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I. Die Würfel sind gefallen – die neue Onkologievereinbarung  
 
Am 3. November hatte der gesamte Vorstand der KV Nordrhein (Dr. Hansen, Dr. Enderer, 
Herr Brautmeier) die Geschäftsführer der Uro-GmbH und die Vorsitzenden des LV Nordrhein 
des BDU zur Verkündung geladen. 
 
Und es gab tatsächlich Erfreuliches mitzuteilen. Die neue Onkologievereinbarung für den KV 
Bereich Nordrhein. 
 
Zum Hintergrund: Die bundesweit zum Ende des Jahres 2008 gekündigten regionalen 
Onkologievereinbarungen wurden durch eine bundesmanteltarifliche Anschlussvereinbarung 
ersetzt, die die deutliche Handschrift der GKV und der Hämatoonkologen trug. Die 
bundesweit verbindliche Originalversion wäre das Ende der uro-onkologischen Förderung 
gewesen. 
 
Bereits Anfang des Jahres hatte die Uro-GmbH Nordrhein auf die Brisanz hingewiesen und 
eine breite Öffentlichkeit (Politiker, BMG, Presse) mobilisiert sowie das Gespräch mit der KV 
Nordrhein gesucht.  
 
Hierdurch und durch intensive Lobbyarbeit des BDU bei der KBV wurden erste 
Modifikationen der neuen Vereinbarung möglich. Voraussetzung hierfür blieb allerdings – bis 
auf die befristete Festlegung der Mindestzahlen – die Zustimmung der Krankenkassen auf 
Landesebene. 
 
Damit wurde die Problematik auf die Landes-KVen verlagert. Diese haben sich dem in sehr 
unterschiedlichem Engagement für die Organ-Onkologen angenommen. Die KV Berlin 
beispielsweise informierte ihre Mitglieder per Rundbrief kurz und bündig, dass die 
Zulassungen zum 31. Dezember erlöschen werden und die neue Onkologievereinbarung ab 
dem 01.01.2010 entsprechend der bundesweiten Vorgaben in Kraft tritt. Eine Modifikation 
durch die KV Berlin sei nicht möglich; im Übrigen sei es Aufgabe der KV die Umsetzung der 
bundesweiten Vereinbarung sicherzustellen. 
 
Kooperation und Kompromiss dagegen in Nordrhein. Im Schulterschluss verstärkten die Uro-
GmbH und die UROWL – die westfälisch-lippische Partnerorganisation der Uro-GmbH – den 
öffentlichen Druck in Nordrhein durch Einbeziehung des zuständigen Ministeriums und des 
Bundesverbandes der Prostata-Selbsthilfegruppen (PDS). Die Ankündigung, die Institutionen 
und Krankenkassen öffentlich zu benennen, die ihre Onkologiepatienten im Stich lassen 
werden, dürfte ebenso nicht ohne Einfluss gewesen sein. 
 
Am 8. September trafen sich nach einem dringlichen Schreiben der Uro-GmbH an den KV-
Vorsitzenden Dr. Hansen die ärztlichen Geschäftsführer der Uro-GmbH, der KV-Vorstand 
und der Vorstand des BDU-LV, um die Grundzüge der Verhandlungspositionen gegenüber 
den Kassen festzulegen. Auf Wunsch der KV Nordrhein hatte daraufhin die Uro-GmbH ein 
detailliertes Verhandlungskonzept  in Abstimmung mit dem BDU-LV als 
Verhandlungsgrundlage für die KV erarbeitet. 
 
Das Ergebnis:  
Nachfolgend die Verhandlungsergebnisse mit den Kassen lt. mündlicher Information des KV-
Vorstandes. Es sei allerdings nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Vereinbarung bis 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht in schriftlicher Form, also ohne Gewähr vorliegt. Im 
Kleingedruckten mag noch die eine oder andere Überraschung lauern. 
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• Es gilt eine Übergangsfrist, beziehungsweise ein Bestandsschutz für alle bereits 
zugelassenen Urologen bis zum 31. Dezember 2010! 

• Die neue Onkologievereinbarung gilt ab dem 01.01.2010. 
• Ab dem 01.01.2010 sind die neuen Abrechnungsziffern in Kraft, die EBM-Ziffer 26315 

ist nicht mehr neben den Onkologiepauschalen abrechenbar. 
• Ein neuer Zulassungsantrag ist von denjenigen, die bereits an der 

Onkologievereinbarung teilnehmen, (noch) nicht zu stellen. 
• Die Höhe der Pauschalen bleibt unverändert, das heißt, dass im Gegensatz zu fast 

allen anderen KV-Bereichen die Honorierung der intravasalen Chemotherapie nicht 
um circa 100 € abgesenkt wurde. Das ist insofern für alle Urologen relevant, weil in 
gleicher Höhe wie die intravasale Chemotherapie die neue Palliativpauschale 
honoriert wird. Diese ist nach derzeitigem Stand von allen zugelassenen Urologen 
abrechnungsfähig. 

• Ab dem 01.01.2011 gilt eine Mindestmenge von 30 Behandlungen (welcher Art auch 
immer) pro Arzt. Weitere Mindestmengen wurden nicht vereinbart. 

• Ab dem 01.01.2011 ist Zusatzqualifikation "medikamentöse Tumortherapie“ für alle 
obligat. Die Urologen haben vergeblich dafür plädiert, dies nur für die intravasale 
Therapie vorauszusetzen. Im Ausnahmefall können allerdings versorgungsbezogen 
auch gleichwertige Qualifikationen, die in Form eines Kolloquiums nachzuweisen 
sind, anerkannt werden. Allerdings werden all diejenigen, die die Zusatzqualifikation 
noch nicht haben, Gelegenheit haben, diese im Jahr 2010 zu erwerben. 

• Die völlig überzogenen Struktur- und Prozessanforderungen gelten ausschließlich für 
diejenigen Praxen, die eine intravasale Chemotherapie durchführen. Damit ist das 
Prinzip „kleine“ und „große“ Onkologie gewahrt. Dies ist insofern von enormer 
Bedeutung, da sonst – aufgrund der Überprüfungsmöglichkeiten durch die 
Krankenkassen – die meisten Praxen allein durch die Struktur- und 
Prozessanforderungen einem hohen Regressrisiko ausgesetzt wären! Speziell auf 
diese Gefahr wurde von der URO-GmbH immer wieder nachdrücklich hingewiesen. 
Soweit bekannt, gibt es diese Differenzierung in anderen KVen, die diesem Problem 
unverständlicherweise wenig Bedeutung beimessen, (noch) nicht! 

 
Nicht durchsetzen konnten sich die Urologen - neben der Situation um die 
Zusatzqualifikation MT - bezüglich der überzogenen Verpflichtungen zur Fortbildung und 
Pharmakotherapieberatung sowie der arztbezogenen Datenweiterleitung. 
Auch eine absolut notwendige Honoraranpassung war aufgrund verbindlicher bundesweiter 
Kalkulationsvorgaben nicht möglich.  
 
Fraglos hat die KV No - insbesondere im Vergleich zum Stand der Verhandlungen in 
anderen KVen - einen sehr guten Kompromiss erzielt, um den uns im nächsten Jahr viele 
Urologen in anderen KVen beneiden werden.  
 
Klar ist aber auch, dass ohne die engagierte Mobilisierung der Öffentlichkeit durch die Uro-
GmbH dieses Ergebnis kaum zu erzielen gewesen wäre. 
 
von Dr. W. Rulf 
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II. Wahlnachlese – Aufbruch zu neuen Ufern? 
 
Es drängt sich der Eindruck auf, dass die wenigsten Fachärzte wirklich realisiert haben, 
welcher Katastrophe sie am 27. September entkommen sind. 
 
Eine Wiederwahl von Frau Schmidt hätte mit Sicherheit das Ende der privaten 
Vollversicherung und eine Rückführung ärztlicher Medizin in das Krankenhaus durch kalte 
Enteignung bedeutet. Die Pläne lagen längst fertig in der Schublade. 
 
Dazu kommt es nicht, durch ein überraschendes, für uns Ärzte und Patienten denkbar 
bestes Wahlergebnis: Schwarz-Gelb mit einer, nicht zuletzt durch den intensiven ärztlichen 
Wahlkampf, gestärkten FDP! Statt Schmidt, Caspers-Merk und Theo Schröder, statt v. d. 
Leyen und Hecken – jetzt Rössler, Bahr und Widmann-Mautz! Eine Konstellation, die noch 
vor 4 Wochen als spinnerter Wunschtraum mitleidig belächelt worden wäre… Dazu die FDP-
geführten Gesundheitsministerien im Saarland und in Schleswig-Holstein.  
 
Wenn nicht das, was sonst sollte ein Grund zu freudigem Optimismus sein, ein 
durchschlagendes Signal zum Aufbruch zu neuer Rationalität für Patienten und Arzt? 
 
Umso erstaunlicher: Genau davon ist nichts zu spüren. Die gesamte linke Presse – und in 
Deutschland gibt es nur diese – scheint, tief getroffen, offensichtlich das Volkes Votum nicht 
zu verwinden. Noch nie wurde eine neue Regierung, kaum im Amt, von der Presse 
einschließlich der Ärztezeitung durch den Chefredakteur Laschet, mit soviel Vorweg-
Häme und Misstrauen bedacht. Jeder Misserfolg, insbesondere im BMG, wird, da kann man 
getrost sicher sein, medial frenetisch gefeiert werden.  
 
Und die Ärzte? Niemand kann bestreiten, dass die politischen Ausgangsbedingungen für 
eine erfolgreiche ärztliche Interessensvertretung seit Jahren nicht mehr so günstig waren, 
wie jetzt. Würde man da nicht erwarten, dass unsere dafür gewählten Mandatsträger mit 
neuem Elan die Ärmel hochkrempeln und die Verzagten, neuen Mut gebend, hinter sich 
scharen?  
 
Dazu der Kommentar des BDU-Präsidenten Dr. Bloch zum Wahlergebnis, allerdings noch 
vor Ernennung des Kollegen Rössler: 
 

„[….] zeitnahe Veränderung zu erwarten ist jedoch Wunschdenken. Für das Jahr 2010 
können wir keine grundlegenden Verbesserungen für das Gesundheitssystem erwarten, 
wie so oft, bleibt, zunächst alles beim Alten. Zumindest kann eine solche Einstellung vor 
erneuten Enttäuschungen ein wenig schützen, denn eines ist sicher: auch unter einer 
neuen Regierung ist Euphorie fehl am Platze.“    

(Nachrichten aus dem Berufsverband 9/2009) 
 
Niemand wird dem BDU-Präsidenten unterstellen, ein charismatischer, das Volk 
mitreißender „Urologentribun“ sein zu wollen, aber soviel staubtrockene, defensive Vorweg-
Verzagtheit ist doch bitter zu lesen. Ein bisschen mehr Aufbruchsstimmung würde man sich 
wünschen. Auf welche gebratenen Tauben der Berufspolitik wartet man denn noch?  
 
Als Fazit bleibt festzustellen, dass die Hoffnung, sich in den Sessel zurücklehnen zu können, 
weil die Anderen in BMG und im BDU es jetzt schon richten werden, leider nicht tragen wird. 
Was ist zu tun? 
 



Urologennachrichten  Ausgabe IV/2009 
           Seite 5   

   

Vor allem anderen dem zarten FDP-Pflänzchen im Bundesgesundheitsministerium den 
Rücken zu stärken gegen die ewig Gestrigen aus den CDU Reihen (Seehofer, Rüttgers, 
Laumann, u. A.). Dazu ist es unabdingbar, weiter mit Nachdruck einen ideologiefreien 
Umbau des Gesundheitssystems zu fordern, nicht zuletzt zum Segen der Patienten, von 
denen wohl niemand behaupten wird, dass sich Versorgung für ihn in den letzten Jahren 
gebessert habe.  
 
Aber wie? 
 

1. Der Wahlkampf in NRW: Diesen werden wir mit dem gleichen Engagement wie zur 
Bundestagswahl nicht nur gegen Rot-Rot-Grün, sondern auch gegen Rüttgers und 
Co. in unseren Praxen kämpfen müssen. Die Argumentation vor Ort dürfte allerdings 
schwieriger werden als im Sommer 2009. Die Uro-GmbH wird entsprechende 
Konzepte entwickeln, deren Kernargument das Patientenwohl sein muss. 

 
2. Fortführung des Korbmodells! Das ultimative Horrorszenario für die Kassen ist der 

Sicherstellungsauftrag in eigener Verantwortung. Und, ein FDP-Minister wird sich 
dem Argument einer alternativen, freiheitlichen, kollektiven Versorgung zum Wohle 
der Patienten, umgesetzt durch eine effiziente Organisation wie die Uro-GmbH 
Nordrhein, weit weniger widersetzen können als eine ideologisch verbohrte Frau 
Schmidt nebst gewerkschaftlicher Entourage.   

 
von Dr. W. Rulf 
 
 
III. Konkurrenz durch Kliniköffnung 

Gegensteuern mit neuen Praxisorganisationen 
 
Derzeit drängen gerade die privaten Klinikkonzerne verstärkt in den Markt der ambulanten 
Versorgung. Der Gesetzgeber hat den Krankenhausträgern mit den Regelungen der §§ 116 
ff. SGB V sowie der Möglichkeit der MVZ-Gründungen die rechtlichen Strukturen hierzu an 
die Hand gegeben. Damit stehen den niedergelassenen Fachärzten wirtschaftlich starke 
Wettbewerber gegenüber, die eine neue Positionierung der Niedergelassenen erfordern. 
Hierzu hat das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) einige Möglichkeiten 
geschaffen, von denen auch die Urologen mittlerweile verstärkt Gebrauch machen. 
 
Zwischenzeitlich haben sich bereits mehrere urologische Praxen, die Mitglieder in einem der 
Gesellschafternetze der Uro-GmbH Nordrhein sind, zu überörtlichen 
Berufsausübungsgemeinschaften (ÜBAG) zusammengeschlossen. Hierdurch wurden 
größere und sehr schlagkräftige Einheiten gebildet, mit denen dem Wettbewerb der 
ambulanten Kliniktätigkeiten durch eine geschlossene Positionierung entgegengetreten 
werden kann. Auch Verhandlungen über regionale Versorgungsverträge können durch eine 
größere BAG wesentlich durchsetzungsstärker angegangen werden, als durch einzelne 
Ärzte. 
 
Hinzu kommen Synergien durch Zusatzqualifikationen oder besondere 
Behandlungsschwerpunkte der beteiligten Ärzte, von denen die Partner in einer ÜBAG 
ebenfalls profitieren können.  
Ferner erhalten Berufsausübungsgemeinschaften einen Aufschlag auf das 
Regelleistungsvolumen; zwar gilt der entsprechende Beschluss des Erweiterten 
Bewertungsausschusses zunächst nur bis zum Ablauf des Quartals I/2010. Allerdings hat 
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der Gesetzgeber im SGB V vorgegeben, dass bei der Honorarverteilung „kooperative 
Versorgungsformen zu berücksichtigen sind“.  
 
In der Gesetzesbegründung heißt es weiter, dass an der Patientenbehandlung in 
Berufsausübungsgemeinschaften regelmäßig mehrere Ärzte beteiligt sind, so dass stets ein 
höherer Behandlungsaufwand anfalle als in einer Einzelpraxis; dies sei bei der 
vertragsärztlichen Vergütung zu berücksichtigen. Vor dem Hintergrund dieser Vorgaben des 
Gesetzgebers ist zu erwarten, dass die Förderung der kooperativen Versorgungsformen 
auch nach I/2010 Bestand haben wird. 
 
Die Errichtung einer überörtlichen BAG bedarf stets einer sorgfältigen Vorbereitung, da die 
Partner der ÜBAG untereinander, aber auch im Außenverhältnis gegenüber Dritten neue 
rechtliche Bindungen eingehen.  
Zu nennen ist hier insbesondere die gesamtschuldnerische Haftung der Gesellschafter einer 
ÜBAG: Da die Behandlungsverträge in einer ÜBAG zwischen allen Ärzten der ÜBAG und 
dem Patienten zustande kommen, kann ein vermeintlich fehlerhaft behandelter Patient jeden 
Arzt der ÜBAG auf Schadensersatz und Schmerzensgeld in Anspruch nehmen – auch einen 
Arzt, der ihn überhaupt nicht behandelt hat. Dasselbe gilt sinngemäß für 
Regressforderungen der KV, die ebenfalls gegenüber allen Gesellschaftern erhoben werden.  
 
Es liegt auf der Hand, dass der Gesellschaftsvertrag entsprechende 
Freistellungsverpflichtungen vorsehen muss. Klärungsbedürftig sind zudem Fragen der 
Gewinnverteilung unter den Standorten, der Einbringung des materiellen und immateriellen 
Vermögens der bisherigen Praxen sowie Vereinbarungen für den Fall des Ausscheidens 
eines Gesellschafters. Zulassungsrechtlich ist festzulegen, dass jeder Arzt der überörtlichen 
BAG überwiegend an seinem Vertragsarztsitz tätig sein muss; dieser Aspekt wird bei der 
Genehmigung der ÜBAG vom Zulassungsausschuss stets genau kontrolliert.  
Die vorgenannten Punkte sind neben anderen regelungsbedürftigen Fragen sämtlich im 
Gesellschaftsvertrag zu vereinbaren, der mit dem Genehmigungsantrag beim 
Zulassungsausschuss vorgelegt werden muss.  
 
Nach Erhalt der Genehmigung kann die ÜBAG an den Start gehen. Dabei ist auch zu 
erwägen, ob die ÜBAG nicht eine Bezeichnung führen sollte, die auf eine überörtliche 
Tätigkeit hinweist und hierdurch eine besondere Bedeutung in der Region signalisiert. Die 
Rechtsprechung zum ärztlichen Berufsrecht hat hier durch aktuelle Entscheidungen neue 
Möglichkeiten eröffnet.  
 
Insgesamt ist zu konstatieren, dass der Gesetzgeber einerseits zwar durch die 
Kliniköffnungen im ambulanten Bereich den Wettbewerbsdruck für die niedergelassenen 
Ärzte erhöht, gleichzeitig aber auch Instrumente entwickelt hat, dieser Konkurrenz 
nachdrücklich entgegenzutreten. Neben der Bildung schlagkräftiger Einheiten und der 
Bündelung gleichgerichteter Interessen bringen ärztliche Kooperationen jedoch auch bei der 
täglichen Leistungserbringung wirtschaftliche Vorteile. 
 
von RA Olaf Walter 
 
 
IV. Fortbildung – Teil des QM in der Uro-GmbH Nordrhein  

Nicht nur für Ärzte – auch für Assistenzpersonal 
Mangel an Moderatoren 
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Fortbildung ist und bleibt ein Reizwort in der Ärzteschaft, nicht erst seit der Pflichtfortbildung 
von mindestens 50 Stunden pro Jahr. Die Fachgruppe der Urologen war bereits vor dieser 
politisch gewollten und inhaltlich eher fragwürdigen Maßnahme seit vielen Jahren eine der 
eifrigsten „Fortbildner“ unter den Ärzten überhaupt. Für uns hätte es der politischen „Pflicht“ 
nicht bedurft. 
 
Dennoch, inhaltlich hochkarätige Fortbildungen müssen sein und werden mit zunehmendem 
Wissen immer notwendiger. Wenn sich ärztliches Wissen alle 5 Jahre verdoppelt, so ist es 
auch in unserem Fachgebiet zwingend geboten, neue Inhalte bei Diagnoseverfahren und 
den Therapieoptionen zeitig zu vermitteln. 
Viele Veranstaltungen werden in den letzten Jahren von zahlreichen Krankenhäusern, 
Kliniken, der Pharmaindustrie, der Akademie der Deutschen Urologen und Einzelpersonen 
angeboten. Manchmal sind es drei Veranstaltungen mit guten Inhalten am gleichen Tag und 
häufig auch am gleichen Ort. 
 
Die Uro-GmbH Nordrhein hat sich zum Ziel gesetzt, diese Veranstaltungen besser zu 
koordinieren und die ersten Ansätze sind gemacht. 
 
Prompt erhalten wir jetzt von vielen Kliniken und Krankenhäusern in Nordrhein deren 
urologische Fortbildungstermine mitgeteilt. Auch die Akademie der Deutschen Urologen ist 
bemüht uns zu unterstützen und die Pharma-Industrie ist auch lernfähig und spricht immer 
mehr Termine mit der Uro-GmbH ab. 
 
Es bleibt zu hoffen, dass es im Jahre 2010 nicht mehr so viele Überschneidungen gibt wie 
2008 und 2009. Die Termine in Nordrhein kann jeder unter der Homepage der Uro-GmbH in 
der Rubrik „Fortbildung“ mit folgendem Link http://www.uro-nordrhein.de/fortbildung.php 
einsehen. 
Immer mehr Fortbildungsveranstaltungen werden auch in Kooperation mit der Uro-GmbH 
durchgeführt.  
 
Nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen gibt es Angebote, sondern auch für unsere 
Mitarbeiter. So ist gerade der zweite Kurs Fortbildung Onkologie nach der Onkologie-
Vereinbarung für Arzthelferinnen und medizinische Fachangestellte erfolgreich zu Ende 
gegangen. Nach der neuen Onkologie-Vereinbarung wird diese Fortbildung nun für alle 
Praxen Pflicht, die an der Vereinbarung teilnehmen wollen. Der Kurs der Uro-GmbH ist von 
der KVNo anerkannt und wird mit einem KV-Zertifikat für die Teilnehmer abgeschlossen.  
 
Der nächste Kurs für 2010 und 2011 ist in Vorbereitung und wird am 20. Februar 2010 in 
Köln in den Räumen der KV in der Sedanstraße beginnen. Der Kurs umfasst 80 Stunden 
theoretische und 40 Stunden praktische Fortbildung. In die Organisation sind auch die 
Firmen Medac und Astellas eingebunden. Referenten sind Kollegen, die bereits seit Jahren 
diese Kurse inhaltlich begleiten. Die wissenschaftliche Leitung liegt bei dem Geschäftsführer 
der Uro-GmbH Nordrhein Dr. Reinhold Schaefer. Anmeldungen können ab Dezember 2009 
erfolgen. Die Praxen werden dazu alle angeschrieben. Die Uro-GmbH Mitglieder haben 
dabei einen Preisvorteil gegenüber den Nichtmitgliedern. 
 
Die Zahl der ausgebildeten Moderatoren für Qualitätszirkel in der KVNo hat leider in den 
letzten Jahren rapide abgenommen. Viele ältere Kollegen mit der Moderatorenausbildung 
haben sich aus dem Berufsleben zurückgezogen. Neue Kollegen sind leider nicht in der 
Anzahl nachgewachsen, wie sie eigentlich gebraucht würden. Die Facharzt-Tutoren der 
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KVNo haben daher beschlossen, ein eigenes Fortbildungskonzept für die QZ-Moderatoren 
aufzubauen und die Kurse in Eigenregie durchzuführen.  
Auch für die Urologen stehen zwei Tutoren zur Verfügung und bei genügendem Interesse 
kann schon im Frühjahr 2010 ein eigener Urologen-Ausbildungsgang von zwei 
Wochenenden starten. Interessenten melden Sie bitte bei Dr. Schaefer über die Email 
schaefer@uro-nordrhein.de.  

 
von Dr. Reinhold Schaefer 
 
 
 
V. Uro-GmbH Nordrhein baut eigenen Datenpool für Verhandlungen auf  
 
Auf der Gesellschafterversammlung am 11. November 2009 hat die Geschäftsleitung der 
Uro-GmbH Nordrhein die besondere Bedeutung einer eigenen Verordnungsdatenbank im 
Rahmen von Verhandlungen mit Kassen und Partnern dargelegt.  
 
Die Verhandlungspartner der Uro-GmbH Nordrhein (z.B. Krankenkassen und die KV) 
verfügen über umfangreiches Datenmaterial zu Behandlungen, Verordnungen, etc. Die Uro-
GmbH Nordrhein verfügt derzeit nicht über vergleichbares Datenmaterial. Dies schwächt 
unsere Position in Verhandlungen, da wir keinen eigenständigen Nachweis über das aktuelle 
Versorgungsgeschehen führen können. Unsere Verhandlungspartner haben derzeit eine von 
uns nicht angreifbare Deutungshoheit. Auch können wir Veränderungen und 
Verbesserungen in der Versorgung, die Inhalt künftiger Selektiv-Verträge sein können, nicht 
eigenständig nachweisen. 
 
Um Chancengleichheit zu schaffen, möchte die Uro-GmbH Nordrhein einen eigenständigen 
Datenpool aufbauen.  
 
Zu Realisierung dieses Vorhabens haben sich die Netze auf der vorletzten 
Gesellschafterversammlung für eine Zusammenarbeit mit der Firma Medimed entschieden, 
die vielen sicherlich bekannt ist. Medimed verfügt über die Technologie, die von der Uro-
GmbH Nordrhein benötigten Verordnungsdaten unkompliziert aus der Praxis-EDV zu 
exportieren und auf Nordrheinebene für die Uro-GmbH Nordrhein zusammenzufassen. Eine 
Rückverfolgung auf die einzelne Praxis ist dabei für die Uro-GmbH Nordrhein nicht möglich.  
 
Die Anmeldeunterlagen und weitere Informationen haben Sie im Oktober 2009 direkt von 
Medimed und aus der Geschäftsstelle der Uro-GmbH Nordrhein erhalten. Unsere Bitte an 
Sie ist, uns durch Ihre Teilnahme an dieser Datensammlung zu unterstützen.  
 
Ihr Nutzen dabei ist (neben der Unterstützung der Uro-GmbH Nordrhein): 
 

• eine regelmäßige, monatliche Übersicht über ihre Verordnungen im Vergleich zur 
Fachgruppe auf KV- und Bundesebene; 

• eine lückenlose Historie und eindeutige Darstellung von Praxisbesonderheiten; 
• die Möglichkeit, durch optimierte Verordnungssteuerung weiterhin therapiegerecht im 

Sinne der Patienten auch Innovationen verordnen zu können; 
• Auswertungen zur Häufigkeit von Diagnosen und Generikaanteilen, um die 

Verordnungen besser steuern zu können; 
• bei Bedarf eine spezielle Regressberatung. 
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Kosten fallen für Sie übrigens keine an. Sofern sich genug Teilnehmer an dem Aufbau der 
Datensammlung beteiligen, wird die Uro-GmbH Nordrhein die Datenlieferung der Teilnehmer 
ab 2010 finanziell vergüten können. 
 
Für Ihre Unterstützung in diesem wichtigen Projekt wären wir im Sinne aller 
angeschlossenen Urologen dankbar. 
 
von Oliver Frielingsdorf 
 
 
 
VI. Am Rande bemerkt: Germany – the „Mystery Country“ 
 

“…Germany probably has the most restriction-free and consumeroriented healthcare 
system in Europe, with patients allowed to seek almost any type of care they wish 
whenever they want it.  
The “mystery” is: how is it possible to operate a restriction-free system, and 
not have healthcare costs run wild? …German healthcare costs are in the 
middle of the Western European countries. 
Another speculative explanation: There are studies, that show that German doctors 
work harder; long hours and many appointments/operations per doctor per 
year. It is well known that hindering a German from working is difficult. Could the 
relatively good cost containment in German healthcare be explained simply be 
“German work ethic”? Unfortunately, the EHCI does not provide the answer. 

Health Consumer Powerhouse (HCP) 
Euro Health Consumer Index 2009 report 

 
Eine bemerkenswerte, garantiert Lobby-freie, Analyse aus der schwedischen HCP-Studie.  
Des Mysteriums Lösung ist jedoch nicht (nur) in der Arbeitsmoral deutscher Ärzte zu suchen, 
sondern in einer weltweit einmaligen, sozialrechtlichen Zwangslage der Ärzte: Der 
Kombination von ärztlichem Sicherstellungsauftrag einerseits und Honorarbudget 
andererseits.  
 
Im Klartext: Unbegrenzter Leistungsforderung bei begrenzter Finanzierung; politische 
Leibeigenschaft der Ärzte, 8 Milliarden Honorarverzicht pro Jahr!  
 
Trotzdem verteidigt die KBV den Sicherstellungsauftrag, wie eine Mutter ihr Baby. Ein 
Widerspruch? Sicher nicht, wenn man die Tatsache zulässt, dass die Interessenslage der 
Ärzte und der K(B)V häufig gegenläufig sind. Was für die Ärzte eine Fessel ist, ist für die 
Regulierungsbehörde KBV Bestandteil des Selbstverständnisses – das Fundament des 
eigenen behördlichen Existenzrechts! Der KBV ist verständlicherweise das eigene Hemd 
erheblich näher als die ärztliche Hose. 
 
Keine Regierung, selbst ein FDP geführtes BMG, wird freiwillig auf dieses – aus politischer 
Sicht – hocheffiziente Konstrukt verzichten. Die im Koalitionsvertrag festgeschriebene 
Stärkung der KVen unterstreicht dies nachdrücklich. 
 
Für uns Ärzte bleibt daher das Ziel unverändert bestehen, sich in die Lage zu versetzten, 
sich jederzeit vom Sicherstellungsauftrag durch Rückgabe an die Krankenkassen befreien 
zu können. Allerdings dürfte das unter dem neuen BMG weit weniger ideologisch bekämpft 
werden. 
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von Dr. W. Rulf 
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VII. Unsere Kooperationspartner 
 
 
Unsere Premiumpartner:        Unsere Partner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


