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I. Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Uro-GmbH-Partner,

für uns alle geht ein arbeitsreiches Jahr zu Ende. Ein Jahr, in dem der Umbruch im Gesundheitswesen 
weiter vorangeschritten ist, sich vielleicht sogar deutlich zuspitzte. Unsere ärztliche Tätigkeit wird zunehmend 
öffentlich in Medien und Internet diskutiert und bewertet, wobei die Teilnehmer dieser Diskussion in erster 
Linie politische Botschaften transportieren wollen, um „Macht“ und Ansehen der Ärzteschaft in den Augen der 
Patienten zu untergraben. Denn die Politik weiß um die zunehmende Bedeutung medizinischer Versorgung 
in Zeiten der demografischen Talfahrt bei gleichzeitig steigenden Ansprüchen der Versicherten. Auch wenn 
derzeit die Kassen überquellen, lässt sich jetzt schon absehen, dass eine Versorgung in Zukunft nur schwer 
finanzierbar sein wird. Daher gilt für Kassen und Politik weiter das schon in der Antike bewährte „Divide et 
Impera“, um das Gesundheitssystem zu steuern. 

Dass sich Einigkeit der Ärzteschaft lohnt, haben die Honorarverhandlungen vor Wochen gezeigt, bei denen 
die „Allianz der Ärzteverbände“ zum Ausdruck brachte, dass wir uns die unverschämten Honorarabsenkun-
gen à la GKV-Spitzenverband nicht gefallen lassen. Diese Einigkeit muss allerdings nachhaltiger werden, 
sonst sind Verbesserungen in der Versorgung und mehr Gerechtigkeit in der Honorierung weiter ungewiss. 
Schon sicherer erscheint dagegen, dass die Zukunft der Versorgung in stärkerer Vernetzung und Koopera-
tion liegt. So wird uns im nächsten Jahr mit der Spezialfachärztlichen Versorgung eine sektorübergreifende 
Versorgungsform ins Haus stehen, die insbesondere in der Uro-Onkologie eine Kooperation zwischen Klinik 
und Praxis zur Bedingung macht. 

Wer vor einiger Zeit noch dachte, dass er von diesen Veränderungen nicht betroffen sein wird, sieht sich 
zunehmend eines Besseren belehrt. Während der eine vielleicht schon vorzeitig aufhören und die Praxis 
abgeben will, sucht der andere wirtschaftliche Sicherheit und berufliche Zufriedenheit in der Gemeinschaft. 
Für beide lohnt sich eine betriebswirtschaftliche Standortbestimmung. Bei aller Unsicherheit ist eines aber 
ebenfalls sicher: Auch in Zukunft wird der Urologe stark gefragt sein!

Entsprechend will sich die Uro-GmbH auch im nächsten Jahr weiter als Dienstleister für die nordrheinischen 
Urologen bewähren und zusammen mit dem BDU in Nordrhein unsere Anliegen klar vertreten. Dass dies 
bisher möglich war, ist insbesondere auch Wolfgang Rulf zu verdanken, der sich seit den Anfängen der 
urologischen Netze unermüdlich für unsere Sache eingesetzt hat. Ihm gebührt größter Dank und Respekt für 
diese Leistung. Auch wenn er sich Ende dieses Jahres aus der Geschäftsführung zurückgezogen hat, wird 
er sich mit seiner kritischen Analyse und klaren Standpunkten weiterhin im Beirat der Uro-GmbH einbringen.

Im Namen der Uro-GmbH wünschen wir allen Urologinnen, Urologen und Partnern eine 
schöne Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und vor allem Gesundheit im neuen 
Jahr.

Ihr Dr. michael Stephan-Odenthal
(Ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
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II. Praxisumfrage Uro-GmbH Nordrhein
Wie auch in den Vorjahren führen wir für 2012 wieder eine Praxisumfrage durch. Die Ergebnisse sollen der 
Geschäftsleitung Hinweise für die Arbeit in 2013 geben. Gleichzeitig sind sie aber auch interessant für unse-
re Partnerfirmen, die uns in den letzten zwölf Monaten bei unserer Arbeit unterstützt und zu den erreichten 
Erfolgen beigetragen haben. Nicht zuletzt handelt es sich bei der Praxisumfrage um eine Leistung, die wir als 
Uro-GmbH Nordrhein unseren Industriepartnern vertraglich schuldig sind. Sie erhalten den Fragebogen als 
Beilage zu diesen Uro-GmbH Nachrichten. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich die Zeit zum Ausfüllen 
nehmen und uns den Fragebogen bis zum 21.01.2013 per Post zurücksenden an:

Uro-GmbH Nordrhein, Kaiser-Wilhelm-Ring 50, 50672 Köln

Unter allen Einsendern verlosen wir insgesamt 
20 Konzertgutscheine für die Kölner Philharmonie 
im Wert von 150 € für die Plätze 1 - 3, 75 € für die 
Plätze 4 - 10 und 50 € für die Plätze 11 - 20. 
Das Los entscheidet. 

Unser herzlicher Dank geht selbstverständlich an alle Teilnehmer!

von Oliver Frielingsdorf 
(Kaufmännischer Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)

III. Institut für Grundschutz gibt Unterlassungserklärung ab
Das Institut für Grundschutz (IfG) hat gegenüber der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eine 
Unterlassungserklärung abgegeben. Das IfG hatte unlängst unter anderem mehrere Urologen im Bezirk 
Nordrhein angeschrieben und dabei durch die Gestaltung der Briefe den Eindruck erweckt, als handele es 
sich bei dem IfG um eine amtliche oder offizielle Einrichtung oder Behörde. Mit den Schreiben und gleich-
zeitig übermittelten Formularen wollte der Absender erreichen, dass kostspielige Verträge über die Bestel-
lung eines Datenschutzbeauftragten und weitere Datenschutzleistungen zustande kommen. Nachdem einige 
Urologen diesen Vorgang der Geschäftsführung der Uro-GmbH mitteilten, wurde über den Justitiar die Zen-
trale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eingeschaltet, die den Urheber der Schreiben ermittelte und 
ihn abmahnte. Letztlich hat sich der Inhaber des IfG rechtsverbindlich und unter Androhung einer Vertrags-
strafenzahlung zur sofortigen Unterlassung dieses Verhaltens verpflichtet.

Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, dass der Kreativität unlauterer Machenschaften keine Grenzen gesetzt 
sind. Da die Rechtslage leider nicht immer so eindeutig ist wie in diesem Fall, sollte jeder Praxisinhaber sein 
Personal für solche Vorfälle sensibilisieren und auch selbst genau hinschauen, bevor er seine Unterschrift 
unter einen ungewöhnlichen Vorgang setzt.

von RA Olaf Walter 
(Justitiar der Uro-GmbH Nordrhein)
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In mehreren Landes-KVen (Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Westfalen-Lippe) gärt es deshalb heftig weiter. Die dortigen Krankenkassen 
haben in den Verhandlungen ganz ungeniert weiter versucht, die im Bund 
vereinbarten Richtsummen regional deutlich zu unterschreiten. 
In der Folge gehen diese KVen vor das Schiedsamt und schließen erneu-
te öffentlich keitswirksame Maßnahmen seitens der Ärzteschaft nicht aus. 
Die KV Nordrhein traf sich am 03.12. mit den hiesigen Kassen, um für 
Nordrhein zu verhandeln. Zu Redaktionsschluss war der Verlauf noch 
völlig offen. Klar war nur, dass auch in Nordrhein bei einer Unterschreitung 
das Schiedsamt angerufen werde.

So zeigen die aktuellen Verhandlungen vor allem eines: Die Selbstverwal-
tung zwischen Ärzten und Krankenkassen ist von einer Partnerschaft zum 
Wohle der Versicherten zu einer Ringkampfarena verkommen, bei der vor 
allem auf Seiten der Kassen immer wieder mit Tricks und Tiefschlägen 
agiert wird. Unter solchen Bedingungen ist die derzeitige Form der Selbst-
verwaltung überflüssig. Das haben mittlerweile viele Kollegen erkannt, 
auch Herr Köhler, der nun zur Abstimmung über den Sicherstellungs-
auftrag aufgerufen hat. Dieser stellt das Kernstück der Selbstverwaltung, 
sozusagen die Daseinsberechtigung dieser Institution dar. Dadurch soll für 
die Krankenkassen eine Versorgung ihrer Versicherten garantiert werden. 
Im Gegenzug soll den Ärzten dafür eine sichere adäquate Honorierung 
ihrer Leistung zugesprochen werden. Letzteres wird aber seit Jahren mehr 
und mehr von Politik und Kassen in Frage gestellt.

Ohne Sicherstellungsauftrag müssten die Kassen sich neue Vertrags-
partner zur Versorgung ihrer Versicherten suchen und Honorare komplett 
neu verhandeln. Es braucht wohl keine hellseherischen Fähigkeiten, um 

vorherzusagen, dass dann ähnliche „Knebel- und Dumpingverträge“ wie derzeit nicht mehr möglich sind. 
Es würde aber auch bedeuten, dass die Ärzte im Zweifelsfall mit diversen Krankenkassen unterschiedliche 
Verträge abschließen müssten, was den Arbeitsalltag nicht leichter macht und für manchen möglichweise 
das „Aus“ bedeuten könnte. Vor allem aber wäre dann die KV als Institution erheblich geschwächt, wenn 
nicht sogar überflüssig. 

Dementsprechend zeigt denn auch der in diesen Tagen verschickte Umfragetext zwischen den Zeilen den 
mahnenden Zeigefinger, um möglichst viele Ärzte „bei der Stange“ zu halten. Der Fragetext suggeriert: 
Sicherstellungsauftrag gerne, aber anders als bisher. Letzteres aber lässt die KBV bisher im Nebel und will 
damit wohl zunächst die Stimmungslage sondieren. Aber genau auf dieses „anders“ wird es ankommen. 
Es müssen klare Bedingungen für den Erhalt des Sicherstellungsauftrages formuliert werden. Und wenn 
diese nicht erfüllt werden, muss der Auftrag zurückgegeben werden. Dies sollte jeder einzelne von uns daher 
auch in dem Fragebogen zum Ausdruck bringen. Nur dann haben wir Aussicht auf langfristigen Erfolg.

von Dr. michael Stephan-Odenthal 
(Ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein) 

IV. Honorarverhandlungen: Erfolg oder Pleite? 
Die Nachschau der Verhandlungen zwischen KBV und GKV-
Spitzenverband hinterlässt gemischte Gefühle. 1,3 Mrd. € 
oder knapp 4% mehr im Budget wirken angesichts der vom 
GKV-Spitzenverband geforderten Honorarsenkungen und 
des inakzeptablen Schlichterspruchs von 0,9% mehr Hono-
rar zunächst beachtlich. Dieses Ergebnis ist sicherlich vor 
allem der Allianz der Ärzteverbände zu verdanken, die es 
geschafft hat, das Thema in den Medien entsprechend prä-
sent zu machen und mit dem geschlossenen Auftreten der 
Verbände gezeigt hat, dass die niedergelassenen Ärzte 
sich den Umgang der Kassen nicht mehr gefallen lassen. 
Dies ist richtigerweise auch in der Politik so angekommen. 
So könnte es wohl eher der politische Druck in Zeiten reicher 
Überschüsse in der GKV als das Verhandlungsgeschick von 
Herrn Köhler gewesen sein, der diesen Abschluss möglich ge-
macht hat. 

Die längst überfällige Herausnahme der Psychotherapeuten-
honorare aus den Facharztbudgets ist sicherlich ein Erfolg, 
der zumindest geeignet ist, die bisherigen ärztlichen Budgets 
zu stabilisieren. Ob es aber zu dem der Öffentlichkeit schon 
präsentierten Geldsegen von durchschnittlich 8000 € pro Arzt 
im Jahr zusätzlich kommt, bleibt mehr als zweifelhaft. 

Bei Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern 
bedeuten 4% Lohnzuwachs immer mehr Geld für den Arbeit-
nehmer – für die gleiche Arbeitsleistung! In unserem Fall be-
deuten 4% mehr Honorare aber lediglich eine Steigerung des 
maximal zur Verfügung stehenden Budgets für die Versorgung unserer Patienten. Da es in den Verhand-
lungen der KBV nur gelungen ist, den Orientierungspunktwert um 0,9% anzuheben, bekommen wir aber 
nur eine lächerliche Honorarerhöhung für die einzelne Leistung und nur dann mehr Geld, wenn wir mehr 
Leistungen erbringen!

Hinzu kommt, dass die 1,3 Milliarden € die Summe verschiedener Honorarpakete darstellt. Die einzelnen 
Pakete sind dabei zum Teil an bestimmte Verwendungen wie zum Beispiel die bessere Versorgung ländlicher 
Regionen und die Unterstützung der fachärztlichen „Versorgerpraxen“ geknüpft. Bei diesen Paketen werden 
die Krankenkassen ein gehöriges Wort mitsprechen wollen. 

Es wird also keineswegs so sein, dass 1,3 Milliarden € zur freien Budgetverteilung anstehen. Die genauen 
Beträge müssen in den Regionen von den jeweiligen regionalen KVen mit den dortigen Kassen verhandelt 
werden. Ein Hauen und Stechen darf dabei erwartet werden. Enttäuschend ist, dass es der KBV in den 
Verhandlungen nicht gelungen ist, wichtige, im Vorhinein angekündigte Grundsatzpositionen – wie die feste 
Vergütung der ärztlichen Leistungen – auch nur ansatzweise durchzusetzen. So macht sich in vielen, besonders 
den fachärztlichen Verbänden, Ernüchterung breit. Nicht wenige fühlen sich von der KBV schlecht vertreten.
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Abbildung 3*
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Eigene Berechnung auf Basis bundesweiter Abrechnungsdaten 2009

Daneben zeigen die Zahlen einen 1,8-fach höheren Versorgungsbedarf als gleichaltrige Patienten in anderen 
Fachgruppen und einen 6-fach höheren Bedarf verglichen mit jüngeren urologischen Patienten (Abb. 2).

Werden diese Ergebnisse anhand der demografischen Entwicklung in Deutschland, wie vom statistischen 
Bundesamt vorausberechnet, auf das Jahr 2025 projiziert, ergibt sich daraus ein deutlicher Anstieg des uro-
logischen Behandlungsbedarfs in den kommenden Jahren um 20%. Ein Anstieg, wie er in keiner anderen 
Fachgruppe zu verzeichnen sein wird (Abb. 3). Bei dieser Prognose sind neue Behandlungsmethoden oder 
ein steigender Versorgungsanspruch der Bevölkerung noch gar nicht berücksichtigt.

Annahme: 
Versorgungsbedarf je 
Patient / Alters- und 
Geschlechtsgruppe des 
Jahres 2009 bleibt je 
Fachgruppe unverändert

V. Wie wichtig ist die Urologie?
Schon seit vielen Monaten wird sehr viel über die Zukunft unseres Faches nachgedacht. Das Fach Urologie 
allgemein und besonders die ambulante Urologie werden von öffentlicher und berufspolitischer Seite deut-
lich kritisiert. Dabei werden uns Überversorgung, nutzloses Screening und nicht notwendige Operationen 
zur Last gelegt. Manchem/r Kollegen/Kollegin kommen dabei Selbstzweifel ob dem Sinn und Nutzen der 
eigenen Tätigkeit. In einigen Fällen wird sogar die urologische Existenzberechtigung in Frage gestellt und 
eine alternative Versorgungsmöglichkeit durch Hausärzte oder Klinikambulanzen als drohendes Szenario 
beschrieben. Die Versorgungswirklichkeit in Klinik und Praxis sieht im Gegensatz dazu mit Wartezeiten und 
unzureichender Behandlungszeit aber ganz anders aus. Kaum ein/e Urologe/Urologin kann sich über zu 
wenig Arbeit oder Patientenmangel beklagen.

Diese offensichtliche Diskrepanz zwischen Selbsteinschätzung und Wirklichkeit ist vor allem einer unklaren 
Datenlage geschuldet. So hat jede Klinik/Praxis nur die eigenen Zahlen, allenfalls noch die des Nachbarn, im 
Blick. Der gesamte urologische Behandlungsbedarf blieb bisher im Ungefähren.

Genau zur Beschreibung dieses Bedarfs hat die KBV durch ihr Zentralinstitut (ZI) eine Datenauswertung vor-
gelegt, die der Leiter des Instituts Dr. rer. pol. Dominik von Stillfried auf dem diesjährigen DGU-Kongress in 
Leipzig im Praxisforum präsentierte. Die Ergebnisse sollten dabei jeden an sich selber zweifelnden Urologen 
verstummen lassen, denn die Daten geben eher Anlass zur Sorge, den zukünftigen Leistungsbedarf mit den 
bisherigen Strukturen gar nicht bewältigen zu können.

Das ZI hat die bundesweiten Abrechnungsdaten für die jeweiligen Fachgebiete gepoolt und nach Alters-
gruppen sowie für das Fach typischen Erkrankungen ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass Urologen mit deut-
lichem Abstand das älteste Patientengut behandeln (Abb. 1). So liegt der Anteil über 65-jähriger Patienten in 
der urologischen Praxis rund doppelt so hoch wie im Durchschnitt aller anderen Fachgruppen. 

Abbildung 1*

Patientenstruktur in den Vertragsarztpraxen – Anteil der Patienten nach 3 Altersgruppen
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Abbildung 2*                  Eigene Berechnung auf Basis bundesweiter Abrechnungsdaten 2009
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Als Fazit schließen die Autoren, dass es keine andere Facharztgruppe gibt, die aufgrund der demografi-
schen Entwicklung mehr Versorgungsbedarf der Patienten erfahren wird als die Fachgruppe der Urologen. 
Dies werde ganz besonders eine Herausforderung in ländlicheren Regionen sein. Für die Urologinnen und 
Urologen bedeutet dies, dass wir jetzt auf diesen zunehmenden Versorgungsbedarf reagieren müssen, denn 
die vom ZI präsentierten Projektionen sind keine Vision aus einer Glaskugel, sondern statistisch kalkuliert. 
Die Patienten in 2025 laufen jetzt schon in Deutschland umher, stehen nur bisher noch vor den Türen von 
Praxis und Klinik. Wir brauchen neue Kooperationsformen der Praxen untereinander sowie eine Speziali-
sierung und Vernetzung mit Kliniken, um die Versorgung nicht nur zwischen den Sektoren zu verschieben. 
Wir brauchen Zweigpraxisangebote in ländlicheren Regionen, die sonst von der Versorgung abgeschnit-
ten werden. Wir brauchen mehr Nachwuchs, insbesondere für die ambulante Versorgung. Wir brauchen 
aber auch verlässliche Rahmenbedingungen von der Politik, die dem steigenden Bedarf gerecht werden. 
Die bisherige Planwirtschaft setzt lediglich auf eine weitere Selbstausbeutung der Urologen. Sollten wir diese 
Rahmenbedingungen nicht bekommen, muss das System in Frage gestellt werden. Dabei sollten wir in dem 
Bewusstsein handeln, dass wir als Facharztgruppe in Zukunft dringender denn je gebraucht werden. 

von Dr. michael Stephan-Odenthal 
(Ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)

Abbildung 5* 
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* Tabellen: Dr. Dominik von Stillfried, Thomas Czihal, Markus Leibner - Fallzahlentwicklung in der Urologie im Zuge des demografischen Wandels, 
Praxisforum Urologie, Leipzig, 29.09.2012

Werden die derzeitigen Versorgungsdaten nach Diagnosen sortiert und in gleicher Weise demografisc 
weiterentwickelt, zeigt sich besonders ein Anstieg des Versorgungsbedarfs bei Demenz, malignen und 
kardiovas kulären Erkrankungen. Auffällig ist auch hier eine besondere Häufung urologischer Krankheitsbilder 
(Abb. 4).

Diese Entwicklung wird jedoch nicht in allen Teilen Deutschlands gleichermaßen verlaufen. Aus den Ver-
sorgungsdaten der KBV lassen sich klare regionale Unterschiede herauslesen. So sind Regionen mit heute 
schon besonders hohem Anteil älterer Menschen und Regionen, deren Bevölkerungsentwicklung stark rück-
läufig ist, deutlich stärker betroffen als Regionen mit zuwandernder Bevölkerung. Unsere Region Nordrhein 
liegt bei dieser Entwicklung im Mittelfeld (Abb. 5).

Abbildung 4*
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VI. 20. Bonner Urologentag – geht eine Tradition zu Ende? 
20 Jahre organisierte Reinhold Schaefer Anfang November ein Fortbildungswochenende für Urologen und 
lud dazu auch die Familien ein. Das Konzept war ebenso einfach wie genial. Urologen bilden sich fort und 
die Familien lernen sich untereinander kennen. So wurde Verständnis für Fortbildungsarbeit in der Familie 
gefördert und urologische Fortbildung auf hohem Niveau vermittelt. 

Die Veranstaltung mit Workshop-Charakter fand 20 Jahre lang immer am ersten Novemberwochen-
ende im Umkreis von 100 km um Bonn statt. Maximal vier Vorträge und viel Zeit zur Diskussion bilde-
ten die Richtschnur von Samstagmittag bis Sonntagmittag. Der Samstagabend war immer ein Familien-
abend. Nur zweimal wurde von diesem Schema abgewichen: beim 10. Mal 2002 am Nürburgring und zum 
20. Jubiläum 2012 auf Juist.

Die Referentenliste in den 20 Jahren reicht von KBV- und KV-Vorsitzenden, Präsidenten des Berufsverban-
des und der Deutschen Gesellschaft für Urologie bis hin zu namhaften externen Vortragenden, die einmal 
über den Tellerrand der Urologie hinausschauten. Unvergesslich wird sicher Dr. von Lucadou von der para-
psychologischen Beratungsstelle der Universität Freiburg bleiben mit seinem Beitrag „Ist das menschliche 
Gehirn ein Bio-Computer?“ oder Wattführer Heino Behring mit seinem Beitrag zum Weltnaturerbe Watten-
meer. Aber auch Juristen wie RA Wartensleben aus Stollberg oder RA Schade aus Wiesbaden haben den 

Blick stets verändert und neu geschärft. Beiträge zur ärztlichen Gesprächsführung gehörten ebenso dazu 
wie Diskussionen über aktuelle berufspolitische Themen. Immer wieder wurden an diesen Tagen innovative 
Ideen und Verfahren diskutiert und entwickelt. „IGel-Leistungen“ gab es bereits 1996 in Bonn, bevor die KBV 
den Begriff einführte. Auch die Thermotherapie wurde hier vorgestellt und die Vasektomie durch die gemein-
same Haltung der Bonner und Kölner Urologen aus dem GKV-Katalog herauskatapultiert. Die Keimzellen 
dazu waren jedes Mal die Urologentage.

Der Samstagabend diente immer dem gegenseitigen Kennenlernen, auch der Familie und Kinder, sowie dem 
zwanglosen Gedankenaustausch. Nicht nur einmal gestalteten die Urologen diesen Abend durch eigene 
humorvolle Beiträge oder Musik. So hat sich über viele Jahre eine Gemeinschaft gebildet, der die gegen-
seitige Wertschätzung nicht nur wichtig war, sondern die sie auch gelebt hat. Daraus entstandene Freund-
schaften, auch unter den Kindern, halten bis heute. 

In diesem Jahr fand die Veranstaltung vom 01. bis zum 04.11. auf der Nordseeinsel Juist statt. Wie üblich 
versammelten sich 25 Urologen – inzwischen nicht nur aus Bonn, sondern aus ganz Nordrhein – über die 
Uro-GmbH im Hotel Achterdiek auf Juist und nahmen an dem zweitägigen Seminarereignis teil. Teilnehmer 
der ersten Stunde zählten ebenso dazu wie neue Kollegen. 

Am ersten Tag ging es vor allem um Berufspolitik und die Kooperation mit den Hämatologen und Medizini-
schen Onkologen, deren Berufsverbandspräsident Stefan Schmitz aus Köln genauso eigens angereist kam 
wie Axel Schröder aus Neumünster. Die fruchtbare Diskussion zwischen beiden Berufsverbandsvorsitzenden 
und mit dem Auditorium war eine Bereicherung für alle. Zeigte sie doch, dass immer dann, wenn Berufs-
gruppen sinnvoll zusammenarbeiten, die Politik nichts gegen sie ausrichten kann. Dies wäre auch auf dem 
wissenschaftlichen Sektor ein Gewinn.

Der Samstag stand im Zeichen urologischer Themen. Der „frisch gekürte“ Privatdozent Andreas Eisenhardt, 
selbst seit zwei Jahren niedergelassen in Mülheim/Ruhr, erörterte den Sinn und Unsinn von Zertifizierung 
und Qualitätsmanagement in der urologischen Praxis. Prof. Hermann van Ahlen aus Osnabrück referierte 
und diskutierte über postoperative Folgen nach urologischen Tumoroperationen und stellte besonders die 
erektile Dysfunktion in den Mittelpunkt. 

Mit einem exzellent ausgerichteten Abschlussabend, unter anderem mit dem Bauchredner Master Me aus 
Münster und Prof. Lithogenius aus Steinberg an der Lyse ging sicher einer der schönsten Urologentage zu 
Ende. Es bleibt zu wünschen, dass die Tradition der Idee von Reinhold Schaefer weiter fortgeführt wird. 
20 Mal hat er die Fortbildung komplett organisiert und geleitet, 20 Mal Referenten und Lokalitäten ausgesucht 
sowie die Finanzierung geregelt. Wer hat dies schon in der Deutschen Urologie gemacht? Dafür spreche ich 
unserem urologischen Geschäftsführer ausdrücklich einen großen Dank aus. 

von Dr. michael Stephan-Odenthal 
(Ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)

VII. Ärzte können sich gegen negative Einträge auf 
      Bewertungsportalen juristisch wehren
Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat dem Betreiber eines sogenannten Arzt-Bewertungsportals untersagt, 
negative Bewertungen über einen Arzt zu verbreiten. Vorausgegangen war der Eintrag eines Patienten die-
ses Arztes in dem Bewertungsportal, wonach die Behandlung des Arztes qualitativ mangelhaft sei; hierzu 
hatte der Patient nähere Details der Behandlung in seiner Bewertung beschrieben. Auf eine Beschwerde des 
Arztes bei dem Betreiber des Portals fragte der Betreiber bei dem Patienten nach, ob sich der von ihm ge-
schilderte Sachverhalt tatsächlich so zugetragen habe, was der Patient knapp bejahte. Der Betreiber änderte 
die Bewertung im Portal daraufhin nicht.

Der Arzt beantragte beim Landgericht den Erlass einer einstweiligen Verfügung auf Entfernung der negativen 
Bewertung in dem Portal. Das Landgericht gab seinem Antrag statt. Zur Begründung verwies das Gericht da-
rauf, dass der Portal-Betreiber dem Arzt gegenüber verpflichtet war, die durch den negativen Eintrag began-
gene Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Arztes durch Löschen des Eintrags zu verhindern. Denn weist 
ein Betroffener den Betreiber eines Internetportals auf eine Verletzung seines Persönlichkeitsrechts durch 
einen Nutzer hin, kann der Betreiber als „Störer“ verpflichtet sein, zukünftig derartige Verletz ungen 
zu verhindern. Diese Verpflichtung des Betreibers führt zunächst dazu, dass der Betreiber auf 
einen Hinweis des betroffenen Arztes prüfen muss, ob der Eintrag in seinem Portal tatsächlich 
zutreffend ist. Hierzu muss der Betreiber mit dem Patienten Kontakt aufnehmen und sich bele-
gen lassen, dass die in der Bewertung aufgestellten Behauptungen wahr sind. Kann der Pati-
ent für seine negativen Behauptungen keine Beweise vorbringen, kommt durch diese offenbar 
unwahren Tatsachenbehauptungen eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts des Arztes in 
Betracht, die der Betreiber durch Löschen der Einträge unterbinden muss. 
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In dem vom LG Nürnberg-Fürth entschiedenen Fall hat der Patient auf die Anfrage des Portalbetreibers 
lediglich geantwortet, dass sich das Geschehen wie von ihm geschildert zugetragen habe, ohne dies jedoch 
näher zu substantiieren oder Belege wie Arztbriefe, Rechnungen oder ähnliches beizubringen. Daher hat das 
LG den Portal-Betreiber verurteilt, den Eintrag zu löschen. (LG Nürnberg-Fürth, Beschluss vom 08.05.2012, 
11 O 2608/12)

Fazit: Portale mit „Arzt-Bewertungen“ sind höchst populär. Diese enthalten zuweilen auch sehr negative 
Bewertungen, die durchaus dazu geeignet sein können, den Ruf eines Arztes zu beeinträchtigen. Auch wenn 
die Bewertungen der subjektiven Sicht des jeweiligen Patienten geschuldet sind, können sie dennoch maß-
gebliche Auswirkungen bei der Arztwahl derjenigen Personen haben, die anhand dieser Portale Informa-
tionen über die Praxen in ihrer Umgebung suchen. Vor diesem Hintergrund ist es für jeden Arzt empfehlens-
wert, die einschlägigen Portale regelmäßig aufzusuchen und gegebenenfalls den jeweiligen Betreiber zum 
Löschen von Einträgen aufzufordern, wenn diese erkennbar unwahr und dazu geeignet sind, das eigene 
Persönlichkeitsrecht zu verletzen. Die vorgenannte Entscheidung dürfte die Portal-Betreiber für ihre entspre-
chenden Rechtspflichten sensibilisiert haben. 

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

VIII. In welchen Fällen lohnt sich eine professionelle 
 Praxiswert-Ermittlung?
Eine fundierte Praxiswert-Ermittlung nach betriebswirtschaftlichen Standards ist im Gegensatz zu einer Be-
rechnung des Praxiswertes mittels Faustformel aufwendig. In bestimmten Fällen kann sie sich jedoch lohnen. 

1. Streitige Praxisbewertung

Scheidet ein Partner aus einer Gemeinschaftspraxis aus, so ist in der Regel eine Abfindungszahlung ver-
einbart, die sich am Wert des Praxisanteils bemisst. Naturgemäß kommt es häufig zu Meinungsverschie-
denheiten zwischen den Partnern über die angemessene Höhe der Abfindung. Ein Praxiswert-Gutachten 
eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ist in vielen Fällen der Schlüssel zur Einigung. 
Ähnliches gilt für den Fall einer Ehescheidung: Wenn sich der kostspielige Gang vor ein Familiengericht ver-
meiden lässt, ist das Honorar für ein Praxiswert-Gutachten bestens investiertes Geld.
 
2. Auf- oder Ausbau einer Berufsausübungsgemeinschaft

Der Einstieg in eine bestehende Praxis ist in der Regel mit dem finanziellen Erwerb von Praxisanteilen ver-
bunden. Hier ist es von besonderer Bedeutung, dass die Höhe des Einkaufs-Preises nachvollziehbar und 
begründet dokumentiert wird. Das Fehlen einer abgesicherten Grundlage für den Einsteiger kann in Folge-
jahren zu Beschwerden oder sogar Regress-Ansprüchen führen. Mithilfe eines Praxiswert-Gutachtens wird 
eine Praxiskooperation hingegen von vornherein auf eine sichere Grundlage gestellt.

3. Praxisabgabe

Nicht in jedem Fall ist ein Praxiswert-Gutachten sinnvoll und notwendig. Wenn es sich jedoch um über-
durchschnittlich große Praxen mit entsprechendem Praxiswert handelt, kann eine Bewertungsdifferenz von 
wenigen Prozenten bereits ein kleines Vermögen ausmachen. Das Honorar für ein fundiertes Praxiswert-
gutachten, welches auch vorhandene Praxisreserven analysiert und bewertet, macht sich in diesen Fällen 
schnell bezahlt. 

Auch in Fällen, in denen der Veräußerungserlös mangels Übernahme-Interessenten absehbar nicht den vol-
len Praxiswert erreichen wird, kann ein Praxiswert-Gutachten sinnvoll sein. Zum einen dient es als professio-
nelles Exposé und Informationsquelle für den Übernahme-Interessenten. Zum anderen wird der tatsächliche 
Wert der Praxis sauber dokumentiert, was die Verhandlungsposition des Praxis-Abgebers stärkt. Nachlässe, 
die im Laufe der Verhandlungen auf den wahren Praxiswert eingeräumt werden, sind dann nämlich als 
solche klar darstellbar.
 
Angebot für Ärzte in einem der Uro-GmbH Nordrhein angeschlossenen urologischen Netzwerk in Nordrhein: 

Das Sachverständigeninstitut Frielingsdorf und Partner aus Köln bietet Mitgliedern der Uro-GmbH Nordrhein 
einen Sonderpreis für ein Praxiswert-Gutachten an. Wenn Sie Bedarf an einer fundierten Praxisbewertung 
haben, wenden Sie sich bitte direkt an das Sachverständigeninstitut und weisen Sie auf Ihre Mitgliedschaft 
in einem urologischen Netzwerk in Nordrhein hin. Sie erhalten dann ein um 10% vergünstigtes Angebot für 
eine Bewertung Ihrer Praxis.

G.+O. Frielingsdorf und Partner
Kaiser-Wilhelm-Ring 50
50672 Köln

von Oliver Frielingsdorf 
(Kaufmännischer Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
 

Tel. 0221 / 139 836 - 77 
Fax 0221 / 139 836 - 65

info@frielingsdorf.de
www.frielingsdorf-partner.de
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IX. Kurznachrichten 
Gebrauchte medizin-Technik und anderes Praxisinventar

Ab der nächsten Ausgabe soll es in den Uro-GmbH-Nachrichten eine neue Rubrik "SUCHE / BIETE" geben. In 
dieser Rubrik können Sie kostenfrei beispielsweise gebrauchte Medizin-Technik, die Sie verkaufen möchten, 
inserieren. Bitte schicken Sie der Geschäftsstelle dazu eine kurze aussagekräftige Beschreibung des Gegen-
standes, ein Bild sowie Ihre Preisvorstellung an folgende Adresse:
 
Uro-GmbH Nordrhein
Stichwort "SUCHE / BIETE"
Kaiser-Wilhelm-Ring 50
50672 Köln
oder an info@uro-nordrhein.de

Online-Seminar zum Thema Kostenerstattung mit Praxis-materialien zum Download 

Honorar-Budgets und Bürokratiewahn: Der Leidensdruck niedergelassener Ärzte wächst. Es wird gespart, 
bis der Arzt geht – entweder in den vorzeitigen Ruhestand oder ins Ausland. Abhilfe schaffen kann die Kos-
tenerstattung. Da sich jedoch immer noch viele Ärzte mit der Umsetzung der Kostenerstattung schwertun, 
lädt die Uro-GmbH Nordrhein die nordrheinischen Urologen herzlich zu einem Online-Seminar zu diesem 
Thema ein. Dieses Seminar sowie die dazugehörigen Praxismaterialien wurden vom Aktionsbündnis Fach-
ärztlicher Organisationen (AFO) entwickelt, dem neben der Uro-GmbH Nordrhein noch die GenoGyn eG, 
die HNOnet NRW eG, die Orthonet-NRW eG und das Anästhesienetz NRW e.V. angehören. Das Online-
Seminar zur Kostenerstattung sowie die Praxismaterialien zum Download finden Sie kostenfrei im internen 
Bereich der Uro-GmbH-Homepage unter dem Punkt "Praxishilfen".

Uro-GmbH Nordrhein schließt Vertrag mit CS Diagnostics über Kontrastmittel-Lieferungen

Die Uro-GmbH Nordrhein hat ihre Produktpalette im Bereich der Röntgen-Kontrastmittel um die Produkte 
Urolux und Unilux erweitert. Beide Produkte werden von der Firma CS Diagnostics an die Praxen ausgelie-
fert. Die neuen Bestellformulare, auf denen auch die neuen Kontrastmittel zur Auswahl stehen, liegen dieser 
Ausgabe der Uro-GmbH Nachrichten bei und werden in Kürze auch auf dem Postweg an die urologischen 
Praxen in Nordrhein verschickt.
 
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 unter der Telefon-Nummer 0221 / 139 836 - 55 oder liesner@uro-nordrhein.de.

Wechsel im Kreise der Partnerunternehmen

Die Firmen TAD und Novartis scheiden nach langjähriger Partnerschaft zum 31.12.2012 aus dem Kreise 
der Partnerunternehmen aus. Beide Unternehmen bleiben der Urologie aber verbunden. Als neuen Partner 
begrüßen wir ab dem 01.01.2013 die Dr. R. Pfleger GmbH aus Bamberg.

X. Am Rande bemerkt: Kooperation tut Not und macht Sinn!
 
Not macht bekanntlich erfinderisch. 
So auch die Not der NRW Gesellschaft 
für Urologie, die erkannt hat, dass ihr 
derzeitiges Kongresskonzept nicht 
mehr ankommt und weder Kliniker noch 
Niedergelassene vom Hocker reißt.

„Ein gemeinsames Konzept muss 
her“ war die einhellige Meinung zwi-
schen NRW GU, den beiden Verbän-
den der niedergelassenen Urologen 
URO-GmbH und URO-WL sowie des 
Berufsver bandes. Die Geburtswehen 
waren heftig, aber letztlich siegte bei al-
len die Vernunft und nun sitzen wir für 
den 10. bis 12. April 2013 in einem Boot.

Unter der Leitung von Prof. Thomas 
Otto aus Neuss wurde ein gemeinsa-
mes Programm entworfen, das sowohl 
notwendige Kurse zur Ausbildung 
und Weiterbildung beinhaltet als 
auch ein tragfähiges Freitags- 
Programm für die Ambulante Urologie. Die Programmkommission ist davon überzeugt, dass es 
besonders für die niedergelassenen Urologen aktuelle Themen gibt. Freitag ist der Tag der Niedergelassenen –   
und er sollte genutzt werden. Das Vorprogramm werden alle in Kürze erhalten und dann sollte jeder auch 
schon Freitag, den 12. April 2013 in der Praxis blockieren. 

Konzentriert auf einen Tag werden wir gemeinsam mit den klinischen Kollegen und dem Berufsverband die 
brennenden Probleme, wissenschaftlich wie berufspolitisch, behandeln und diskutieren. Am Samstag wird 
es keine Fortbildung mehr geben und mit den Rhein-Terrassen steht eine gute Lokalität in Düsseldorf zur 
Verfügung.

Nordrhein-Westfalen kann so wieder einmal zum Vorbild für andere Regionalkongresse werden und vielleicht 
auch für den DGU-Kongress, der trotz großen Zulaufs dringend strukturell reformiert werden müsste.

Die Zeit der Konkurrenzveranstaltungen ist endgültig vorbei und auch die Industrie hat erkannt, welche Fort-
bildungen tatsächlich förderungswürdig sind. Sie lässt sich – Gott sei Dank – nicht mehr vor einen Kongress-
Karren spannen, der keine zugkräftigen Inhalte bietet. Ihr sei Dank, dass auch sie uns in dem Bemühen 
um attraktive und aktuelle Fortbildungen unterstützt, die in einem vernünftigen und bezahlbaren Rahmen 
stattfinden können.

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