
Presseerklärung

Urologen in Nordrhein stehen vor dem Aus

Praxispleiten und Versorgungsengpässe für Patienten befürchtet die URO-GmbH Nordrhein. 
Die Managementgesellschaft vertritt fast alle Urologen in dem Landesteil. 

Grund ist,  dass  die  Ärzte für  ihre Leistungen nicht  mehr genügend Geld erhielten,  um die 
Praxen  wirtschaftlich  zu  betreiben.  Ab  April  verschärft  sich  die  Situation  laut  Uro-GmbH 
nochmals: Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein habe die pauschale Vergütung für die 
Behandlung von gesetzlich versicherten Patienten ab April nochmals um drei Euro auf 22,10 
Euro herabgesetzt. „Für diese Vergütung ist eine gute ambulante urologische Versorgung nicht 
mehr  zu  leisten.  Bereits  für  die  Vergütung,  die  seit  Januar  2009 gilt,  mussten  Einschnitte 
befürchtet  werden,  jetzt  steht  die  ambulante  Urologie  vor  dem Aus“,  sagte  Dr.  Reinhold 
Schaefer,  einer  der  Geschäftsführer  der  URO-GmbH  Nordrhein.  Die  URO-GmbH  erwäge 
deshalb jetzt ernsthaft den Ausstieg aus dem System. „Wir werden in den nächsten Wochen in 
Nordrhein  versuchen,  80  Prozent  der  Urologen  in  das  bereits  bestehende  Korbmodell  zu 
bekommen. Es kann nicht angehen, dass wir uns selbst ruinieren, um Patienten zu behandeln“.

“Der  Umgang mit  Patient  und Arzt  ist  ein  Skandal.  Da wir  durchschnittlich  maximal  900 
Patienten  behandeln  dürfen,  ergibt  das  ein  Monatsverdienst  von  brutto  €  6.530“,  rechnete 
Schaefer vor. Die Praxiskosten beliefen sich auf rund 60 Prozent des Verdienstes. Dem Arzt 
blieben  also  maximal  €  2.612  brutto.  „Davon  sollen  wir  Altersversorgung, 
Krankenversicherung und Lebensunterhalt  bezahlen? Wir nähern uns bei  Kassenärzten dem 
Sozialhilfeniveau“, sagte der Uro-GmbH-Geschäftsführer. Er warnte, unter diesen Umständen 
sei eine qualitätsgesicherte Versorgung nicht aufrecht zu erhalten. Bereits ab April werde es zu 
Versorgungsengpässen  kommen,  weil  bestimmte  Leistungen  wie  Hausbesuche  nicht  mehr 
finanzierbar seien.

„Wir  erleben  derzeit  das  größte  Honorardesaster  in  der  Geschichte  der  gesetzlichen 
Krankenkassen. Schuldzuweisungen wollen wir bewusst nicht machen. Aber die Politik muss 
regeln,  was  Krankenkassen  und ärztliche  Selbstverwaltung aufgrund  gesetzlicher  Vorgaben 
nicht anders regeln können oder wollen“, sagte Dr. Wolfgang Rulf, ebenfalls Geschäftsführer 
der  URO-GmbH. Er forderte,  die gesetzlichen  Krankenkassen müssten mehr Geld für  eine 
qualitätsgestützte ambulante Versorgung immer älter werdender Menschen veranschlagen. 

Auf den sinkenden Anteil der Krankenkassenausgaben für den ambulanten Bereich wies der 
betriebswirtschaftliche  Geschäftsführer  der  URO-GmbH,  Oliver  Frielingsdorf,  hin.  „Vom 
Beitrag des einzelnen Versicherten wurden 1997 16,4 Prozent für die ambulante Versorgung 
ausgegeben, im Jahre 2007 sind es noch 15 Prozent. Damit wird das Leistungsgeschehen mit 
immer  größer  werdenden  Verschiebungen  in  den  ambulanten  Bereich  nicht  mehr  korrekt 
abgebildet.  Auch  der  Veränderung  in  der  Bevölkerungsstruktur  wird  nicht  Rechnung 
getragen.“, so der Ökonom.
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