
Presseerklärung

Kassen lassen Krebspatienten im Stich!

Junge  und  erwachsene  krebskranke  Menschen  erfordern  eine 
wissenschaftlich  hochqualifizierte  Behandlung  und  eine  intensive 
menschliche   Zuwendung.  Sichergestellt  wurde  dies  bisher  durch  ein 
besonderes Abkommen zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV)  und  den  gesetzlichen  Krankenversicherungen  (GKV),  der 
sogenannten  „Onkologievereinbarung“.  Damit  soll  jetzt  nach dem Willen 
der  GKV  Schluss  sein!  Zum  1.  April  2009  hatten  die  Kassen  diese 
Vereinbarung gekündigt. Unter dem Druck massiven öffentlichen Protestes 
hat  der  GKV-Spitzenverband  nun  einen  Entwurf  zu  einer 
Anschlussvereinbarung vorgelegt. 

Als  eine  absolute  Katastrophe  für  krebskranke  Patienten  bezeichnet  die 
URO-GmbH Nordrhein diesen Entwurf des neuen Onkologie-Vertrages des 
Spitzenverbandes  Bund  der  Krankenkassen.  Denn  die  in  dem  neuen 
Vertrags-Entwurf  geforderten  Mindestmengen  sind  von  Organfachärzten 
(z.B. Urologen, Gynäkologen, Gastroenterologen, Lungenfachärzte) so gut 
wie  nicht  erfüllbar.  Der  Vertrag  geht  damit  weit  an  der  Realität 
onkologischer  Versorgung  vorbei  und  wird  krebskranken  Patienten  den 
Zugang  zu  einer  organbezogenen  fachärztlichen  Versorgung  künftig 
verwehren.

Der Urologe ist der einzige Spezialist für Patienten mit Prostatakrebs, mit 
Blasen-, Nieren- und Hodentumoren. Urologen versorgen seit vielen Jahren 
die meisten Krebspatienten. Das Prostatakarzinom ist inzwischen mit mehr 
als  58.000  Neuerkrankungen  pro  Jahr  der  häufigste  bösartige  Tumor 
überhaupt. 41,5 % aller männlichen und fast 7% aller weiblichen bösartigen 
Erkrankungen  werden  von  Urologen  diagnostiziert  und  behandelt. 
Insgesamt sind dies mehr als 25 % aller Karzinomerkrankungen. 

 „Wenn die neue Onkologievereinbarung Realität wird, werden Urologen in 
Deutschland nur noch in wenigen Einzelfällen Tumorpatienten behandeln 
können“,  sagte  Reinhold  Schaefer,  einer  der  Geschäftsführer  der  URO-
GmbH.  Und  weiter:  „Durch  die  Sparbemühungen  der  Kassen  wird  der 
onkologischen  Versorgung  in  urologischen  Praxen  der  Boden  entzogen. 
Ambulante  Chemotherapie,  leitliniengerechte  Tumortherapie  und 
Nachsorge, Betreuung über die normalen Sprechzeiten hinaus bis hin zur 
Palliativ-Versorgung  und  Begleitung  der  Angehörigen  bei  unheilbarem 
Leiden wird dann in der urologischen Praxis nicht mehr zu leisten sein!“ 

„Eigentlich wäre es die Pflicht der KBV, für einen den Bedürfnissen der 
Krebspatienten  gerecht  werdenden  Vertrag  zu  sorgen“,  betont  Wolfgang 
Rulf, ebenfalls Geschäftsführer der URO-Gmbh Nordrhein. Stattdessen wird 
in  Kürze  die  Managementgesellschaft  der  nordrheinischen  Urologen,  die 
über  80%  der  niedergelassenen  Urologen  in  Nordrhein  vertritt,  einen 
eigenen Vertragsentwurf vorlegen.
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