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I. Beratungs-Service zur Gründung einer Praxiskette 
 
von Oliver Frielingsdorf 
 
In den letzten Urologennachrichten haben wir auf die Vorzüge des Modells "Praxiskette" 
(juristisch: Überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft – ÜBAG) hingewiesen. Nunmehr 
haben KBV und GKV-Spitzenverband beschlossen, die 10%igen RLV-Aufschläge für 
fachgleiche Berufsausübungsgemeinschaften über den 30. Juni 2009 hinaus zu verlängern 
und für interdisziplinäre Partnerschaften sogar RLV-Aufschläge von bis zu 40% (abhängig 
von der Anzahl der vertretenen Fachrichtungen) einzuführen. Diese Aufschläge gelten auch 
für die Praxiskette. Aufgrund des bestehenden Interesses an dieser Kooperationsform hat 
die Uro GmbH Nordrhein für ihre Mitglieder ein Beratungs-Paket geschnürt.  
Schritt 1:  
Eine Startberatung zu einem solchen Projekt übernimmt ein Berater von Frielingsdorf in der 
Geschäftsstelle der Uro GmbH Nordrhein. Hierbei wird das Modell der Praxiskette zunächst 
erläutert und dann geprüft, ob sie im konkreten Fall ein vorteilhaftes Modell ist. Sofern dies 
der Fall ist, werden anhand einer Checkliste die wirtschaftlichen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen diskutiert und festgelegt. Frielingsdorf rechnet seinen Aufwand für 
Urologen, die der Uro GmbH Nordrhein angeschlossen sind, zu einem reduzierten 
Stundensatz von € 150 zzgl. MwSt. und Nebenkosten ab.  
Schritt 2: 
Wenn nach der Startberatung die Entscheidung zur Realisierung einer Praxiskette fällt, 
übergibt der Frielingsdorf-Berater die Gesprächsinhalte an Herrn RA Walter, der einen 
entsprechenden Vertrag aufsetzt und die Gründung juristisch begleitet. Herr Walter rechnet 
seinen Aufwand für der Uro GmbH Nordrhein angeschlossene Urologen zu einem 
reduzierten Stundensatz von € 205 zzgl. MwSt. und Nebenkosten ab.  
Terminvereinbarung für einen Beratungstermin erfolgt über Frau Kapla in der Geschäftsstelle 
unter 0221 – 139 836-55 (Fax -65) oder info@uro-nordrhein.de. 
 
 
II. Kooperation von Urologen untereinander 
 
von Dr. R. M. Schaefer 
 
Durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) wurden Ärzten alle Formen von 
Kooperationen eröffnet, die sie sich bis dahin nur wünschen konnten. Die Liberalisierung der 
Form der Zusammenarbeit hat den Ärzten ganz neue Möglichkeiten geschaffen, miteinander 
zu kooperieren und auch wirtschaftlich zusammenzuarbeiten. 
 
Bisher gab es die klassische Form der Gemeinschaftspraxis oder der Praxisgemeinschaft. 
Während bei der ersten die Ärzte ihr Honorar gemeinsam erwirtschafteten und Personal und 
Räume auch gemeinsam bezahlten, bot die zweite Möglichkeit die Chance, Räume und 
Geräte gemeinsam zu nutzen, das Honorar jedoch getrennt zu berechnen. Dies betraf 
sowohl die Erlöse durch die Behandlung von gesetzlich Versicherten über die 
Kassenärztliche Vereinigung, als auch die privaten Honorare. 
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Neue Kooperationen 
Mit dem VÄndG wurden ab dem 1.1.2007 neue ärztliche Kooperationsformen geschaffen. 
Das Gesetz sollte nach dem Willen des Gesetzgebers die vertragsärztliche Berufsausübung 
effizienter und wettbewerbsfähiger machen. Die Hauptmotivation des Gesetzes war die 
Vermeidung von Versorgungsengpässen in der ambulanten medizinischen Versorgung, 
insbesondere in den neuen Bundesländern. Die Bestimmungen des VÄndG betreffen unter 
anderem das Fünfte Sozialgesetzbuch (SGB V), die Zulassungsordnung für Vertragsärzte 
und die Zulassungsordnung für Vertragszahnärzte.  
 
Anstellen von Ärzten 
Mit dem Gesetz wurden Anstellungsmöglichkeiten von Ärzten und Zahnärzten erleichtert. In 
nicht gesperrten Planungsbereichen können Ärzte und Zahnärzte vom Praxisinhaber ohne 
die sonst übliche Leistungsbeschränkung angestellt werden. In geschlossenen 
Planungsbereichen kann ein Vertragsarzt auf seine Zulassung verzichten, um sich bei einem 
anderen Vertragsarzt anstellen zu lassen. Ein Vertragsarzt kann sich sowohl bei seiner 
Erstzulassung als auch bei einer späteren Vertragsarzttätigkeit auf die Hälfte seiner 
Arbeitszeit beschränken, d.h. eine so genannte Teilzulassung beantragen. Eine spätere 
Vollzulassung ist weiterhin möglich – allerdings nur, wenn der Planungsbereich dann nicht 
für Zulassungen gesperrt ist. 
 
Gleichzeitige Tätigkeit als Krankenhausarzt und Vertragsarzt  
Ein Vertragsarzt kann neben seiner Vertragsarzttätigkeit auch als angestellter Arzt in einem 
Krankenhaus oder einer Rehabilitationseinrichtung arbeiten. Diese Nebenbeschäftigungen 
darf jedoch nicht mehr als dreizehn Stunden pro Woche einnehmen.  
 
Zweigpraxis  
Das Führen einer Zweigpraxis („Nebenbetriebsstätte“) wird erleichtert. Ein Vertragsarzt kann 
an maximal zwei Orten außerhalb seines Praxissitzes tätig werden und dort auch Ärzte 
anstellen. Die Genehmigung für eine Zweigpraxis ist davon abhängig, ob dadurch die 
Versorgung am Ort verbessert wird und die Versorgung am Hauptpraxissitz nicht leidet. 
Zweigpraxen können auch außerhalb des eigenen KV-Bereichs betrieben werden.  
 
Ausgelagerte Praxisräume  
Ein Vertragsarzt kann spezielle Untersuchungs- und Behandlungsleistungen in 
ausgelagerten Praxisräumen an einem anderen Ort erbringen. Die Betriebsstätte muss sich 
in räumlicher Nähe zum Praxissitz befinden. Ort und Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit 
müssen der KV angezeigt werden.  
 
Berufsausübungsgemeinschaft  
Um eine Berufsausübungsgemeinschaft (bis 31. Dezember 2006: „Gemeinschaftspraxis“) zu 
gründen, müssen sich Ärzte nicht mehr an einem Ort in einer gemeinsamen Praxis 
niederlassen. Eine Berufsausübungsgemeinschaft kann auch überregional, z.B. über 
Landesgrenzen hinweg erfolgen oder nur für einen Teil der ärztlichen Leistungen gebildet 
werden. Teilberufsausübungsgemeinschaften mit Ärzten, die nur auf Überweisung tätig sein 
dürfen, sind jedoch unzulässig. 
Inzwischen wurde auch die Altersbeschränkung für Vertragsärzte wieder komplett 
aufgehoben, sodass man als Vertragsarzt seine Zulassung über das 68. Lebensjahr hinaus 
fortführen oder sich auch über das 68. Lebensjahr hinaus anstellen lassen kann. 
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Medizinische Versorgungszentren 
Das VÄndG stellt klar, unter welchen Voraussetzungen das Merkmal "fachübergreifend" bei 
der Gründung eines MVZ erfüllt ist. Demnach trifft das Merkmal "fachübergreifend" auch 
dann zu, wenn sich Ärzte mit einer unterschiedlichen Schwerpunktbezeichnung oder Ärzte 
aus unterschiedlichen Versorgungsbereichen (z.B. internistischer Facharzt und 
internistischer Hausarzt) zusammenschließen. 
 
Juristische und steuerliche Auswirkungen 
Dieser Aspekt ist nicht zu unterschätzen und sollte in jedem Einzelfall von versierten 
Fachleuten behandelt werden. Es ist ratsam, Rechtsanwälte und Steuerberater zu 
kontaktieren, die bereits heute größere ärztliche „Einheiten“ betreuen und Erfahrung im 
Umgang mit Behörden haben. Beide müssen gemeinsam das jeweils passende Modell 
„schmieden“ und es auf die Bedürfnisse der oder des Einzelnen „zurechtschneiden“. Richtig 
investiertes Geld zahlt sich hierbei später vielfach wieder aus.  
 
Modelle für die Urologen 
Für den Urologen ist die Berufsausübungsgemeinschaft sicherlich das attraktivste Modell. 
Die frühere Gemeinschaftspraxis mit allen Schwächen, kann heute auch rechtlich auf andere 
Füße gestellt werden. Der Vertragsgestaltung ist im Wesentlichen freie Hand gelassen. Bei 
gleichberechtigten Partnern ist bei der Vertragsgestaltung darauf zu achten, dass keine 
Scheinselbständigkeit entsteht. Dies ist insbesondere bei der Verteilung von Honoraren aus 
gemeinsam erwirtschaften Erlösen wichtig und muss der KV gegenüber offen gelegt werden. 
Besonders ortsübergreifende Berufsausübungsgemeinschaften können allen Beteiligten 
viele Vorteile bieten. Die gemeinsame Nutzung von besonders teuren und pflegeintensiven 
Geräten – wie dem digitalen Röntgen, der Urodynamik oder einem gemeinsamen Labor – 
bringt wirtschaftliche Entlastung und höhere Gewinne. Qualitativ kann die Arbeit deutlich 
verbessert werden und die Praxis von zeitfressenden Einzeluntersuchungen befreit werden. 
Darüber hinaus lässt sich so die Versorgung in der Fläche sicherstellen, ein für die Zukunft 
ganz gewichtiges Argument. Auch einem Urologen nützt die Konzentration mit anderen 
Urologen in großen Zentren wenig, wenn die Versorgung in der Fläche dadurch zu kurz 
kommt. Dies könnte ganz schnell die Politik und die Krankenkassen auf den Plan rufen, um 
Versorgungsengpässe auszugleichen (Bedarfszulassungen auch in gesperrten Gebieten). 
 
Kostenersparnisse durch gemeinsames Personal ist ebenfalls einer der größten Vorteile 
dieser Kooperation. Halbtagsstellen oder (teure) 400 €-Jobs lassen sich so in volle 
Arbeitsstellen umwandeln. Personal ist auch bei Engpässen – Krankheit, Schwangerschaft – 
an anderen Praxisstandorten schnell verfügbar und immer sofort ohne Einarbeitungszeit 
einsatzbereit. Gemeinsames Handeln, Einkaufen und Arbeiten macht Prozesse einfacher, 
effektiver und auch preiswerter. Der gemeinsame Auftritt nach außen (Anzeigen in 
Tageszeitungen und Magazinen, Messeauftritte und Patientenveranstaltungen) festigt nach 
innen. Ist erst einmal eine Corporate Identity (CI) durch gemeinsames Logo und 
Außendarstellung geschaffen, wird die Corporate Behaviour (CB) als Unternehmenskultur 
folgen und den Weg zum wirtschaftlichen Erfolg bahnen. So kann zum Beispiel auch ein 
gemeinsam genutzter Hausbesuchsservice eine spürbare Entlastung für die Ärzte sein. 
Delegation von Leistungen und Aufgaben fällt in einer größeren Gemeinschaft leichter und 
ist besser zu bewerkstelligen und zu schultern. Die Aufgabenliste lässt sich noch beliebig 
erweitern.  
Kooperation war schon immer ein wirtschaftliches Erfolgsmodell, es kann auch zu einem 
mitmenschlichen werden – auch oder gerade in der Urologie. 
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III. Update-Regelleistungsvolumen 2. Quartal 2009 
 
von Dr. W. Rulf 
 
Der urologische Fallwert ist auf € 22,10 gesunken, dies ist der zweitniedrigste Fallwert in 
der Bundesrepublik. Die Begründung: Die Osterferien fielen in den Bezugsjahren 2007/2008 
in unterschiedliche Quartale. Tausende von EURO Honorarverluste aufgrund des 
Ferienkalenders! 
 
Konvergenzphase: 
Während im 1. Quartal die „Gewinner“ noch ungeschoren blieben und die Verluste auf 5 % 
des Vorjahres aus Rückstellungen begrenzt werden sollen, werden ab dem 2. Quartal die 
Gewinner für die Verlierer bluten müssen. Aufgrund des gesunkenen Fallwertes in allen 
Fachgruppen wird es jedoch kaum noch Gewinner geben. Die Gewinne werden zu 50 % 
paritätisch gekappt, um die Verluste der Verlierer auf 7,5 % im Vorjahresquartal zu 
begrenzen (siehe KVNo Ticker 4.09 – „KVNo schützt Praxen vor Pleite“). Im Rahmen der so 
genannten Konvergenzphase werden dann pro Quartal die zu akzeptierenden Verluste bis 
auf 25 % im Jahr 2010 steigen – schon allein dadurch bedingt, dass es bis dahin keine 
Gewinne mehr geben wird.  
 
Praxisbesonderheiten: 
Jeder Arzt kann, wenn er glaubt durch Praxisbesonderheiten den Zuschlag zu seinem 
Regelleistungsvolumen begründen zu können, dieses bei der KV beantragen. Genauere 
Ausführungsbestimmungen gibt es hierzu nicht, jedoch ist es nicht notwendig einen 
Mindeststeigungssatz – wie bisher von 15 % vorgesehen – nachweisen zu müssen. 
Selbstverständlich muss es sich um eine Leistung innerhalb des Regelleistungsvolumens 
handeln. Für Urologen ist hier in erster Linie an die Urodynamik zu denken. (Allerdings ist die 
Urodynamik so schlecht bewertet, dass hier selbst extrabudgetär nur ein sattes 
Minusgeschäft zu erwirtschaften ist.) 
 
Ausblick auf das 3. Quartal:  
Geplant ist die Anpassung des Fallwertes des Röntgen-Budgets auf wahrscheinlich € 2,00 
bis € 2,50 und die Einführung von Unterbudgets für Leistungen, die zwar innerhalb der 
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung, jedoch außerhalb der Regelleistungsvolumen 
vergütet werden (in der Urologie z.B. Zytologie, ESWL, Notfallhausbesuche, praxisklinische 
Betreuung). Des Weiteren ist die Umstellung der Fallzahlzählung vom Arztfall auf den 
Behandlungsfall geplant, d.h. das Privileg der fachgleichen Berufsausübungsgemeinschaften 
pro Patient mehrere Arztfälle zu generieren, wird aufgehoben. Das gilt auch für 
fachübergreifende Berufsausübungsgemeinschaften (z.B. MVZ)!  
 
Der neueste Coup von Kassen/Prof. Wasem und BMG im erweiterten 
Bewertungsausschuss: Die Kürzung der RLV durch Selektivverträge erfolgt auch bei Ärzten, 
die daran gar nicht teilhaben! Die KBV ist zutiefst empört – aber wen interessiert das schon! 
 
Onkologievereinbarung: 
Zunächst gibt es eine Weiterführung der bisherigen Onkologievereinbarungen bis zum 
30.06.2009. Darüber hinaus ist das weitere Schicksal noch unklar, aufgrund der massiven 
Proteste jedoch, insbesondere initiiert durch die URO GmbH, ist dieses Problem der 
Onkologieversorgung bei der Politik angekommen. Angeblich soll ab dem 01.07.2009 durch 
eine, durch das alarmierte Bundesgesundheitsministerium erzwungene 
bundesmanteltarifliche Einigung, ein Folgevertrag in Kraft treten. 
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IV. Das Berlin-Komplott 
 
von Dr. W. Rulf 
 
Wir schreiben das Jahr 2006: Massive Ärzteproteste und Massendemonstrationen in Berlin 
und anderen Städten der Bundesrepublik erschüttern das Vorurteil des reichen, nimmer 
satten Arztes. Unter diesem Eindruck kommt es in letzter Minute zu einer Änderung der 
Gesundheitsreform, des so genannten GKV-WSG, welches zum 1.04.2007 in Kraft tritt. Die 
Gesundheitsministerin schreibt die Rückführung des Krankheitsrisikos zu den 
Krankenkassen (wie es weltweit im Versicherungssystem üblich ist), eine transparente, 
wirtschaftlich korrekte EURO Honorierung der Ärzte sowie eine Aufhebung der 
Honorarbudgets hinein.  
Im Klartext: Die Gesamtsumme des ärztlichen Honorars definiert sich über den objektiv 
festgestellten Behandlungsbedarf – und nicht mehr über systemfremde Kennzahlen – und 
wird ausgedrückt in EURO auf der Basis eines wirtschaftlich kalkulierten festen regionalen 
Punktwertes.  
 
Formel: Gesamthonorar = notwendiger Behandlungsbedarf (in Punkten) x Punktwert (fix) 
 
Eine effiziente Beruhigungspille! An eine gesetzeskonforme Umsetzung hat Frau Schmidt nie 
gedacht!  
 
Diese Aussage gilt es zu begründen: Umgesetzt wurde und wird das Gesetz durch die dafür 
vorgesehenen Gremien der Selbstverwaltung (KBV/KVen und Kassen), letztendlich im so 
genannten erweiterten Bewertungsausschuss (EBA). Die endgültige Entscheidung trifft aber 
der so genannte neutrale Vorsitzende, Prof. J. Wasem. Böse Zungen behaupten, der 
zweifelsfrei der SPD nahestehende Professor sei in Wirklichkeit der verlängerte Arm von 
Frau Schmidt, deren Bundesgesundheitsministerium als Aufsicht außerdem ein 
Anwesenheits- und Beanstandungsrecht hat. Entsprechend sind die Resultate. Außer Preise 
in Euro bleibt alles grundsätzlich beim Alten! 
 
• Das Morbiditätsrisiko ist weiterhin bei den Ärzten und nicht bei den Kassen.  
• Das strikte Honorarbudget bleibt bestehen.  
• Eine betriebswirtschaftliche Kalkulation unserer Honorare wurde, obwohl im GKV-WSG 

vorgeschrieben, endgültig beerdigt.  
• Die angekündigten und vorher ausgekungelten 2,5 Milliarden sind ausschließlich an 

„politisch korrekte“ Arztgruppen geflossen.  
• Besonders infam: Die für das Jahr 2008 versprochenen Honoraraufstockungen wurden 

retrospektiv auf das Jahr 2007 aufgesattelt. „Die Ärzte“ hätten ja schon 2008 einen 
kräftigen Schluck aus der Pulle bekommen. Dabei wird im Stile einer lupenreinen DDR-
typischen Propaganda verschwiegen, dass dieses Geld fast ausschließlich in 
Sonderverträge (DMPs, Hausarztverträge zum ambulanten Operieren, Sozialpsychiatrie, 
etc.) geflossenen und dadurch das Gros der Ärzte leer ausgegangen ist. 

 
Laut KVNo liegt für das Jahr 2009 der Zuwachs der Gesamtvergütung letztendlich unter 1 %. 
Verschlimmert durch die neu kalkulierte Hausarzt/Facharzttrennung zu Lasten der FÄ bleibt 
für die meisten FÄ ein deutliches Minus. 
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Die Gewinner sind also weiterhin: 
1. Die Kassen, die es geschafft haben das Morbiditätsrisiko gesetzeswidrig bei den 

Ärzten zu belassen und die zur Eigensicherung und Besitzstandswahrung weiterhin 
Milliarden horten (z. Zt. 4 Milliarden). 

2. Die SPD/das gewerkschaftlich dominierte BMG und Frau Schmidt, die mit 2,5 
Milliarden und gezielter Klientelpolitik die Ärzte mundtot gemacht haben, ohne dabei 
von dem Ziel der Eliminierung der fachärztlichen freiberuflichen Versorgung ein Jota 
abgewichen zu sein. Die Schuldzuweisung von Frau Schmidt, die Selbstverwaltung 
habe ihr Gesetz schlecht umgesetzt und daher sei sie für die Folgen nicht 
verantwortlich, ist eine weitere skrupellose Täuschung der Öffentlichkeit und der 
Ärzte. Was die wenigsten wissen, alle Beschlüsse des EBA bedürfen der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde, also des Bundesgesundheitsministeriums! 

 
Und die KBV als Vertreter der Ärzte? 
In internen Veranstaltungen bekennend über den Tisch gezogen von Wasem und Co stand 
sie vor dem Dilemma, entweder die Realität Tribut zollend zurückzutreten oder zum 
Eigenerhalt den Ärzten das Drama als Erfolg zu verkaufen. Menschlich verständlich haben 
sich Köhler et al. für die zweite Alternative entschieden, sind doch die Voraussetzungen 
dafür geradezu perfekt. Standhaft weigern sich die Ärzte die zugegebenermaßen komplexen 
Hintergründe im Sozialsystem zu verstehen und das geradezu mafiose Schmierentheater zu 
Lasten der Ärzte wahrzunehmen. Auf dem Boden dieses grandiosen berufspolitischen 
weißen Flecks der meisten Vertragsärzte ist es ein leichtes, diesen auch den rostigsten 
Schrott als Edelmetall zu verkaufen. Dazu eine Prise Hoffnung für die Zukunft und schon 
spuren die Heinzelmännchen….Funktioniert doch seit Jahren bestens! 
 
Alles, unwichtiger Schnee von gestern? 
Leider keineswegs! Es besteht kein Zweifel, dass die weiteren Stufen der Honorarreform 
nach dem gleichen Strickmuster im EBA zum Vorteil der gleichen Gewinner und zu Lasten 
der Vertragsärzte gestrickt werden. 
 
Die honorarpolitische Agenda für 2009: 

• Neuberechnung des Orientierungswertes und der morb. Gesamtvergütung 
• Anpassung an die realen wirtschaftlichen Verhältnisse 
• Neuberechnungen der einzelnen Leistungselemente 
• Definition des Orientierungswertes für die Unter- und Überversorgung 

 
Im Klartext: Der Orientierungswert wird ohne Intervention der Ärzte politisch gewollt, und je 
nach Wahlausgang im September ins Bodenlose fallen! 
 
Es gibt nur zwei Möglichkeit aus dieser sich seit Jahren drehenden Abwärtsspirale für uns 
Fachärzte der alten Bundesländer herauszukommen:  
 

1. Die Bundestagswahl ist existenzentscheidend! Wahlkampf in den Praxen ist 
Überlebensstrategie! 
 

2. Selektivverträge durch eine streitbare, selbstbewusste Interessenvertretung in Form 
von freien, starken, wirtschaftlich orientierten Verbänden (z.B. die URO GmbH 
Nordrhein) mit einem starken Verhandlungsmandat im Rücken. Nur dieses Mandat 
konvertiert die URO GmbH aus der Rolle des  Bittstellers in die Position eines 
Verhandlers auf Augenhöhe, das Mandat des Korbmodells. 
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V. Von Mächtigen und Ohnmächtigen 
 
von Dr. W. Rulf 
 
Kranke Menschen brauchen Hilfe. Sie suchen diese bei Ärzten und anderen Heilberuflern. 
Diese Hilfe zu organisieren ist die Aufgabe eines Gesundheitssystems. 
Patienten und Arzte sind demnach die sinngebenden Komponenten des 
Gesundheitssystems. Die Verwaltungen (Krankenkassen, Politik etc.) dagegen sind lediglich 
Hilfstruppen – böse Zungen behaupten, die Wasserträger des Systems.  
 
Vergleichbar ist die Beziehung zwischen Künstler und Manager. Ohne Patienten, ohne Ärzte 
bzw. ohne Künstler sind die jeweiligen Hilfstruppen sinnentleert und damit überflüssig. Sie 
sind unmittelbar abhängig von der Existenz der zentralen Akteure; ohne diese hätten sie 
keinen Job! Eine umgekehrte zwangsläufige Abhängigkeit besteht nicht.  
 
Gesundheitssysteme lassen sich auch anders organisieren; ja selbst ohne Organisation 
würde Pflege und Behandlung funktionieren. Professor F. Beske, Institut für Gesundheits-
System-Forschung in Kiel, hat es auf den Punkt gebracht: Ohne Krankenkassen können die 
Menschen überleben, ohne Ärzte nicht. 
 
Um dies zu verdeutlichen stelle man sich vor, Menschen müssten ein unbekanntes Land 
besiedeln. Wen würden Sie wohl mitnehmen? Ärzte oder Krankenkassenfunktionäre? 
 
Die Ärzte sind nach Prof. Beske die entscheidende Macht im System. Doch in Deutschland 
besteht eine groteske Machtumkehr. Krankenkassenfunktionäre und Gesundheitspolitiker 
spielen sich machttrunken auf, wie die Herren des Universums. Sie kassieren satte Boni in 
ihren kommoden Schreibtischjobs, räsonieren schamlos was ein Arzt wohl verdienen darf 
und behandeln diese wie dubiose Existenzen, lediglich auf Bewährung in Freiheit.  
 
Es ist ihnen nichts vorzuwerfen! Sie tun nur das, was aus ihrer Sicht folgerichtig ist: Ihre 
keinesfalls genuine Machtbasis zu verteidigen durch Einschüchterung, Herablassung und 
Rufmord. Leider ist die Taktik von Erfolg gekrönt. 
 
Schuld sind ausschließlich wir Ärzte selbst: Ohne jegliches Selbstbewusstsein auf das 
eigene exklusive Wissen und Können und frei von Stolz kriechen wir vor den Wasserträgern 
in ehrlose Unterwürfigkeit bis zur Selbstverleugnung; Ohnmacht statt Macht.  
 
Gibt es einen Ausweg? Ja! Es bedarf „nur“ der Rückbesinnung auf die eigene Stärke und 
des eigenen Muts zur harten Konfrontation in verlässlicher Solidarität! Dies würde die 
Verhältnisse rasch wieder in ihre natürliche Ordnung bringen. Die URO GmbH und eine 
glasklare "Abstimmung" über das System in Form des Korbmodells sind der einzige Weg um 
verlorenen Respekt zurückzugewinnen. 
 
 
VI. Ab 2009 sind Hilfsmitteldepots in Praxen verboten  
 
von RA Olaf Walter 
 
Zum 01.04.2009 ist der neue § 128 SGB V in Kraft getreten: Nach dieser Norm ist die 
Abgabe von Hilfsmitteln an gesetzlich Versicherte über Depots bei Vertragsärzten verboten. 
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Ausgenommen von dem Verbot sind nur solche Hilfsmittel, die zur Versorgung in Notfällen 
benötigt werden (z.B. Verbände, Bandagen).  
 
Der Gesetzgeber verweist in seiner Gesetzesbegründung auf „deutliche Hinweise für 
Fehlentwicklungen in der Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern und 
Vertragsärzten“, denen er mit dem neuen Gesetz entgegensteuern möchte. Gleichzeitig soll 
das Wahlrecht der Versicherten unter den versorgungsberechtigten Leistungserbringern 
gestärkt werden. Nach Ansicht des Gesetzgebers werde dieses Wahlrecht der Versicherten 
durch Hilfsmitteldepots bei Vertragsärzten faktisch eingeschränkt. Die Vertragsärzte sollen 
bei der Verordnung von Hilfsmitteln grundsätzlich unbeeinflusst von eigenen finanziellen 
Interessen handeln und nicht von der Ausstellung einer Verordnung oder der Steuerung von 
Versicherten zu bestimmten Leistungserbringern wirtschaftlich profitieren können.  
 
Aufgrund der neuen gesetzlichen Regelung und der Motivlage des Gesetzgebers ist 
zunächst festzustellen, dass Ärzte nicht mehr in gewohnter Weise auf ein Hilfsmitteldepot in 
ihrer Praxis zurückgreifen und diesem Depot gegen ärztliche Verordnung entsprechende 
Hilfsmittel entnehmen und an die Patienten abgeben dürfen. Bereits das Vorhalten des 
Depots wird ab dem 01.04.2009 als Gesetzesverstoß gewertet.  
 
Nach § 128 Abs. 5 SGB V sind die Krankenkassen ferner aufgerufen, die 
Hilfsmittelverordnungen der Vertragsärzte künftig auf Auffälligkeiten zu prüfen, „die auf eine 
mögliche Zuweisung von Versicherten an bestimmte Leistungserbringer oder sonstige 
unzulässige Praktiken in der Zusammenarbeit mit Leistungserbringern hindeuten“, so die 
Gesetzesbegründung wörtlich. Etwaige Auffälligkeiten müssen von den Krankenkassen an 
die Ärztekammern gemeldet werden. Die Ärztekammern ihrerseits sind gehalten, ggf. 
berufsrechtliche Ermittlungsverfahren gegen die beteiligten Ärzte einzuleiten. 
 
Die althergebrachten „Schrankmodelle“ müssen jetzt beendet werden: Häufig überließen 
Ärzte einem Sanitätshaus oder einem anderen Hilfsmittelerbringer – zumeist gegen Zahlung 
eines Mietzinses – einen Praxisschrank, in dem das Sanitätshaus seine Hilfsmittel zur 
Entnahme durch den Arzt gegen entsprechende Verordnung bereit hielt. Diese Formen der 
Zusammenarbeit sind nun zu kündigen und Alternativen zu konzipieren.  
 
Dabei ist jedoch einschränkend zu beachten, dass Hilfsmittelanbieter die Vertragsärzte nicht 
durch wirtschaftliche Vorteile an der Hilfsmittelversorgung beteiligen oder den Ärzten für die 
Verordnung von Hilfsmitteln materielle Vorteile gewähren dürfen (§ 128 Abs. 2 SGB V). 
Unzulässig ist deshalb auch die Zahlung einer Vergütung durch den Hilfsmittelerbringer an 
den Arzt für zusätzliche privatärztliche Leistungen, die der Arzt anlässlich einer Versorgung 
mit Hilfsmitteln möglicherweise erbringt. Sofern der Arzt bei der Hilfsmittelversorgung 
zusätzliche Tätigkeiten leistet, die über den Rahmen der gewöhnlichen vertragsärztlichen 
Versorgung hinausgehen, dürfen diese Leistungen nicht mehr vom Hilfsmittelerbringer 
vergütet werden, sondern müssen von den Krankenkassen bezahlt werden. Hierzu können 
besondere Verträge oder Rahmenvereinbarungen zwischen den Krankenkassen, den 
Hilfsmittelerbringern und den Ärzten bzw. Ärzteverbänden vereinbart werden. Somit müssen 
auch alle Modelle des verkürzten Versorgungsweges auf eine neue Grundlage gestellt 
werden. Sofern ein Hilfsmittelerbringer gegen vorstehende Grundsätze verstößt, kann er bis 
zu zwei Jahren von der Hilfsmittelversorgung ausgeschlossen werden. 
 
Wichtig für die Praxis ist, dass von der Regelung des § 128 SGB V solche Hilfsmittel nicht 
betroffen sind, deren Kosten mit der jeweiligen EBM-Ziffer abgegolten sind oder die als 
Sprechstundenbedarf bezogen werden. In der Urologie sind dies beispielsweise 
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Einmalharnblasenkatheter bzw. Einmalkatheter für den akuten Harnverhalt. Solche 
Hilfsmittel können unverändert bezogen und in der Praxis gelagert werden. 
 
Rechtsanwalt Olaf Walter, Fachanwalt für Medizinrecht, WIENKE & BECKER – KÖLN®, 
RECHTSANWÄLTE, Sachsenring 6, 50677 Köln, Tel: 0221 / 3765-320, Fax 0221 / 937299-
96, www.Kanzlei-WBK.de. 
 
 
VII. Internetseite der Uro GmbH Nordrhein erweitert 
 
Ab sofort finden sich auf der Internetseite der Uro GmbH Nordrhein (www.uro-nordrhein.de) 
unter der Rubrik „Aktuelles“ alle bisherigen Mitteilungen, also Urologennachrichten, Uro 
GmbH aktuell und die Pressemitteilungen.  
In dem neuen passwortgeschützten Mitgliederbereich stehen Arbeitshilfen und interne 
Dokumente zum Download bereit. Ganz aktuell steht im geschützten Bereich die 
Musterklage gegen den RLV-Widerspruchsbescheid der KV Nordrhein bereit, die innerhalb 
von einem Monat nach Zugang des RLV-Widerspruchsbescheids beim Sozialgericht 
eingegangen sein muss. Hierzu haben Sie bereits Ende März von Ihren Netzvorständen 
Informationen erhalten.  
Das regelmäßig wechselnde Passwort zu dem geschützten Mitgliederbereich auf der 
Internetseite der Uro GmbH Nordrhein erhalten Sie in Kürze per Mail direkt an Ihre Adresse. 
Bitte behandeln Sie dieses Passwort vertraulich. 
 
 
VIII. Lagebericht der Uro GmbH Nordrhein 
 
von Oliver Frielingsdorf 
 
Eines der wichtigsten Vorhaben der Uro GmbH Nordrhein ist der Abschluss von 
Kassenverträgen. Am 12. Mai 2009 werden die Gespräche mit der AOK zur 
medikamentösen Tumortherapie und zum Thema Ambulante Operationen fortgesetzt. 
 
Die Barmer hatte in einem Erstgespräch am 26. Januar 2009 Interesse an einer 
Zusammenarbeit mit der Uro GmbH Nordrhein geäußert. Wir haben daraufhin am 11. 
Februar 2009 unsere Vorstellungen konkretisiert, hierauf aber am 20. März zunächst eine 
Absage erhalten. Die Gründe werden derzeit geklärt, liegen nach unserer Einschätzung aber 
an einer Überflutung der Barmer mit Vertragsangeboten. 
 
Weitere Termine mit den übrigen Ersatzkassen und der Vertragsgemeinschaft der BKKen 
werden derzeit terminiert. 
 
Andere urologische Landesgruppen treten an die Uro GmbH Nordrhein heran mit der Bitte 
um Erfahrungsaustausch. Auf der nächsten Gesellschafterversammlung am 29. April 2009 
wird beschlossen, ob und zu welchen Konditionen die Urologen in anderen Bundesländern 
Hilfe zur Strukturierung einer Interessensvertretung nach Vorbild der Uro GmbH Nordrhein 
erhalten können. 
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Um die Fortbildungstermine für niedergelassene Urologen in Nordrhein besser als bisher zu 
koordinieren, sammelt die Uro GmbH Nordrhein derzeit alle Veranstaltungstermine und 
bietet in Kürze auf der Internetseite eine Übersicht. Auf diese Weise sollen künftig 
Kollisionen und Doppel-Veranstaltungen erkannt und vermieden werden. 
 
Nicht ganz zufriedenstellend ist bisher noch der Aktivitätsgrad einzelner Netze. Die Uro 
GmbH Nordrhein wird die betreffenden Netze intern darauf ansprechen, denn für die 
Netzmitglieder können Nachteile entstehen, wenn eine aktive Vertretung innerhalb der Uro 
GmbH Nordrhein nicht erfolgt. 
 
Für den Sommer plant die Uro GmbH Nordrhein aufgrund eines entsprechenden 
Gesellschafterbeschlusses eine konzertierte Plakat- und Anzeigenaktion mit politischer 
Zielrichtung. Sie erhalten rechtzeitig alle nötigen Informationen über Ihren Netzvorstand 
sowie über Uro GmbH aktuell. 
 
 
IX. Unsere Kooperationspartner 
 
 
Unsere Premiumpartner:          Unsere Partner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


