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I. Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach vier Jahren endet zum 29. September 2012 die Amtszeit der ersten Geschäftsleitung der Uro-GmbH 
Nordrhein. Dr. Wolfgang Rulf, Dr. Reinhold Schaefer und Oliver Frielingsdorf haben die Gesellschaft seit der 
Gründung geführt und – unterstützt durch Beirat und Gesellschafterversammlung – zu ihrer heutigen Form 
entwickelt. Heute ist die Uro-GmbH Nordrhein ein wichtiger und wirksamer berufspolitischer Player für die 
Urologie und gestaltet aktiv das Fortbildungs-Geschehen in Nordrhein. 

Die gute wirtschaftliche Situation der Gesellschaft garantiert, dass auch die künftige Geschäftsleitung über 
sehr gute Möglichkeiten zur Umsetzung von politischen Projekten und zur aktiven Verfolgung der Interessen 
niedergelassener Urologen in Nordrhein verfügt. Eine beruhigende Erkenntnis, stehen doch in den nächsten 
Jahren	absehbar	unruhige	und	konfliktträchtige	Zeiten	an.	Wenn	es	gelingt,	Geschlossenheit	und	Einigkeit	
unter den Urologen weiter auszubauen, sind die Urologen dafür gut gewappnet. 

Die Gesellschafterversammlung hat sich am 22. August 2012 mit der künftigen Besetzung der Geschäfts-
leitung befasst. Während Dr. Reinhold Schaefer und Oliver Frielingsdorf Bereitschaft signalisierten, ihre 
Tätigkeit in der Geschäftsleitung der Uro-GmbH Nordrhein für weitere vier Jahre fortzusetzen, kündigte 
Dr. Wolfgang Rulf bereits im Frühjahr an, sich aus privaten Gründen aus der aktiven Geschäftsleitung zu-
rückzuziehen. 

Die Gesellschafterversammlung dankte Herrn Dr. Rulf, der die Uro-GmbH Nordrhein im Jahr 2008 maß-
geblich mit aus der Taufe gehoben hat, ausdrücklich und mit Applaus für seine hervorragende Arbeit 
und sein unermüdliches berufspolitisches Engagement, dem die nordrheinische Urologenschaft sehr 
viel zu verdanken hat. Mit Dr. Rulf, der künftig nur noch in einzelnen Projekten aktiv sein wird, geht der 
Uro-GmbH Nordrhein ein extrem erfahrener, bestens vernetzter und strategisch denkender Kopf für das 
laufende Tagesgeschäft verloren. 

Als Nachfolger für Herrn Dr. Rulf schlug die Geschäftsleitung Herrn Dr. Michael Stephan-Odenthal aus 
Leverkusen vor, der als 2. Vorsitzender des BDU die wichtige Koordination zwischen Tätigkeiten der 
Uro-GmbH Nordrhein und des Berufsverbands weiter ausbauen kann. Die Gesellschafterversammlung nahm 
diesen Vorschlag einstimmig an und bestätigte ebenso einstimmig Herrn Dr. Reinhold Schaefer und Herrn 
Oliver Frielingsdorf als Geschäftsführer. Damit setzt seit dem 30.9.2012 eine neu formierte Geschäftsführung 
nahtlos die Geschäfte der Uro-GmbH Nordrhein für die nächsten vier Jahre fort.

Ihre Geschäftsleitung der Uro-GmbH Nordrhein 

Neues Mitglied der Geschäftsleitung 
Dr. Michael Stephan-Odenthal
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II. Der Berliner Honorarstreit 
eine kritische Analyse und trotzdem: ein Plädoyer für gemeinsames Kämpfen 

Nein, mit dieser Reaktion hatten die Krankenkassen und ihr williger Helfer, der „neutrale” Vorsitzende des 
erweiterten Bewertungsausschusses, Prof. Wasem, nicht gerechnet. Die Ärzte proben – in ungewohntem 
Schulterschluss	–	den	Aufstand.	Vorbei,	 zumindest	 im	Moment,	 die	Zeit	 des	Kröteschluckens	unter	 dem	
üblichen Begleitgejammer. „Das Jammern der Lämmer“, wie Ex-AOK-Vorstand Knieps die Ärzteproteste des 
Jahres 2005 bezeichnete, bleibt aus.

Dabei geht es keineswegs – wie insbesondere von der Presse in bewusster (?) Fehlinformation verbrei-
tet	–	um	eine	Anhebung	des	seit	20	Jahren	schrumpfenden	Honorars	für	ärztliche	Leistungen.	Zwar	ist	die	
Gesamthonorarsumme aller Ärzte tatsächlich kontinuierlich gestiegen, das GKV-Einkommen der einzelnen 
Ärzte	ist	jedoch	ebenso	kontinuierlich	gesunken,	da	die	Zuwächse	den	Mehrbedarf	durch	wachsende	Arzt-
zahlen, Aufnahme der Psychotherapeuten in die Gesamtvergütung und durch den medizinischen Fortschritt 
zu	keiner	Zeit	kompensieren	konnten.	

Verhandelt wurde lediglich der gesetzmäßig (!) festgelegte Ausgleich der Kostensteigerungen im „Unter-
nehmen Arztpraxis“ durch eine Anhebung des derzeitigen Orientierungspunktwertes von 3,5048 Cent. 
Das	Fass	der	Kassen-Zumutungen	zum	Überlaufen	und	das	Ende	der	ärztlichen	Duldungsstarre	brachte	
eine	Zahl:	0,9	%.	Gerade	mal	0,9	%	Kostenanpassung	für	vier	Jahre	wurde	den	Ärzten	zugebilligt	–	und	das	
bei berstend vollen GKV-Geldsäcken. Dagegen hat die KBV – die noch nie durch Schönrechnung zugunsten 
der	Ärzte	aufgefallen	ist	–	einen	Anspruch	von	11%	errechnet.	Die	Kassen	und	Herr	
Prof. Wasem begründen ihre Kalkulation mit dem Honorar-Moratorium der 
letzten Jahre zur Stabilisierung der GKV-Finanzen. Damit sei auch 
der gesetzliche Anspruch auf Kostenausgleich verwirkt. 

In einer beeindruckenden Rede – die auf den 
folgenden Seiten auszugsweise wiederge-
geben ist – beschrieb KBV-Chef Andreas 
Köhler die Missstände, prangerte 
die unsägliche GKV-geschürte 
Medienhatz gegen die Ärzte 
leidenschaftlich an und for-
derte die Ärzte zum ge-
meinsamen Protest auf. 
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Des Weiteren wurde postwendend eine Klage vor dem LSG Berlin-Brandenburg eingereicht. Begründung: 
Verletzung der einschlägigen Paragraphen des SGB V bezüglich des Kostenausgleichs. Obschon kommen-
tierende Fachjuristen die Klage als wohlbegründet einschätzen, wird ein Erfolg vor dem BSG aufgrund seiner 
systembewahrenden Fundamentalideologie skeptisch gesehen. 

Eine gravierende Nebenwirkung ist die durch die Klage ausgelöste aufschiebende Wirkung auf die Punkt-
wertanpassung. Die PW bliebe bis zur endgültigen Entscheidung in einigen Jahren (!) auf 3,5048 Cent ein-
gefroren. 

Labsal und Hoffnung für die geschundene Arztseele erwuchs zweifellos aus dem problemdiskriptiven Teil 
der	Köhler´schen	Rede.	Zurück	auf	den	Boden	der	Realität	führten	die	Ausführungen	zu	den	nun	nötigen	
Konsequenzen. Der allbekannte Hinweis auf den limitierten Handlungsspielraum der KBV und der KVen als 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie der vage Hinweis, man könne – neben der Klage – in ultimo 
Ratio über den Sicherstellungsauftrag „nachdenken“, provoziert unwohle Deja-Vu-Gefühle. 

Und in der Tat, der aufmerksame Beobachter der berufspolitischen Szene erinnert sich, dass 
der KBV-Vorsitzende am 1. September 2012 keineswegs verbal-kämpferisches Neuland 
betrat. Gut in Erinnerung ist eine KBV-Folie, 2008 den Berufsverbänden in Berlin prä-
sentiert, mit den markigen Worten: „Wenn die Budgets nicht fallen – Systemausstieg“ 
sowie	die	Ankündigung,	ein	Korbmodell	der	KVen	zum	Systemausstieg	zu	flechten.	

Nun, die Budgets sind so streng wie nie, für alle Ewigkeit in Beton gegossen 
ausgerechnet durch das FDP-geführte Gesundheitsministerium (Memo: Bundes -
tagswahl 2013). Die KBV ist jedoch im System fester verankert denn je. 
Alte Forderungen nach dem Ende der Budgets und der Realisierung des be-
triebswirtschaftlich basierten Punktwertes von 5,11 Cent plus Kostenausgleich 
seit Einführung plus Anpassung des ärztlichen Honorars zum Ausgleich des 
Kaufkraftverlustes wurden längst in aller Stille beerdigt.

„Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern“. Bisher ist dieser Grund-
satz zumindest eine der wenigen Konstanten bei Herrn Dr. Köhler! Es ist also 
durchaus zu befürchten, dass Dr. Köhlers Brandrede wiederum nicht mehr ist als 
ein taktisches, eigenrufwahrendes Strohfeuer zur Sedierung der aufkochenden 
kassenärztlichen Empörung. Das aber würde den Karren noch weiter in den 
Dreck ziehen. Jede wirkungs- und folgenlose Drohung, jede weitere ins Leere 
laufende Protestaktion wird die ärztliche Glaubhaftigkeit weiter pulverisieren 
– sofern das noch möglich ist.

Was ist zu tun?
Handeln! Aus eben genanntem Grund ist es unabdingbar – Frau Merkel würde 
sagen „alternativlos“ – dass alle (!) Ärzte die von der Allianz der Berufsverbände 
initiierten Protestaktionen befolgen! Der letzte Rest unserer ärztlichen Glaubhaf-
tigkeit und unserer Reputation steht auf dem Spiel. 
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Dabei ist es auch nebensächlich, ob man die einzelnen Aktionen für sinnvoll oder zielführend hält. Allein der 
in der Öffentlichkeit wahrgenomme Schulterschluss ist entscheidend.  

Es gilt, die bei den Ärzten so beliebte Bedenkenträger-Kleinklein-Diskussion auszusetzen! Strafen wir 
Herrn Lauterbach Lügen, der bereits öffentlich verlauten ließ – leider nicht ohne Grund – die Ärzte wären zu 
gemeinsamen Aktionen oder gar Streik ohnehin nicht in der Lage.

Was ist das Ziel? 
Da es sich um einen gesetzlichen Kostenausgleich und eben nicht um eine Honorarerhöhung handelt, ist 
ein Kompromiss, wie bei letzterer üblich, nicht akzeptabel. Ein gesetzlicher Anspruch kann nicht Gegenstand 
eines	Kompromisses	sein	–	schon	gar	nicht,	wenn	der	Zahlungspflichtige	finanziell	aus	allen	Nähten	platzt.
 
Keineswegs aber sind der KBV-Vorstand und die Vertreterversammlung aus der Verantwortung, auch wenn 

Andreas Köhler noch so geschickt den Ball des Handels in das Feld der Berufsverbände spielte.

Nur die KBV hat den entscheidenden Befreiungsschlag in der Hand. Dr. Köhler hat diesen in 
seiner Rede etwas nebulös umschrieben: die de-facto-Rückgabe des Sicherstellungsauf-

trages durch die Feststellung der Undurchführbarkeit unter den gegebenen Umständen. 
Es wäre der ultimative Paukenschlag, der die Verantwortung dem zurückgäbe, der sich 

bisher fein heraushält: der Regierung – und das kurz vor oder im Wahljahr. Die GKV-
Arroganz und die Erniedrigung der Ärzte fänden postwendend ein Ende.

Dazu aber bedarf es so viel mehr als nur markiger Worte. Es bedarf, in Abkehr 
vom	jahrelang	gepflegten	Theaterdonner	für	die	Galerie	den	Mut,	den	Droh	ungen	
tatsächlich Taten folgen zu lassen, den Verlockungen der Fleischtöpfe der Kör-
perschaften zu widerstehen und der Moral, sein eigenes Schicksal mit dem der 
Ärzte zu verknüpfen. Kurz, es bedarf von Andreas Köhler das, was er selbst 
vor Jahren im Beisein des Autors von den Repräsentanten der Berufsverbände 
forderte: ein Herz in der Hand und einen A… in der Hose! Leider ist nicht zu er-
warten, dass Andreas Köhler Geschichte schreiben wird. 

Nichts aber würde den Ärzten ihre Ohnmacht im System so eindrücklich vor 
Augen führen wie dieser als Tiger gestartete und als Bettvorleger im lauen Kom-
promiss gelandete Arbeitskampf. Der geneigte Leser wird es wissen, wenn er 
dieses Heft in den Händen hält.

Im Grundsätzlichen aber, unabhängig vom Ergebnis dieses Ärzteprotests, wird 
es bei der von der Ärzteschaft wie die Pest gemiedenen Entscheidung bleiben: 
Die Unbillen des Systems ad ultimo in Demut ertragen oder das System von der 
Basis her verlassen.

von Dr. Wolfgang Rulf 
(Ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
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III. Auszüge aus der Rede des KBV-Vorsitzenden 
  Dr. Andreas Köhler am 01.09.2012 in Berlin 

„Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Mittel. Deshalb haben die 
Kassen ärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KVen) die heutige Sondervertreterversammlung einberufen und dazu auch die Vertre-
terversammlungen der KVen sowie die Berufsverbände eingeladen …“

„… Und es ist an der Zeit, dass wir uns wehren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Die Krankenkassen fahren seit Monaten einen massiven und systematischen Anti-Ärzte- 
Kurs … Und nun, als bislang letzte Episode in diesem unwürdigen Schauspiel, das 
Gutachten zur Bestimmung des Orientierungswertes, das der GKV-Spitzenverband 
bei der Prognos AG in Auftrag gegeben hat. Es soll belegen, dass die Vergütung der 

Ärzte im Vergleich zur Leistungsmenge überproportional gestiegen sei, während der Anteil der 
Fixkosten stark gesunken sei. Dies rechtfertige eine Kürzung der Honorare, so das Fazit. Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, dieses sogenannte Gutachten ist nicht nur ein Hohn für seriöses wissenschaftliches Arbeiten. 
Die Schlussfolgerungen, die die Kassen daraus ziehen, sind nach unserer Auffassung schlichtweg gesetzes-
widrig …“

„… Keine einzige dieser angeblichen Studien der Krankenkassen aus den vergangenen Monaten hat bislang 
einer näheren Prüfung standgehalten. Das Geld, das die Krankenkassen am laufenden Band in halbgare, 
wissenschaftlich fragwürdige Gutachten stecken, sollten sie lieber für die Versorgung ihrer Versicherten aus-
geben! Denn das, und nichts anderes, ist ihre Aufgabe! Krankenkassen sind Versicherungen. Schlimm genug, 
dass man sie daran erinnern muss. Das heißt, sie sollen ihre Mitglieder vor Risiken schützen bzw. ihre 
Behandlung ermöglichen. Doch in letzter Zeit hat man nicht den Eindruck, dass die Krankenkassen die 
Menschen wirklich versichern wollen. Sie verunsichern sie nur noch, indem sie ständig neue Hetzkampagnen 
fahren, deren einziges Ziel zu sein scheint, Ärzte als Pfuscher, Betrüger und geldgierige Abzocker darzu-
stellen. Und das sind ja nur die medialen Spitzen dieses Kreuzzuges, auf dem sich die Kassen offenbar 
befinden. Beinahe schon gewöhnt hat sich die Öffentlichkeit an die ganz alltäglichen kleinen Tiefschläge. 
Etwa, wenn Ärzte als „Leistungserbringer“ und Auftragnehmer der Krankenkassen tituliert werden. Das ist 
diffamierend und respektlos! Es ist ein Angriff auf die Würde eines ganzen Berufsstandes, der in der Bevöl-
kerung wie kein anderer höchstes Ansehen genießt! …“

„… Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist jetzt Schluss! …“

„… Was … zurzeit in den Vergütungsverhandlungen passiert, empfinde ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
als würdelos und – ja, lassen Sie es mich so sagen – unethisch. Denn worum geht es? Es geht darum, die 
Gesundheitsversorgung der Menschen trotz des demografischen Wandels auf der Höhe des medizinischen 
Fortschritts sicherzustellen. Es geht darum, ein leistungsfähiges und zukunftssicheres Gesundheitssystem 
zu ermöglichen. Doch statt sich mit vereinten Kräften dieser großen und wichtigen Aufgabe zu widmen, findet 
ein unwürdiges Geschacher um Geld statt. Um Geld, das doch vorhanden ist! Die Krankenkassen verzeich-
nen 20 Milliarden Euro Überschüsse, und bis Ende des Jahres wird es noch deutlich mehr sein. Dennoch 
verlangen sie von den Vertragsärzten nach wie vor ganz selbstverständlich, dass sie mehr leisten als sie 
bezahlt bekommen. Diesen, ich nenne es mal „Sozialrabatt“ werden wir nicht länger gewähren! …“
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„… viele Ärzteverbände haben zum Streik aufgerufen. Die KBV und die KVen als Körperschaften des öffent-
lichen Rechts dürfen selbst nicht zu Protesten aufrufen. Die Begründung dafür ist der Sicherstellungsauftrag. 
Tatsächlich wird genau umgekehrt ein Schuh draus: Nicht obwohl, sondern weil uns die Sicherstellung der 
Gesundheitsversorgung der Menschen in diesem Land anvertraut ist, müssen wir Flagge zeigen und auf 
Missstände aufmerksam machen. Die Körperschaften tun das in der Form, die ihnen möglich ist, dazu ge-
hört die heutige Versammlung. Wir möchten Ihnen außerdem vorschlagen, eine gemeinsame Resolution zu 
verabschieden …“

„… Die ärztliche Selbstverwaltung ist nicht länger bereit, sich von den Krankenkassen immer weiter zurück-
drängen und niederdrücken zu lassen! 

Wir stehen jetzt auf: 
–  für die Rechte der Versicherten und Patienten und 
–  für den berechtigten Anspruch der Vertragsärzte und -psychotherapeuten auf eine selbstbestimmte 
 und würdige Existenz! …“

„… wenn – und das sage ich ausdrücklich auch an die Adresse der Politik – wenn eine ärztliche Selbstverwal-
tung gewünscht ist und wenn wir die Versorgung auch in Zukunft sicherstellen sollen, dann müssen folgende 
drei Bedingungen erfüllt sein: 

1. Die steigende Morbiditätslast der Versicherten muss bedient werden. 
2. Kostensteigerungen müssen berücksichtigt werden. 
3. Die Kalkulation der ärztlichen und psychotherapeutischen Vergütung muss kostendeckend erfolgen. 

Denn: Die Sicherstellung der Patientenversorgung und eine angemessene Vergütung sind zwei Seiten der-
selben Medaille! Wenn diese notwendigen Bedingungen nicht erfüllt werden können, dann darf es 
keine Tabus mehr geben. Dann müssen wir über den Sicherstellungsauftrag neu nachdenken. Dann stellt 
sich die Frage: Was ist eine Körperschaft überhaupt noch wert?...“

„… Sollte kein Umdenken bei den Krankenkassen und auch in der Politik stattfinden, dann können wir die 
flächendeckende ambulante Versorgung in diesem Land nicht länger garantieren. Das sage ich hier und 
heute in aller Deutlichkeit. Diese Klarheit sind wir als Ärzteschaft unseren Patienten schuldig. Alles, was in 
den Verhandlungen mit den Krankenkassen passiert oder passieren wird, ist doch längst nicht mehr als eine 
Notoperation. Es hat nichts, aber auch gar nichts mehr mit unseren berechtigten Forderungen zu tun. Immer 
wieder wird der „Patient“ ambulante Versorgung nur notdürftig stabilisiert, aber nicht geheilt. Vorgestern im 
Erweiterten Bewertungsausschuss hat die GKV gegen unsere Stimmen und Warnungen völlig respektlos 
diesen Patienten abgeschoben, anders kann ich es nicht mehr darstellen …“

„… dieses Gutachten hätte bedeutet, dass Sie einen realen Einkommensverlust von 18 Prozent hinneh-
men müssen, denn Kosten sind nun einmal Kosten und müssen in Euro bezahlt werden. Was ist das für 
ein Signal an die Ärzteschaft, die sich täglich selbst ausbeutet, um die notwendige ambulante Versorgung 
sicherzustellen? Was für ein Signal an junge niederlassungswillige Ärzte? Niedergelassene Ärzte und Psy-
chotherapeuten haben eigenes Vermögen und bei Banken geliehenes Geld in Höhe von fast 20 Milliarden 
Euro in eine funktionierende Versorgungsstruktur gesteckt und sollen jetzt auch noch die steigenden Kosten 
selbst finanzieren. Das ist unethisch und für einen freien Beruf, der sich dem Allgemeinwohl verpflichtet hat, 
einfach nicht mehr zumutbar! …“
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„… Mit ihrem Beschlussantrag am Donnerstag wollten sie (die GKV) wieder in die für sie bequeme Welt 
von Budgets und floatenden Preisen zurückkehren, weil sie wieder einmal auf die Selbstausbeutung und 
die Verpflichtung zum Gemeinwohl der Ärzte und Psychotherapeuten gesetzt haben. Und sie garnieren das 
Ganze dann noch mit der zynischen Aussage, das sei gelebte Vertragspartnerschaft und funktionierende 
Selbstverwaltung. Eine solche Aussage trifft mich persönlich und sie muss auch Sie treffen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen …“

„… wir wollten eine Erhöhung des Orientierungswertes auf 3,8903 Cent, dies entsprach einem Plus von elf 
Prozent. Damit würden die Praxen erstmals seit 2008 einen Inflationsausgleich erhalten, sprich, wir hätten einen 
Ausgleich für die durchschnittlich um rund 20.000 Euro gestiegenen Kosten in den letzten sechs Jahren 
durchführen können. Denn anders als das Kassen-Gutachten behauptet, besteht auch bei Investitionen in 
Praxen und Geräte aufgrund der finanziellen Unterdeckung ein deutlicher Nachholbedarf …“

„… Das belegen die Daten des Praxispanels des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung. Wir ha-
ben nicht mehr Geld für die Ärzte selbst gefordert, sondern eine Kompensation der Einkommensver-
luste der letzten sechs Jahre. Dies war eine Minimalforderung im Sinne einer kontinuierlichen Anpassung 
der Erträge der Praxen, wie wir es derzeit auch bei anderen Branchen erleben. Wir haben also noch nicht 
einmal zwei Prozent Inflationsausgleich pro Jahr gefordert. An dieser Stelle möchte ich die Krankenkas-
sen und die Politik noch einmal daran erinnern, dass der betriebswirtschaftlich kalkulierte Orientierungswert 
schon vor Jahren mit 5,11 Cent festgelegt wurde! Das ist es, was die Kassen eigentlich zahlen müssten, plus 
Inflationsausgleich! ...“

„…Ohne allzu großes Gemurre haben wir als Ärzteschaft in den Jahren 2011 und 2012 akzeptiert, dass wir 
nur eine Steigerung von 1,25 Prozent erhalten. Wir haben dies akzeptiert, weil die Krankenkassen bis zum 
Jahr 2014 einen Verlust ihrer Einnahmen in Höhe von 16 Milliarden Euro prognostiziert hatten. Damals haben 
wir gezeigt, dass wir als Ärzteschaft bereit waren, Verantwortung für eine solidarische Krankenversicherung 
zu übernehmen. Und jetzt? Jetzt haben die Krankenkassen 20 Milliarden Euro Überschuss und behaupten, 
dass das Gesetz eine Anpassung des Orientierungswertes für einen Kostenausgleich verbietet. Damit wer-
den wir im Nachhinein für unsere Bereitschaft, ja, ich muss wohl eher sagen für unsere Dummheit 
bestraft, auch die Finanzierbarkeit einer solidarischen Krankenversicherung im Auge zu behalten …“

„…Was passiert, wenn weder der Gesetzgeber noch die Gerichtsbarkeit auf unsere berechtigten Forde-
rungen reagiert? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie und ich als Funktionsträger einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts können nicht zum Streik aufrufen. Wir müssen den Sicherstellungsauftrag erfüllen. Aber 
wir können genau diesen Sicherstellungsauftrag infrage stellen, wenn ihn andere systematisch un-
tergraben. Wir haben geradezu die Verantwortung, dies zu tun. Und das sage ich Ihnen, obwohl ich 
selbst seit mehr als 15 Jahren für das Grundprinzip einer ärztlichen und gemeinsamen Selbstverwaltung mit 
Übernahme der Sicherstellungsverantwortung kämpfe. 

Die letzten Tage haben mich persönlich sehr betroffen gemacht. In einem solchen System kann man die In-
teressen der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten kaum noch angemessen vertreten. Was kann 
man als Repräsentant dieser Struktur noch erreichen, was kann man den niedergelassenen Ärzten und Psy-
chotherapeuten noch zumuten? Sind wir die Erfüllungsgehilfen eines Systems, in dem niedergelassene 
Ärzte und Psychotherapeuten immer mehr gedemütigt werden? 
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Eines Systems, in dem sowohl die gesetzlichen als auch privaten Krankenkassen – dies zeigt die 
gleichgelagerte Diskussion um die GOÄ-Reform – den Wert und die Wertschöpfung ärztlicher Arbeit 
negieren und diesen Berufsstand ebenso wie andere Heilberufe – wie die aktuelle Diskussion in der Apothe-
kerschaft zeigt – mit zynischer Kälte und Häme behandeln?...“

„…Wenn der Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses rechtsgültig und rechtskräftig wird, müs-
sen wir die Diskussion um den Wert des Sicherstellungsauftrages zwingend führen. Und bis dahin, bis diese 
Diskussion zu Ende geführt ist, müssen wir uns kurzfristig und intensiv damit beschäftigen, dem ständigen 
Abfluss notwendiger Finanzmittel für die ambulante Versorgung etwas entgegenzusetzen. Für begrenzte 
Finanzmittel kann es auch nur ein begrenztes Leistungsangebot geben! Das ist für mich die richtige 
Reaktion auf das, was in den vergangenen Tagen geschehen ist. Nur so werden wir die gesetzlichen 
Krankenkassen zur Rückbesinnung auf ihre originäre Funktion bewegen, nämlich, das Versicherungsrisiko 
für ihre Versicherten zu tragen und eine gute Versorgung zu organisieren. 

Niemand kann uns vorwerfen, dass wir mit diesen Überlegungen das Wohl unserer Patienten gefährden, 
wenn die gesetzliche Krankenversicherung schon lange nicht mehr das Wohl ihrer Versicherten im Auge hat. 
Im Gegenteil, das Wohl unserer Patienten liegt uns am Herzen und deshalb müssen Sie, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, und die Organe der ärztlichen Selbstverwaltung jetzt handeln, wenn dieser fatale Beschluss 
nicht einkassiert wird.“

von Dr. Andreas Köhler 
(Vorsitzender des KBV)



IV. Finale: Aufbereitung von Medizinprodukten – 
    Auseinandersetzung mit dem MGEPA
In den letzten beiden Ausgaben der „Uro-GmbH-Nachrichten“ habe ich über die unterschiedliche Auffassung 
zwischen	dem	BDU	und	dem	Ministerium	für	Gesundheit,	Emanzipation,	Pflege	und	Alter	(MGEPA)	zu	den	
Standards der Aufbereitung von Medizinprodukten berichtet. Während in einigen Punkten eine Kompromiss-
linie ersichtlich war, bestand weiterhin Dissens zu den ministeriellen Vorgaben bezüglich der Reinigung/
Desinfektion von „Kritisch-B-Produkten“ in der NRW-Richtlinie zur „Aufbereitung von Medizinprodukten in 
NRW“ von 2008.

Eine abschließende Sitzung am 20. August, zu der das MGEPA den Unterzeichner eingeladen hatte, der 
wiederum Herrn Bohnekamp von der KV Nordrhein hinzubat, brachte nachfolgendes Ergebnis:

1.  Reinigung 
     von „Kritisch-B-Produkten“ vor Desinfektion und 
     Sterilisation (4E der Richtlinie)

Einwand des BDU: Die einschlägigen Normen fordern im Ge-
gensatz zu den „Anforderungen“ keine semiquantitative bzw. 
quantitative	Überprüfung	der	Reinigung	respektive	Desinfektion.	
Die vom MGEPA herangezogene Norm DIN EN ISO 15883 be-
ziehe sich auf die maschinelle Aufbereitung und sei daher nicht 
für die manuelle Aufbereitung einschlägig.

Gegenargument des MGEPA: Korrekter Einwand, aber die 
rechtskräftigen Normen fordern grundsätzlich für die Aufberei-
tung von „Kritisch-B-Produkten“ eine maschinelle Aufbereitung. 
Wenn das Ministerium diese Norm für begründete Einzelfälle, 
wie unten nachzulesen, lockert, d.h. die manuelle Aufbereitung 
bis	zur	Sterilisation	zulässt,	dann	muss	es	zumindest	die	Über-
prüfungskriterien analog den Qualitätssicherungskriterien der 
maschinellen Aufbereitung einfordern.
 
Kompromiss: Eine wie auch immer geartete, im Ermessen des 
Aufbereitenden liegende semiquantitative manuelle Methode 
zur	initialen	und	in	der	Folge	periodischen	Überprüfung	(1.	Jahr	
3-monatlich, dann halbjährlich sowie bei Prozessänderung) des 
Reinigungsprozesses. Dies gilt jedoch nur für „Kritisch-B-Medi-
zinprodukte“.

Methode: z. B. Biuret-Methode semiquantitativ manuell, Protein-
belastung in 2 ml Eluat aus einem Arbeitskanal unter 100 µg/ml.

12
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2.  Desinfektion 
   von „Kritisch-B-Produkten“ vor Sterilisation (5C der Richtlinie)

Hier besteht jetzt Konsens bezüglich der Qualitätskontrolle der manuellen Desinfektion: Sterile Kultur der 
Spülflüssigkeit	aus	einem	Arbeitskanal	bzw.	<	1KBE/ml	bei	einer	20	ml	Flüssigkeitsprobe,	keine	hygiene-
relevanten/humanpathogenen Keime. Diese Qualitätskontrolle kann im eigenen Mikrobiologielabor mit den 
üblichen Platten durchgeführt werden. Diese Kontrollen sind in gleicher Weise – wie in ständiger Schulung 
des	Berufsverbandes	vermittelt	–	 für	die	manuelle	Aufbereitung	der	flexiblen	Zystoskope	vorgesehen	und	
hiermit schon erfüllt.

FAZIT:
Das Argument der Ministeriums, die Qualitätsnachweise gemäß 4E und 5C der NRW-Richtlinie gelten nur 
für die nur in Ausnahmefällen zugelassene manuelle Reinigung und Desinfektion von „Kritisch-B-Medizin-
produkten“ und seien insoweit eine Lockerung der maßgeblichen RKI-Empfehlung, ist argumentativ nicht zu 
widerlegen. 

Von	 praktischer	 Bedeutung	 ist	 diese	 Diskussion	 lediglich	 für	 die	 Aufbereitung	 des	 starren	 Zystoskops. 
Äußerst	fraglich	ist	jedoch,	ob	die	starren	Zystoskope	mit	Ausnahme	der	Optiken	überhaupt	unter	die	in	Punkt	
3G	der	NRW-Richtlinie	definierte	Ausnahmeregel	fallen.

ZITAT:
„In begründeten Fällen (maschinelles Verfahren ist im konkreten Fall nachweislich nicht validierbar oder die 
Gebrauchsanweisung des Herstellers des Medizinproduktes enthält nach DIN EN ISO 17664 geeignete An-
gaben, die eine Gleichwertigkeit zu maschinellen Verfahren belegen) kann eine Reinigung/Desinfektion nach 
4E und 5C erfolgen."

Wenn	also	 entgegen	 den	RKI-Empfehlungen	 die	 starren	Zystoskope/Optiken	manuell	 gereinigt	 und	 des-
infiziert	 werden,	 sollte	 zur	Reduzierung	 des	Risikos	 der	 Beweislastumkehr	 zumindest	 der	 dokumentierte	
Nachweis	der	qualifizierten	manuellen	Prozesskontrolle	nach	den	oben	genannten,	aus	Sicht	des	Berufsver-
bandes umsetzbaren, Vorgaben erfolgen. Dieser Hinweis erfolgt hinsichtlich der Risikoverminderung aus-
drücklich ohne Gewähr.

Ein	Befreiungsschlag	in	der	unendlichen	Auseinandersetzung	mit	der	Aufbereitung	der	starren	Zystoskope	
wäre eine Erklärung der Hersteller zur Gleichwertigkeit nach Punkt 3G der NRW-Richtlinie. Ob diese das 
können oder wollen, bleibt offen. Eine Anfrage über den Berufsverband sollte erfolgen.

von Dr. Wolfgang Rulf 
(Ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
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V. Ist die DGU zukunftsfähig? 
Die	Sorge	um	die	Zukunft	unserer	Fachgesellschaft	wächst	in	allen	Bereichen	unserer	wissenschaftlichen	
Fachgesellschaft.	Seit	Jahren	gibt	es	Bemühungen	von	einzelnen	Gruppen,	die	Zukunftsfähigkeit	der	DGU	
sicher zu stellen. Leider prallten bisher alle Vorschläge und Initiativen an der Betonfront des Vorstandes ab. 
Der Vorstand besteht aus elf Köpfen, eine Konstruktion, die sich heute nur noch Karnevalsgesellschaften 
leisten	können.	Es	ist	also	dringend	erforderlich,	die	Strukturen	der	DGU	der	Zeit	anzupassen.	Es	gibt	erste	
Anzeichen einer Veränderung, die aber nach Meinung der Kritiker – zu denen ich mich auch zähle – nicht 
weit genug gehen.

Seit Jahren hat die DGU es versäumt, die Stellung der Urologen in der Onkologie zu positionieren und zu 
festigen. Unsere Fachgruppe gerät mehr und mehr ins Abseits und eine Verlängerung der Ausbildungszeit, 
um	Qualifikationen	in	Onkologie	und	Andrologie	noch	zu	erwerben,	ist	wohl	kaum	des	Rätsels	Lösung.	Beide	
Bereiche gehören in die originäre Ausbildung zum Urologen. Ist diese in einer Klinik nicht komplett möglich, 
könnte man ja auch auf niedergelassene Urologen zurückgreifen. Ein Modell, mit dem sich der DGU-Vor-
stand nie ernsthaft auseinandergesetzt hat.

Seit Jahren wird unser Fach „beschnitten“ und stillschweigend von der Fachgesellschaft toleriert. Jetzt erst 
hat man begriffen, dass die Onkologie für die Urologen elementar wichtig ist. Ich hoffe, es kommt nicht zu 
spät.	Andere	Fachgruppen	haben	sich	längst	ins	Zeug	gelegt	und	sind	gut	bei	Politik,	KV	und	Krankenkas-
sen positioniert. Die DGU hat Probleme im Dialog mit anderen Fachgruppen. Warum werden Gynäkologen, 
Chirurgen und Hämato-Onkologen geschnitten? Da brauchen wir uns nicht zu wundern.

Zurück	zur	Strukturänderung:	Wir	brauchen	laut	Prof.	Weißbach	eine	Wissensgesellschaft	für	alle	Urologen	
und keine Vereinigung von urologischen Ordinarien und Chefärzten. Wir brauchen nach Ansicht des Gene-
ral sekretärs einen schlanken Vorstand, einen eigenständigen Kongresspräsidenten und hauptamtliche Mit-
arbeiter. Wir müssen nach Berlin, in der Provinz Düsseldorf wird keine Politik mehr gemacht. Die DGU hat 
bereits Räume bei der DKG in Berlin angemietet. Gut so. Jetzt muss aber auch zügig der Umzug erfolgen. 
Und dann muss man in Berlin bei Politik und Krankenkassen „permanent auf der Matte stehen“.
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Wenn	Sie	diese	Zeilen	 lesen,	 ist	der	DGU-Kongress	 in	Leipzig	bereits	Vergangenheit.	 Ich	hoffe,	die	Mit-
gliederversammlung hat den Antrag der Initiativgruppe, einen Satzungskonvent zu bilden, angenommen. 
Einen	Satzungsentwurf	mit	schlanken	Strukturen	gibt	es.	Die	Mitglieder	müssen	nur	die	Ziele	der	Initiativ-
gruppe unterstützen.

Den Vorwurf, Wissenschaft werde nicht in den Praxen niedergelassener Urologen gemacht, lasse ich nicht 
mehr gelten. Viele Urologen in der Praxis beteiligen sich an klinischen Studien, machen mit bei der Versor-
gungsforschung und bringen eigene Gedanken in die urologische Wissenschaft ein. Viele engagieren sich 
in den DGU-Arbeitskreisen und auch außerhalb. Wir brauchen ein Review-Center, um Literaturrecherchen 
nicht auch noch selbst durchführen zu müssen. Eine Forderung, die bereits von Jochen Gleißner und mir vor 
mehr als zehn Jahren an den DGU-Vorstand gegangen ist, ohne dass es je eine Reaktion gegeben hätte. 
Wenn man uns nicht die Werkzeuge an die Hand gibt, kann man auch keine fundierte Wissenschaft erwarten.

Immer mehr Aufgaben in der Urologie werden ambulant durchgeführt und die Uro-Onkologie steht vor einem 
dramatischen Wandel von der Operation hin zur konservativen, medikamentösen Behandlung. 
Dies kann und darf nicht ignoriert werden, wenn wir nicht die Onkologie verlieren wollen. Wir brauchen 
einen DGU-Vorstand, der alle Bereiche der Urologie abbildet und nicht nur die operative Seite. Ich wer-
de sicherlich nicht mehr der Nutznießer einer hoffentlich neuen Fachgesellschaft sein, aber mir geht es 
um die Sache, um die Urologie und um die vielen jungen Urologen und Kollegen in der Ausbildung, die 
mit einem – im Grunde sehr schönen – ärztlichen Beruf ihr zukünftiges Leben und Auskommen planen. 
Diese Einstellung kann ich für alle Kollegen der Initiativgruppe konstatieren. Niemandem von uns geht es um 
einen Posten, es geht uns nur um die Sache – die Sache Urologie.

von Dr. Reinhold Schaefer 
(Ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein) 

VI. Kurznachrichten
Uro-GmbH Nordrhein schließt Vertrag mit b·e·imaging über Visipaque-Lieferungen
 
Die Uro-GmbH Nordrhein hat ihre Produktpalette im Bereich der Röntgen-Kontrastmittel um das Produkt 
Visipaque von GE erweitert. Die Firma b·e·imaging liefert das Produkt an die Praxen aus. Die neuen 
Bestellformulare, auf denen auch das neue Kontrastmittel zur Auswahl steht, liegen dieser Ausgabe der Uro-
GmbH-Nachrichten bei. Bestellungen von Kontrastmitteln über die Uro-GmbH Nordrhein stärken die Urologie 
in	Nordrhein.	Die	hierdurch	generierten	finanziellen	Mittel	setzt	die	Uro-GmbH	Nordrhein	unter	anderem	zu	
berufspolitischen	Zwecken	und	zur	Öffentlichkeitsarbeit	im	Sinne	der	Urologie	ein.
 
Bei Fragen zur Kontrastmittelbestellung über die Uro-GmbH Nordrhein wenden Sie sich bitte an Frau Liesner 
in der Geschäftsstelle der Uro-GmbH Nordrhein (Tel. 0221/139 836-55 oder liesner@uro-nordrhein.de).
 
Uro-GmbH Nordrhein nimmt neue Partnerunternehmen auf

Seit Kurzem gehören zwei neue Unternehmen zum Kreis der Uro-GmbH-Partner: Die DR. KADE/BESINS 
Pharma GmbH und die STADA AG. Beide Unternehmen unterstützen mit ihrem Engagement die wichtige 
berufs- und honorarpolitische Arbeit der Uro-GmbH Nordrhein. 
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VII. Niedergelassene Vertragsärzte können sich nicht wegen 
   Bestechlichkeit strafbar machen

In	 einem	wegweisenden	Urteil	 hat	 der	Bundesgerichtshof	 (BGH)	entschieden,	 dass	 freiberuflich 
tätige, nieder gelassene Vertragsärzte nicht wegen Bestechlichkeit bestraft werden können, 

wenn sie wirtschaftliche Vorteile von Pharmaunternehmen als Gegenleistung für Arznei-
verordnungen entgegennehmen. Ebenso wenig können die Pharmavertreter wegen Be-

stechung bestraft werden, wenn sie den Ärzten diese Vorteile gewähren.

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall hatte ein Pharmaunternehmen ein 
als „Verordnungsmana gement“ bezeichnetes Prämiensystem entwickelt, welches den 
teilnehmenden Vertragsärzten für die Verordnung von Arzneimitteln Geldzahlungen 
in	Höhe	von	5	%	des	Herstellerabgabepreises	gewährte.	Ein	Pharmavertreter	hatte	
insoweit Schecks in Höhe von 18.000 € an Vertragsärzte ausgereicht und wurde vom 

Landgericht Hamburg wegen Bestechung zu einer Geldstrafe verurteilt.

Anders als das Landgericht, das die Vertragsärzte noch als „Beauftragte“ der Kranken-
kassen angesehen hatte, stellte der Große Strafsenat des BGH in einer überzeugenden und 

schlüssigen Begründung klar, dass der Vertragsarzt weder Amtsträger noch Beauftragter der 
Krankenkassen ist:

Denn der Vertragsarzt begegne den Krankenkassen im System der gesetzlichen Krankenversicherung als 
gleichrangiger Partner auf Augenhöhe, da die „Leistungserbringer“ – also auch die Vertragsärzte – gemein sam 
mit den Krankenkassen die kassenärztliche Versorgung der Versicherten sicherstellen müssen. Dieser Aspekt 
und die in der Regel fehlenden, unmittelbaren rechtlichen Beziehungen zwischen den Kranken kassen und 
den Vertragsärzten schließen nach dem Willen des Gesetzgebers aus, dass die Vertragsärzte als Beauftragte 
der Kassen handeln. Ein Beauftragter ist typischerweise dadurch gekennzeichnet, dass er eine Aufgabe im 
Interesse des Auftraggebers übernimmt, dieser sich den Beauftragten frei auswählt und ihn bei der Ausübung 
seiner Tätigkeit anleitet. Beim Vertragsarzt ist es aber so, dass die Krankenkasse den vom Patienten frei ge-
wählten Arzt akzeptieren muss. Damit ist der Arzt vom Patienten gewählt, dieser hat den Arzt beauftragt, sodass 
die Krankenkassen in diesem Rechtsverhältnis außen vor bleiben. Das Verhältnis zwischen Vertragsarzt und 
Patient	ist	von	persönlichem	Vertrauen	und	der	Therapiefreiheit	geprägt	und	einer	Einflussnahme	durch	die	
gesetzlichen Krankenkassen weitgehend entzogen. Die vertragsärztliche Verordnung eines Medikaments 
konkretisiert zwar den Sachleistungsanspruch des Versicherten auf eine Medikation. Indes ist die Arznei-
therapie Teil der ärztlichen Behandlung und damit innerhalb des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und 
Patient. 

Praktische Konsequenzen: Der BGH stellte klar fest, dass ein Vertragsarzt bei der Verordnung von Arz-
neimitteln weder als Amtsträger noch als Beauftragter der Krankenkassen handelt. Damit sind selbst die 
Methoden	des	Pharmamarketings	straflos,	bei	denen	Vertragsärzten	als	unmittelbare	Gegenleistung	für	ihr	
Verordnungsverhalten ein wirtschaftlicher Vorteil gewährt wird. 

Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass diverse Marketinginstrumente der Pharmaindustrie bereits gegen die 
ärztliche Berufsordnung, das SGB V sowie das Heilmittelwerbegesetz verstoßen, wonach es Ärzten nicht 
gestattet ist, für Verordnungen von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln oder Medizinprodukten Geschenke oder 
andere Vorteile für sich oder Dritte anzunehmen. Ferner ist zu beachten, dass eine verordnungsbezogene 
Gegenleistung des Pharmaunternehmens zuweilen als Betrug gewertet werden kann. Dies war in einem 
vom OLG Hamm entschiedenen Sachverhalt der Fall, in dem ein Kontrastmittelhändler als Gegenleistung für 
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die Kontrastmittellieferung den Sondermüll einer Praxis kostenlos entsorgte. Das Gericht nahm an, dass der 
Preis des Kontrastmittels so kalkuliert war, dass die Entsorgungskosten durch die von den Krankenkassen 
zu zahlenden Kontrastmittelpreise mit abgedeckt und damit überhöht waren. Das OLG wertete diese Kon-
stellation als Betrug zu Lasten der Krankenkassen. 

Auch	wenn	die	Entscheidung	des	BGH	uneingeschränkt	zu	begrüßen	ist,	da	sie	die	Freiberuflichkeit	des	nie-
dergelassenen Arztes unterstreicht und das Arzt-Patienten-Verhältnis in den Mittelpunkt seiner Betrachtung 
rückt, scheint der BGH selbst mit der Entscheidung nicht zufrieden zu sein. So führt er aus, dass er „nicht die 
grundsätzliche	Berechtigung	des	Anliegens,	Missständen,	die	–	allem	Anschein	nach	–	gravierende	finan-
zielle Belastungen des Gesundheitssystems zur Folge haben, mit Mitteln des Strafrechts effektiv entgegen-
zutreten“ verkennt. Insofern sei aber der Gesetzgeber gefragt. Es bleibt abzuwarten, wie der Gesetzgeber 
hierauf reagiert.

von RA Olaf Walter 
(Justitiar der Uro-GmbH Nordrhein)

VIII. Information unseres Kooperationspartners AvP Service AG
AvP unterstützt Aktion Gesunde Kindheit

Die Gesundheit von Kindern zu stärken, sowie Defekte und Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, das hat 
sich	die	Aktion	Gesunde	Kindheit	 in	NRW	zum	Ziel	gesetzt.	Um	diese	Entwicklung	zu	fördern,	gibt	es	für	
alle versicherten Kinder von der Geburt bis zum 6. Lebensjahr neun Vorsorgeuntersuchungen, die von der 
Krankenkasse übernommen werden.

Seit Beginn der Aktion Gesunde Kindheit im Jahr 2009 unterstützt die AvP Service AG durch die Digitalisierung 
der	Untersuchungsbescheinigungen	die	Zentrale	Stelle	des	Landeszentrums	Gesundheit	NRW.	In	der	Zentra-
len Stelle werden jene Kinder ermittelt, für die noch keine Teilnahmemitteilung vorliegt. So können diese gezielt 
mit einem Erinnerungsanschreiben erreicht und die Teilnahme an regelmäßigen Kinderfrüherkennungsunter-
suchungen gesteigert werden. Konkret werden die Untersuchungen U5 bis U9 kontrolliert. Die zentrale Stelle 
im Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen stattet die Ärzte kostenlos mit Vordrucken, die einem 
Rezept ähneln, sowie mit frankierten Umschlägen aus. Die AvP digitalisiert diese Erfassungsbögen zum Selbst-
kostenpreis und übermittelt sie über eine gesicherte Verbindung an die zentrale Stelle.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Bisher konnte bei den Anschreiben eine Senkung um einen Pro-
zentpunkt pro Untersuchung erzielt werden. Dies entspricht einer Steigerung der Teilnahme von rund 1.500 
Kindern und 9.000 Untersuchungen, die ohne Erinnerungsanschreiben wahrgenommen wurden. Seit einiger 
Zeit	 rechnet	 die	 AvP	 für	 die	 URO	 Nordrhein	 GmbH	 bereits	 Röntgen-Kontrastmittel	 mit	 den	 dazugehö-
rigen Hilfsmitteln ab. Auf Anfrage informieren wir Sie gerne über Leistungen der AvP Arzt GmbH bezüglich 
Ab rechnung GOÄ und IGeL-Leistungen. 

Kontaktdaten:
AvP Service AG - Mariella Herten - Simrockstraße 66 - 40235 Düsseldorf
Tel.: 0211 67008-190 - Fax: 0211 67008-189
E-Mail: mherten@avp.de - Internet: www.avp.de

Die Geschäftsleitung der Uro-GmbH Nordrhein weist darauf hin, dass die Firma AvP die Abrechnung der 
Kontrastmittel-Rezepte mit der KV für die Uro-GmbH Nordrhein übernimmt.
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IX.	Glosse	‒	Am	Rande	bemerkt:	
  Der Berliner Feldherrenhügel 
Auf dem militärischen wie dem zivilen Schlachtfeld gilt: Wer einen Kampf gewinnen will, der braucht nicht nur 
mutige Kämpfer, sondern vor allem kluge Strategien. Nicht das Offensichtliche, nein, das Unerwartete, der 
Überraschungsangriff	hinter	den	 feindlichen	Linien,	der	das	Wiegen	 in	vermeintlicher	Sicherheit	ausnutzt,	
entscheidet	über	Sieg	oder	Niederlage.	Uns	Ärzten	ist	es	vergönnt,	Zeitzeuge	einer	geradezu	perfekten	Um-
setzung dieses Strategieprinzips sein zu dürfen. 

„0,9“ heißt der Fehdehandschuh der Kassen. Leichtsinnigerweise haben die Kassenstrategen mit dem 
Nahe liegenden gerechnet. Mit Praxisschließungen in breiter Front der wie immer selbstbewusst wehrhaften 
Kassenärzte	–	so	das	Übliche	halt.	Kein	Problem,	in	Crashkursen	fit	gemacht,	werden	die	Sofas	(Sozialver-
sicherungsfachangestellte) das bisschen Versorgung schon schaukeln.

Welch eine taktische Fehleinschätzung derer von Stackelberg-, Pfeifer- & Co-Chef-Strate-
gen des Spitzenverbandes der Krankenkassen (SpiBu) und deren Adlatus Prof. Wasem. 
Haben diese tatsächlich geglaubt, der Berliner Feldherrenhügel mit Generalissimus Köhler 
und seinem Adjutanten Feldmarschall Heinrich, dem Befehlshaber der Ärzte-Allianz-Kaval-
lerie, hätte seinen Scharnhorst, seinen Gneisenau, seinen Cesar nicht gelesen? Genial ist 
der den Gegner verwirrende, unerwartete Schachzug – noch genialer folglich der, den auch 
die eigenen Truppen nicht verstehen. Aber das müssen sie auch nicht, sie sollen kämpfen 
und das Denken den Generälen überlassen.

Getreu	dieser	Weisheit	schlug	es	zurück,	das	Berliner	 Imperium:	Die	 taktische	Zangenbe-
wegung aus Bonusheftverweigerung (ca. 5/Tag bundesweit), Kassenmitarbeitergesprächs-
verlagerung (ca. 1 Gespräch/Jahr) und Kassenanfrage-Boykott (also business as usual) trifft 
Freund (was bringt das?) und Feind (eh??) völlig unerwartet. Der Gegner scheint angeschla-
gen, auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Während der SpiBu noch grübelt, wo in drei-Teu-
fels-Namen denn der hinterhältige Sinn zu suchen sei, fegt schon die nächste Attacke durch 
die Nation. „Desert storm“ war im Vergleich zum „Fax-Shit-storm" geradezu ein laues Lüftchen.

Der Gegner wankt!!
Die Verwirrtheit in den Köpfen der Kassenstrategen ist geradezu körperlich nachvollziehbar: Steckt da viel-
leicht doch mehr dahinter als das offensichtlich Naiv-idiotische oder doch nur das scheinbar Offensichtliche, 
ein	Anlass	zum	Fremdschämen?	Was	macht	ein	angeschlagener	Gegner?	Er	schindet	Zeit.	Folgerichtig	
rettet sich der SpiBu in den Pausengong. Er bittet um Bedenkzeit, macht ein neues Angebot. Der Berliner 
Feldherrenhügel, ein würdiger Nachfolger Napoleons, bleibt seiner genialen Undurchsichtigkeit treu. Wäh-
rend	der	übliche	Absolvent	jeder	Unteroffiziersschule	lernt,	einem	angeschlagenen	Gegner	keine	Verschnauf-
pause zu gewähren, schickt der Generalissimus mithilfe seiner treuen Generäle die Truppen in die Kaserne.  

Warum nur tut er das? 
Dann aber plötzlich – noch über das vordergründig Dilettantische grübelnd – dürfen wir Irdische in den Apfel 
der Erkenntnis beißen: Köhler weiß, die Kassenfürsten werden begreifen, dass nichts, aber auch rein gar 
nichts hinter dem kindlichen Aktionismus steckt. Ein Pokerspieler, der seine schlechten Karten verrät und 
keiner glaubt es! Und dann werden sie sich totlachen, im Wortsinn, so sicher wie das darauf folgende Amen 
in der Kirche! Das aber wird eine Warnung für alle Nachfolger sein – und die Frage der 5,11 Cent Historie!
Begnadet!!

von Dr. Wolfgang Rulf 
(Ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
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