kassen und 
KVen das gewohnte Hintergrundrauschen - man würde es eher vermissen!
Ein  kleiner  Hoffnungsschimmer  für  die  Zukunft,  und  die  Ärzte  stürzen  sich 
postwendend in  die  nächste KV-induzierte Illusion!  Folgerichtig  ist  das nächste 
Heilsversprechen bereits in der Presse. Das Epizentrum ist wie immer der KBV-
Vorsitzende Dr. Köhler: Ab 2010 werde aber nun wirklich und endlich alles besser, 
denn  dann  komme  sie  endlich,  die  sagenumwobene  Rückverlagerung  der 
Morbidität an die Kassen, so war es  bereits in einer Beilage zum Ärzteblatt zu 
lesen.



Seite 2 von 2

Doch es  werden  - endlich - auch zunehmend Stimmen laut, die ein energisches 
Einschreiten  gegen  den  weiteren  Verfall  unseres  Honorars  und  gegen  den 
bürokratischen  Wahnsinn  einfordern.  Letzteres  ist  auch  die  Überzeugung  der 
Geschäftsführung und der Vertreter der Gesellschafter der URO-GmbH.

Trotzdem oder gerade wegen der dramatischen Situation, die in fast allen KVen 
der alten Bundesländer zu beobachten ist, ist bedachtes Handeln ein Gebot der 
Stunde.
Absolut  kontraproduktiv  wäre  es,  wenn  spontane,  der  aktuellen  Gemütslage 
geschuldete Aktionen unter  dem bewährten  Trommelfeuer  von Bedrohung und 
Verführung  seitens  der  KV  Nordrhein  und  der  Kassen  einerseits  und  dem 
typischerweise fehlenden Schulterschluss der schweigenden Mehrheit der Urologen 
andererseits  wirkungslos  verpuffen.  Jede  dieser  Aktionen  wird  weiter  die 
Glaubwürdigkeit der Ärzte untergraben.

Die Geschäftsführung und die Vertreter der Netze der URO-GmbH werden sehr 
zügig im Laufe des 1. Quartals 2009 tragfähige Konzepte entwickeln, um mit Hilfe 
der  Urologinnen  und  Urologen  der  URO-GmbH  die  sich  seit  1999  drehende 
Abwärtsspirale nachhaltig zu beenden und umzukehren. Auch unter dem Druck 
der Dramatik bleibt der Grundsatz „Kooperation vor Konfrontation“. D.h. die Uro–
GmbH  wird  Konzepte  entwickeln,  um  mit  den  Kostenträgern  und  anderen 
Akteuren  im  Gesundheitssystem  schrittweise  eine  Verbesserung  der 
Wirtschaftlichkeit unserer urologischen Praxen zu erreichen. Andererseits wird es 
keinen Zweifel geben, dass die URO-GmbH mit aller Konsequenz auch zu  harten 
konfrontativen  Strategien  fähig  sein  wird.   Die  Taktik  des  sogenannten 
Korbmodells ist sicher kein Tabu!

Eins aber muss bereits jetzt glasklar sein: ohne den solidarischen Schulterschluss 
aller URO-GmbH Urologen sind auch die besten Konzepte das Papier nicht wert, 
auf denen sie formuliert sind. 

Zur Zusammenarbeit mit anderen fachärztlichen Gruppierungen

Ideal  wäre  selbstverständlich  eine  konzertierte  Aktion  mit  den  anderen 
fachärztlichen Gruppierungen. Leider hat sich die Landes-GFB bisher als devotes 
Anhängsel der KV Nordrhein und williger Befehlsempfänger der nordrheinischen 
Kassen  herausgestellt.  Hier  auch  nur  den  Ansatz  einer  Politik  der  Stärke  zu 
erwarten, ist mindestens illusionär. In wieweit neue, unabhängige Gruppierungen 
Interesse an einer konzertierten Aktion haben werden, soweit sie überhaupt schon 
handlungsfähig sind, werden wir ausloten. 

Liebe urologische Kolleginnen und Kollegen der Uro-GmbH, atmen Sie tief durch, 
entspannen Sie, feiern Sie ein geruhsames und erholsames Weihnachtsfest und 
stärken Sie Ihre Kräfte für das Jahr 2009.

Wir, die Uro-GmbH, werden mit Beginn des neuen Jahres die Ärmel aufkrempeln, 
um den neuen Herausforderungen zu begegnen.  Gelingt dann der Schulterschluss 
aller Urologen der Uro-GmbH, werden wir erfolgreich sein.

Herzliche Grüße, Ihre                 Geschäftsführer der URO-GmbH Nordrhein

Oliver Frielingsdorf Dr. Wolfgang Rulf Dr. Reinhold Schaefer


