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I. Editorial – Husarenstück oder Trojanisches Pferd?
Kaum einem unserer Kolleginnen oder Kollegen ist aufgefallen, dass am 10. Mai 2013 im Deutschen Ärzte-
blatt/Heft 19 eine amtliche Veröffentlichung erschienen ist, mit der sich die Bewertungen unserer Leistungen 
geändert haben. Überschrift: "Beschluss des Bewertungsausschusses ... zur ausgabenneutralen Anhebung 
des Orientierungswertes nach § 87 Abs. 2e SGB V und zur Angleichung von Orientierungswert und kalkula-
torischem Punktwert". 

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob alles beim "Alten“ bleibt. Es soll nach außen hin so aussehen 
wie eine "Währungsreform", indem man den Orientierungswert auf 10 Cent anhebt, die Leistungsbewertung 
dagegen absenkt, so dass unter dem Strich derzeit noch das gleiche Ergebnis herauskommt. Viele von uns 
werden denken: „Naja, jetzt mit zehn Cent für die Leistungsbewertung sind wir doch gut bedient.“ 

Fatal aber ist, dass bei anstehenden Honorarverhandlungen es mit Sicherheit zum Streit zwischen der KBV 
und der GKV kommen wird. Die Krankenkassen werden natürlich wider besseren Wissens einen Punktwert 
von zehn Cent grundsätzlich nicht akzeptieren. Die Bewertung unserer Leistung in Punkten ist der GKV 
dabei völlig egal. Bei den nächsten Honorarverhandlungen werden die Krankenkassen daher diesen Punkt 
mit Sicherheit auf den Prüfstand stellen und man kann davon ausgehen, dass – wie in der Vergangenheit 
bereits öfters geschehen – unsere Leistungen weiter abgewertet werden, also die Vergütung für die einzelne 
Leistung weiter sinken wird. Ganz schnell wird sich herausstellen, dass dies für uns ein Pyrrhussieg war und 
wir wieder mal einem trojanischen Pferd aufgesessen sind. 

Nehmen Sie uns beim Wort! Die Folgen dieser sogenannten Währungsreform werden für uns alle in Form 
von geringerem Honorar für unsere Arbeit deutlich spürbar werden. Die KBV und Herr Köhler werden sich 
dann wieder hinter dem Argument verschanzen, dass dies so nicht geplant und auch nicht vorherzusehen 
war. ("Ein Schelm, der Böses dabei denkt".) Wer immer noch glaubt, die KBV vertritt unsere Interessen, der 
dürfte bald wiederum vom Gegenteil überzeugt werden. Eigentlich wünscht sich das aber keiner von uns. 

Ihr Dr. Reinhold Schaefer 
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
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II.  Zukunft der Gesundheitspolitik 
  – Der September wirft seine Schatten voraus.
Wenn man in diesen Tagen durch die Talkshows im Fernsehen zappt, merkt man unmissverständlich, dass 
der Wahlkampf für die Bundestagswahl im September begonnen hat. Die meisten Parteien haben mittlerweile 
ihre Konzepte für eine neue Legislaturperiode erstellt und veröffentlicht. Auf vielen Gebieten wie zum Bei-
spiel in der Außen- und Sicherheitspolitik finden sich keine großen Abweichungen in den Parteiprogrammen. 
Zum Thema Finanzpolitik wird derzeit die „Große Gerechtigkeitsdebatte“ geführt, die bei den meisten Parteien 
– insbesondere bei den Grünen – durch deutliche Steuererhöhungen für den Mittelstand gelöst werden soll.

Kaum diskutiert wird derzeit das Thema Gesundheitspolitik, wobei sich in diesem Bereich für meine Begriffe 
die deutlichsten Unterschiede zwischen den Parteien zeigen. Dabei könnten erhebliche Veränderungen und 
Risiken für Versicherte und für uns Ärzte eintreten. Jens Spahn (CDU) hat es treffend auf den Punkt gebracht: 
“Mit Gesundheitspolitik lässt sich keine Wahl gewinnen“. Schon alleine deshalb lohnt es sich, genau hinzu-
schauen.

Im Prinzip stehen sich zwei Lagerkonzepte gegenüber. Die sogenannte Bürgerversicherung von Linken(1), 
SPD(2) und Grünen(3) auf der einen und die Beibehaltung des jetzigen Systems mit GKV und PKV im Pro-
gramm der FDP(4) auf der anderen Seite. Die CDU hat bisher noch kein Wahlprogramm veröffentlicht und 
sich damit noch nicht endgültig festgelegt. Tendenziell ist aber aus den Äußerungen der meisten CDU-Ver-
antwortlichen eine Beibehaltung der PKV herauszulesen.

Finanzierung und Leistungen
Die Bürgerversicherung á la Linke will die PKV abschaffen, alle Einkommensarten als Beitrag in die Kranken-
versicherung einfließen lassen und die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen. Das hat zur Folge, dass die 
Beiträge gerade beim Mittelstand der Bevölkerung erheblich steigen werden. Genauso wie die Beiträge der 
Arbeitgeber, die immer 50% der Arbeitnehmerbeiträge zahlen sollen. Im Gegenzug sollen alle Zu  zahl ungen 
und Rationierungen aufgehoben werden. In Abstufungen weniger sozialistisch wollen die Grünen 
die Beitragsbemessungsgrenze deutlich auf 5.800 € (im Westen) anheben. Es sollen aber ebenfalls alle 
Bürger und alle Einkommensarten herangezogen werden, womit die heutige PKV defacto abgeschafft würde. 
Die PKV-Versicherer könnten dann genau wie die heutigen GKV-Versicherer lediglich noch Bürgerversiche-
rungen verkaufen und stünden damit in einem sehr ungleichen Wettbewerb. Nach den Vorstellungen von 
SPD sollen die Versicherten in einem befristeten Zeitraum eine Wechseloption in die Bürgerversicherung 
erhalten, was vor allem für PKV-Versicherte mit hohen Beiträgen lukrativ sein soll, um so die PKV ausbluten 
zu lassen. Langfristig soll die Bürgerversicherung durch Steuern finanziert werden.

Welche Leistungen die Versicherten für ihre Beiträge bekommen, bleibt sowohl bei den Grünen als auch bei 
der SPD unklar. Von Abschaffung der Rationierung ist keine Rede. Unter dem Strich wird die Bürgerversiche-
rung für sehr viele Bürger und auch für Unternehmen vor allem eine Beitragserhöhung bedeuten. Verheim-
licht wird auch, was mit den ca.170 Mrd. Euro Rückstellungen der heutigen PKV erfolgen soll. Zu vermuten 
ist natürlich, dass diese einfach in die Bürgerversicherung überführt werden sollen.

Die FDP stellt sich vor, beim jetzigen System mit GKV und PKV zu verbleiben und die Beitragsautonomie der 
Kassen weiter zu erhöhen, um den Wettbewerb zwischen den Kassen zu verschärfen. Sie plädiert vor allem 
für eine Beibehaltung der Einfrierung des Arbeitgeberanteils der Beiträge und für einen steuerfinanzierten 
Ausgleich für dann höhere Versichertenanteile. Die deutlichste Änderung ist die Forderung zur Abschaf-
fung des Sachleistungsprinzips hin zu einem Kostenerstattungsprinzip, was de facto einer Abschaffung der 
Budgetierung gleichkäme.
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Leistungserbringer
Linke und SPD wollen die Bedarfsplanung neu definieren und dabei die Grenze zw. stationär und ambulant 
aufheben. Insbesondere im Konzept der Linken ist eine uneingeschränkte Öffnung der Krankenhausam-
bulanzen vorgesehen. Die Grünen sind in diesem Punkt weit weniger konkret und wollen lediglich über 
die Bedarfsplanung die Versorgung in ländlichen und strukturschwachen städtischen Regionen verbessern. 
Die FDP hingegen möchte den Bedarf mittels freier Arztwahl den Patienten überlassen.

Unklar bleibt in den Bürgerversicherungsmodellen, nach welchen Maßstäben die Leistungserbringer vergütet 
werden sollen. Die Linken wollen jegliche Privatisierung von Einrichtungen im Gesundheitswesen abschaf-
fen, um alles in die öffentliche Hand zu überführen und damit in der Konsequenz die Leistungserbringer zu 
staatlichen Angestellten zu machen. Die SPD spricht lediglich von einer „Vereinheitlichung der Honorarord-
nungen zwischen GKV/PKV und ambulant/stationär“, die Grünen lassen in diesem Punkt eigene Vorstel-
lung offen. Was eine „Vereinheitlichung der Honorarordnungen“ bedeutet, wurde in den letzten Tagen in 
einem Gutachten aus dem Institut von Prof. Wasem (eigentlich der unabhängige Vorsitzende des Erweiterten 
Bewertungsausschusses) im Auftrag der Techniker Kasse vorgestellt. Darin wird in verschiedenen Szenarien 
berechnet, wie viel Geld in die Bürgerversicherung (nach SPD-Vorstellung) zusätzlich fließen müsste, um die 
PKV-Umsatzausfälle bei den Leistungserbringern zu kompensieren.

Bei einem sofortigen Modellwechsel müss-
ten demnach die in der Tabelle 1 aufgelis-
teten Zuschläge in den ambulanten Sektor 
einfließen.

Die einzelnen Rechenoperationen für diese Berechnungen bleiben dabei unklar, aber dem kritischen nieder-
gelassene Arzt schwant bei diesen Berechnungen Ungemach, da aus den meisten praxiseigenen Umsatz-
daten und den Daten des ZI (Zentralinstitut der KBV) in den meisten Fachbereichen PKV-Umsatzanteile von 
bis zu 50% ausgewiesen sind. So folgt aktuell die Gegenstudie der PVS auf dem Fuße. (Tabelle 2).

Auch wenn bei dieser Berechnung Selbstzahlerleistungen nicht berücksichtigt sind, so würden in jedem Fall 
in bei einem solchen Systemwechsel gerade die niedergelassenen Fachärzte mit erheblichen Umsatzeinbu-
ßen rechnen müssen, wesentlich deutlicher, als uns die Bürgerversicherungsparteien dies glauben machen 
wollen. Die FDP setzt neben Kostenerstattungsprinzip auf eine Abschaffung der Budgets und einem Ausbau 
der „leistungsgerechten Vergütung“. Warum dieses Vorhaben in dieser Legislaturperiode unter einem FDP-
Gesundheitsministerium nicht erfolgt ist, bleibt jedoch offen und läßt an der Glaubwürdigkeit dieser Absichten 
stark zweifeln.

Pharmaindustrie, medizinprodukte
Weit weniger konkret sind die Parteivorstellungen bezüglich Arzneimittel und Medizinprodukte. Nur in der 
Absicht diese Produkte sicherer und die Herstellung und Zulassung transparenter zu machen, sind sich alle 
Konzepte einig. Die LINKEN fordern als einzige Partei eine Festsetzung der Preise durch eine staatliche 
Kommission.

Sonstiges
An darüber hinaus gehenden Ideen zur weiteren „Verbesserung“ des Gesundheitssystems mangelt es in 
keiner Partei. Von Stärkung der Prävention über Mehr IV-Versorgung und Abschluss von Selektivverträgen 
sowie weitere Stärkung der Patientenrechte, Bekämpfung von Korruption bis zur Verbesserung der Pflege 
werden zahlreiche populistische Absichten kund getan, die aber auch heute schon mit erheblichen Wider-
sprüchlichkeiten und vor allem Maximierung der Bürokratie verbunden sind.

Zusammenfassend bleibt die Aussicht, dass in einer Fortsetzung der Schwarz-Gelben Koalition wahr-
scheinlich das heutige System mit einer 2-teiligen Versicherung in kleinen Schritten weiterentwickelt würde. 
In einer ROT-GRÜNEN-Koalition würde eine radikale Änderung des Systems mit mehr staatlichem Dirigis-
mus, deutlich höheren Versicherungsbeiträgen für den Mittelstand und deutlich weniger Leistungen für heute 
PKV-Versicherte entstehen. Bisher GKV-Versicherte würden sich keineswegs verbessern. Die Anreize für 
Ärzte, insbesondere Fachärzte, weiterhin selbständig zu sein, würden rapide sinken. Dies würde der alten 
SPD-Forderung nach Abschaffung der ambulanten Fachärzte sehr nahe kommen. In einer Großen-Koalition 
vermute ich unter CDU-Führung weiter ein duales Versicherungssystem, allerdings mit deutlich verschärften 
Auflagen für den PKV-Sektor und die Leistungserbringer als Zugeständnis an die SPD.
Außer im Konzept der LINKEN würde es allerdings nach allen anderen Programmen und Partei-Konstel-
lationen immer einen Gewinner geben – die gesetzlichen Krankenversicherungen! So geht Lobbyismus.

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

(1) Die Linke. 100%sozial. 100%sozial. 2013:1–84.
(2) SPD. Das WIR Entscheidet 2013:1–120.
(3) Bündnis 90/Die Grünen. ZEIT FÜR DEN GRÜNEN WANDEL. ZEIT TEILHABEN. EINMISCHEN. ZUKUNFT SCHAFFEN. 2013:1–14.
(4) (FDP)-Die Liberalen F. Bürgerprogramm 2013. Bürgerprogramm 2013. 2013:1–91.

TABeLLe 1: Honorarausfall und notwendiger Zuschlags-
faktor bei vollständiger Kompensation bei modell 1(*)

Quelle: Eigene Berechnungen.

Prof. Dr. Jürgen Wasem, Prof. Dr. Florian Buchner, Dipl.-Kfm. 
Gerald Lux, Lennart Weegen MA BSc DAW. MEDMAN: 
Studie des Lehrstuhls zum möglichen Kompensationsbedarf 
beim ärztlichen Honorar bei Einführung eines einheitlichen 
Vergütungssystems. Alfried Krupp Von Bohlen Und Halbach-
Stiftungslehrstuhl Für Medizinmanagement 2013:1–20.

(*) Annahme: Im Referenzszenario ohne Einführung eines 
einheitlichen Versicherungssystems ist analog dem geltenden 
Recht keine Rückkehr älterer PKV-Versicherter in der GKV 
möglich. Der Zuschlagsfaktor beschreibt die Größenordnung 
in Bezug zur Summe der Vergütungen im einheitlichen Ver-
gütungssystem ohne Kompensation und stellt kein konkretes 
Verteilungsmodell dar.

Jahr Absolut (in millionen euro) Zuschlagsfaktor (in %)
2010 4.324 12,8 %
2011 4.435 13,1 %
2012 4.546 13,4 %
2013 4.652 13,7 %
2014 4.756 14,0 %
2015 4.858 14,2 %
2016 4.958 14,5 %
2017 5.056 14,7 %
2018 5.150 15,0 %
2019 5.243 15,2 %
2020 5.333 15,4 %
2021 5.420 15,7 %
2022 5.503 15,9 %
2023 5.581 16,1 %
2024 5.654 16,3 %
2025 5.721 16,5 %
2026 5.782 16,6 %
2027 5.837 16,8 %
2028 5.886 16,9 %
2029 5.930 17,1 %
2030 5.969 17,2 %

Verlust von Zusatzvergütungen pro Jahr im Fall einer einheitsversicherung 
(Bürgerversicherung / einheitlicher Rechtsrahmen / "GKV Für Alle") - JE PRAxISINHABER -

Facharzt- einnahmen einnahmen einnahmen Verlust von Zusatzvergütungen
gruppen aus GKV- aus der aus der
 Vergütung Privatpraxis Privatpraxis in E (2007) als Anteil als Anteil in E (2012)**
   zu eBm-  an den an den
   Bedingungen  Privathonoraren Privathonoraren 

Allgemein-
mediziner / 185.459 E 35.866 E 22.255 E 13.611 E 37,9 % 6,1 % 14.741 E
Prakt. Ärzte

Radiologie
& Nuklear- 447.282 E 276.351 E 53.674 E 222.677 E 80,6 % 30,8 % 241.159 E
medizin 

Urologie 204.048 E 114.123 E 24.486 E 89.637 E 78,5 %  28,2 % 97.077 E*

Kaiser HJ. PVS Verband: Einheitlicher Bewertungsmaßstab für alle? PVS 2013:1–40. 

Quelle: Statisches Bundesamt, Fachserie z, Reihe 1.6.1, S. 16f. Die aktuellsten Angaben beziehen sich auf 2007; eigene Berechnungen.
** Die Aktualität für das Jahr 2012 wird hilfsweise durch Mutiplikation mit der Inflationsrate (Verbraucherpreis) gewährleistet. 
    Zwischen 2007 und 2012 sind die Verbraucherpreise um 8.3 % angestiegen.
*  In diesen Facharztgruppen wird häufig "geigelt".
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IV. Regierungskoalition plant Gesetz zur Bekämpfung 
   von Korruption im Gesundheitswesen
Der FDP-Gesundheitsminister Daniel Bahr will noch vor der Bundestagswahl die Bestechung und Bestech-
lichkeit von Leistungserbringern der GKV unter Strafe stellen und einen entsprechenden Straftatbestand im 
SGB V verankern. Hierzu soll in § 70 SGB V ein Absatz 3 angefügt werden: 

1. Die Leistungserbringer, die andere Leistungserbringer oder Dritte an der Versorgung beteiligen, haben  
 eine am Vertrauen des Versicherten in die Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen und am Gebot  
 der Wirtschaftlichkeit orientierte Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der Anbietervielfalt zu gewähr- 
 leisten.

2. Leistungserbringer und ihre Angestellten oder Beauftragten dürfen keine Entgelte oder sonstige wirt- 
 schaftlichen Vorteile für sich oder Dritte als Gegenleistung dafür fordern, sich versprechen lassen oder  
 annehmen, dass sie andere Leistungserbringer oder Dritte bei der Verordnung von Leistungen, 
 der Zuweisung an Leistungserbringer, der Abgabe von Mitteln oder der sonstigen Veranlassung von 
 Leistungen für die Untersuchung oder Behandlung von Versicherten nach diesem Buch begünstigen  
 oder bevorzugen. 

3. Den Leistungserbringern und ihren Angestellten oder Beauftragten dürfen solche Vorteile nicht angebo- 
 ten, versprochen oder gewährt werden. 

4. Vorteile sind auch solche nach § 128 Absatz 2 Satz 3.

Die Strafandrohung bei Verstoß gegen den neuen § 70 Abs. 3 SGB V soll in einem neuen § 307c SGB V 
folgen: § 307c Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 70 Absatz 3 Satz  
 2 oder Satz 3, jeweils auch in Verbindung mit Satz 4, einen dort genannten wirtschaftlichen Vorteil großen  
 Ausmaßes annimmt oder gewährt.

(2) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer in den Fällen des Absatzes 1  
 gewerbsmäßig handelt.

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sein denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des beson- 
 deren öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.  
 Antragsberechtigt sind der betroffene Versicherte, seine gesetzliche Krankenkasse, die Kassenärztliche  
 Vereinigung und die berufsständische Kammer, deren Mitglied der Täter ist, und deren andere Mitglieder.  
 Antragsberechtigt sind auch Mitbewerber des Täters sowie die in § 8 Absatz 3 Nummer 2 und 4 des  
 Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb bezeichneten Verbände und Kammern.

Nach diesen Vorschriften sollen sich diejenigen, die durch Verordnungs-, Zuweisungs- oder Abgabeentschei-
dung die medizinischen Leistungen anderer Leistungserbringer veranlassen, nicht durch unzulässige finan-
zielle Zuwendungen beeinflussen lassen. Unzulässig sollen wirtschaftliche Vorteile jeglicher Art sein, die von 
den Leistungserbringern als Gegenleistung für die Begünstigung oder Bevorzugung anderer Anbieter gefor-
dert oder angenommen werden, denn hierdurch würden finanzielle Interessen über das Wohl des Versicher-
ten gestellt, die gesetzlichen Krankenkassen geschädigt und andere Anbieter oder Leistungserbringer im 

III. NRWGU-Kongress 2013
Zum ersten Mal fand der NRWGU-Kongress in Kooperation mit Uro-GmbH, Uro-WL sowie den Landesver-
bänden des Berufsverbandes Nordrhein und Westfalen in Düsseldorf statt. Am Donnerstag den 11. April und 
Freitag den 12. April waren die Rheinterassen in Düsseldorf Treffpunkt der Urologen. Im Vorfeld hatte Prof. 
Thomas Otto aus Neuss alle Organisationen an einen Tisch geholt und den Kongress gemeinsam vorberei-
ten lassen. Am Mittwochnachmittag fanden im Lukas-Krankenhaus, Urologische Klinik unter der Leitung von 
Prof. Otto, mehrere Workshops mit aktuellen Themen besonders für ambulant tätige Urologen statt. Die Teil-
nehmerzahlen waren befriedigend. Der Donnerstag war den "jungen" Urologen aus der Klinik vorbehalten, 
um ihnen die Möglichkeit zur Präsentation von wissenschaftlichen Ergebnissen in Wort und Schrift zu geben.

Freitag war "Tag der ambulanten Urologie" und dieser Teil des Programms wurde auch komplett von 
den Organisationen der niedergelassenen Urologen gestaltet. Die Themen waren aktuell und mit 

hochrangigen Referenten besetzt, die Diskussionen waren inhaltlich sehr gut und vor allem 
zeitlich nicht begrenzt. Die Teilnahme von 123 ambulant tätigen Urologen war gegenüber 

den Vorjahren deutlich besser, allerdings wäre eine größere Teilnahme wünschenswert 
gewesen. Die parallel dazu stattfindenden Vorträge zu wissenschaftlichen Themen 

haben leider etwas ungewollt polarisiert, weil die Teilnehmer zwischen zwei ausge-
sprochen guten inhaltlichen Referaten entscheiden mussten. Ein Umstand, der 

aber das Gesamtergebnis nicht negativ erscheinen lässt.

Die Mitgliederversammlung, in die beste Mittagszeit am Freitag gelegt, verfehlte 
ihren Effekt nicht, und die Teilnahme war zahlreich. Grundsätzlich wurde 
das neue Konzept begrüßt, wenn es auch immer noch Kritiker aus den 
Reihen der Chefärzte und Ordinarien gibt, die meinen, das Programm hätten 
grundsätzlich nur die sogenannten "Wissenschaftler" gepachtet. Zum Glück 
waren dies nur Einzelstimmen, aber die Kluft zwischen Klinik und Praxis ist 
noch nicht endgültig überwunden. Prof. Otto stellte sich einen Repräsentanten 
aus den Reihen der Niedergelassenen im Präsidium vor, fand aber noch kein 

Gehör. Wollte man uns früher nicht haben, so wird jetzt Zurückhaltung deutlich. 
Wünschen wir Herrn Prof. Herbert Sperling fürs nächste Jahr in Düsseldorf 

wieder viel Glück und ein gutes "Händchen". Die Uro-GmbH wird sich gerne wieder 
einbringen.

Die Industrieausstellung war seit Langem mal wieder umfangreich und auch gut frequen-
tiert. Auch ein Zeichen für Veränderungen. Insgesamt hatte der Kongress 730 Besucher, 

wovon 304 Kolleginnen und Kollegen aus dem klinischen Bereich waren. 100 Teilnehmer kamen 
aus dem Pflegebereich, 27 Studenten fanden den Weg in die Rheinterassen. Der Rest waren Aussteller 

und Standpersonal. Das Fazit dieser Tagung kann sich wohl sehen lassen, denn seit Langem war der NRW-
GU-Regionalkongress mal wieder gut besucht und reicht an die erfolgreichen Regionalkongresse im Süden 
der Republik heran.

Grundsätzlich sollte das Konzept der Regionalkongresse aber auf den Prüfstand gestellt werden. Veränder-
te Fortbildungsangebote, Fortbildungsmöglichkeiten und anderes Fortbildungsverhalten erfordern lang- und 
kurzfristig neue und innovative Konzepte von allen. Die Uro-GmbH will sich hier gerne einbringen.

von Dr. Reinhold Schaefer 
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
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Wettbewerb benachteiligt. Zur Definition des rechtlich missbilligten Vorteils wird auf § 128 SGB V verwiesen. 
Adressat des Verbots sollen alle Berufsgruppen sein, die an der Versorgung der Versicherten beteiligt sind. 
Es wird nicht zwischen angestellten oder selbstständigen Ärzten unterschieden.

Die Regierungskoalition hält diesen Straftatbestand für erforderlich, da die bestehenden straf-, disziplinar- 
und berufsrechtlichen Regelungen nicht ausreichen würden, um korruptes Verhalten in der Zusammenarbeit 
zwischen Leistungserbringern wirksam zu verhindern. Dies habe die Entscheidung des Großen Senats für 
Strafsachen beim Bundesgerichtshof gezeigt, in der festgestellt wurde, dass sich niedergelassene Vertrags-
ärzte nach den derzeit geltenden Straftatbeständen nicht der Bestechlichkeit strafbar machen können. 

Kommentar:
Angesichts der Regelungsdichte in der medizinischen Leistungserbringung stellt sich die Frage, ob diese 
Regelung notwendig ist und tatsächlich dazu beiträgt, korrupte Verhaltensweisen zu unterbinden. Denn seit 
jeher gibt es zahlreiche berufs- und sozialrechtliche Bestimmungen, die Ärzten und Leistungserbringern in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung korrupte Verhaltensweisen ausdrücklich untersagen. Sie sind geregelt in 
den Berufsordnungen der Länder und im SGB V. Die berufsrechtlichen Verbote in den Berufsordnungen 
orientieren sich an den §§ 31 ff. der Musterberufsordnung für Ärzte. Die sozialrechtlichen Bestimmungen 
betreffen insbesondere das Verbot der Zuweisung gegen Entgelt in § 73 Absatz 7 SGB V für die vertrags-
ärztliche Versorgung und im Landeskrankenhausgesetz sowie das Verbot der Beteiligung gegen Entgelt in 
§ 128 Absatz 2 Satz 1 SGB V in der Hilfsmittelversorgung, das über § 128 Absatz 5b und 6 SGB V auch in 
der Heilmittel- und der Arzneimittelversorgung gilt. 

Die Regierungskoalition meint nun offenbar, dass diese Regelungen das missbilligte Verhalten im Gesund-
heitswesen nicht verhindern können, denn es wurden in den letzten Jahren in hoher Frequenz Normen 
erlassen oder verschärft, um die vermeintlichen Missstände in der Zusammenarbeit zwischen Leistungs-
erbringern zu beheben.

Allein in dieser Legislaturperiode wurde durch das GKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) das Verbot 
der Zuweisung gegen Entgelt mit Wirkung ab 1. Januar 2012 entsprechend den berufsrechtlichen Regelun-
gen auch sozialrechtlich verankert (§ 73 Abs. 7 SGB V). Mit dem GKV-VStG wurde ferner der § 128 SGB V 
erneut weiterentwickelt und verschärft. Es wurde ausdrücklich geregelt, dass die Forderung oder Annahme 
unzulässiger Zuwendungen oder eine Beeinflussung der Versicherten zur Inanspruchnahme einer privatärzt-
lichen Versorgung an Stelle der ihnen zustehenden Krankenkassenleistung Verstöße gegen die vertrags-
ärztlichen Pflichten darstellen. Weiterhin wurde klargestellt, dass zu den unzulässigen Zuwendungen auch 
sonstige wirtschaftliche Vorteile zählen können, wie die unentgeltliche Überlassung von Geräten, Beteiligung 
an Kosten für die Praxisausstattung oder Einkünfte aus Beteiligungen an Unternehmen von Leistungserbrin-
gern, die Vertragsärzte durch ihr Verordnungs- oder Zuweisungsverhalten selbst maßgeblich beeinflussen. 
Schließlich wurden das Zuwendungsverbot und weitere Regelungen auf die Versorgung mit Heilmitteln 
ausgedehnt. Ferner wurden mit dem GKV-VStG die Übermittlung personenbezogener Daten zwischen den 
Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen bei den Krankenkassen und den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen geregelt (§§ 81a Absatz 3a und 197a Absatz 3a SGB V), um für die Zusammenar-
beit zwischen diesen Stellen auch die erforderliche datenschutzrechtliche Grundlage zu schaffen. 

Mit dem Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz (KFRG) wurde in § 285 Absatz 3a SGB V geregelt, dass 
die Kassenärztlichen Vereinigungen Informationen über die persönlichen und sachlichen Verhältnisse der 
Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten, von denen sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis erlangt 
haben, an die Approbationsbehörden und Berufskammern der Länder übermitteln dürfen. Damit wurde eine 
bestehende Regelungslücke geschlossen, um die berufsrechtlichen Vorschriften u. a. zur Korruptionsbe-
kämpfung im Gesundheitswesen zur Anwendung zu bringen. 

Bevor nun die nächste Regelung geschaffen wird, 
die mit rechtspolitisch sehr problematischen Fra-
gen verbunden ist, hätte die Wirksamkeit der oben 
skizzierten Regelungsdichte aus den vergangenen 
Jahren überprüft werden müssen. Dies gilt umso 
mehr, wenn die schon jetzt zur Verfügung stehen-
den Sanktionen betrachtet werden: Ein Verstoß 
gegen die vertragsärztlichen Pflichten des SGB V 
kann zum Verlust der Zulassung bzw. zum Aus-
schluss an der Teilnahme der Versorgung von GKV-
Patienten führen. Diese Sanktionen können den 
wirtschaftlichen Ruin bedeuten, was mit einer einfa-
chen Geldstrafe nach strafrechtlichen Bestimmun-
gen nicht verbunden ist. Dasselbe gilt sinngemäß 
für den Verstoß gegen das ärztliche Berufsrecht, 
der schlimmstenfalls zum Approbationsentzug 
führen kann. Wenn nun einerseits bereits solcher-
maßen scharfe Schwerter zur Bekämpfung kor-
rupten Verhaltens zur Verfügung stehen, ist es 
ein Trugschluss zu glauben, ein weiteres scharfes 
Schwert würde unzulässige Verhaltensweisen end-
gültig beseitigen. Die Täter, die sich von den bis-
herigen Regelungen nicht beeindrucken ließen, 
werden sich auch von etwaigen neuen §§ 70 Abs. 3, 
307c SGB V nicht abschrecken lassen.

Insofern ist es unnötig und rechtspolitisch verfehlt, wenn der niedergelassene Vertragsarzt durch die neuen 
Regelungen als einziger Freiberufler – strafrechtlich betrachtet – ein tauglicher Täter von Bestechlichkeits-
delikten wird. Dies gilt umso mehr, wenn diese Sonderstellung von der Regierungskoalition mit dem Schutz 
der gesetzlichen Krankenkassen vor wirtschaftlicher Schädigung begründet wird. Denn damit wird der Ver-
tragsarzt „durch die Hintertür“ letztlich wieder zum Beauftragten der GKV, was der Bundesgerichtshof im 
vergangenen Jahr mit einer rechtlich schlüssigen und überzeugenden Argumentation gerade verneint hat. 

Seiner Ansicht nach ist es gerade nicht die Aufgabe des Vertragsarztes, die Vermögensinteressen der GKV 
wahrzunehmen, ihn also nicht als Beauftragten der Krankenkassen anzusehen – genauso wenig wie Rechts-
anwälte die wirtschaftlichen Interessen einer Rechtschutzversicherung zu wahren haben und deren Beauf-
tragte sind. Wenn die Regierungskoalition nun über eine Sonderregelung die niedergelassenen Vertragsärz-
te zu strafrechtlich tauglichen Tätern einer Bestechlichkeit qualifizieren will, müsste konsequenterweise zur 
Diskussion gestellt werden, ob nicht alle Freiberufler strafrechtlich als Täter einer Bestechlichkeit in Betracht 
kommen. Indes scheint – jedenfalls aus Sicht der Bundesregierung – bei den Berufsgruppen anderer Frei-
berufler das Kammerrecht bzw. das jeweilige Berufsrecht zu genügen, um die Interessen der Auftraggeber, 
Kunden bzw. Mandanten vor solchen Beratungsleistungen zu schützen, die vom jeweiligen Freiberufler auf-
grund falscher wirtschaftlicher Anreize in eine falsche Richtung gelenkt werden könnten. Meint die Regie-
rungskoalition tatsächlich, dass Ärzte leichter zu korrumpieren sind als Steuerberater, Rechtsanwälte oder 
Architekten, so dass nur die Ärzte über ein Sondergesetz als Täter der Bestechlichkeit infrage kommen 
müssen – trotz bereits bestehender Verbote und Sanktionsmöglichkeiten?

von RA Olaf Walter 
(Justiziar der Uro-GmbH Nordrhein)
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V. Spezialfachärztliche Versorgung (ASV) 
  – Aufgaben für die Urologen
Nachdem seit Jahren nahezu von allen Experten eine Aufhebung der Sektorengrenze und mehr intersekto-
rale Kooperation gefordert wird, wurde nun vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) der § 116b SGB 
V unter dem Begriff spezialfachärztliche Versorgung neu definiert. Bisher war in diesem Paragrafen die 
Beteiligung der Krankenhausambulanzen an der ambulanten Versorgung im Sinne eines Wettbewerbsins-
trumentes definiert, was in den vergangenen Jahren immer wieder zu Streit und Blockaden zwischen den 
Sektoren geführt hat. Leidtragende waren die Patienten, denn es konnte nicht gezeigt werden, dass sich die 
Versorgung durch dieses Instrument verbessert hat. Nun soll alles anders werden, indem ausdrücklich ein 
neuer intersektoraler Bereich definiert wird, an dem sich ausdrücklich sowohl Vertragsärzte als auch Kran-
kenhausambulanzen beteiligen und kooperieren sollen. Schließlich ist angedacht, dass dieser neue Sektor 
langfristig sogar mit einer eigenen Honorarordnung und ohne Mengenbegrenzung aktiv werden soll. Weil die 
Kassen aber ohne die für sie vorteilhafte Budgetierung schlecht leben können, wurden die medizinischen 
Inhalte im Vergleich zum alten §116 b deutlich eingegrenzt. In der Onkologie sollen nicht mehr alle, sondern 
nur noch die schweren und besonderen Krankheitsverläufe in diesem Sektor behandelt und honoriert werden. 
Angedacht war bisher, dass es anfangs eine Bereinigung der bisherigen Morbiditätsorientierten Gesamtver-
gütung (MGV) um einen zu erwartenden Honoraranteil in der ASV gibt. Später soll das Risiko einer steigen-
den Morbidität und damit steigender ASV-Kosten bei den Kassen liegen. Ausgerechnet dieser Teil wurde 
aber in dem neuen § 116 b nicht definiert.

Die weiteren Inhalte des Paragrafen (siehe Tabelle) zeigen aus urologischer Sicht keine großen Überraschungen, 
dafür aber Aufgaben, die wir in naher Zukunft umsetzen müssen. So müssen verpflichtend intersektorale Koope-
rationen vertraglich definiert werden, die nach einer vorgegebenen Struktur von Teamleiter, Kernteam und hin-
zuziehenden Fachärzten organisiert werden muss. Diese Struktur muss einen relativ engen räumlichen Zusam-
menhang darstellen. Eine solche Struktur ist in vielen Bereichen der Republik durch gewachsene Verbindungen 
vorhanden, aber eben bisher nur selten in dieser Form tätig. Erstmals wird quasi verpflichtend ein Angebot für 
Patienten zur Teilnahme an Studien festgelegt. Auch hier müssen die Voraussetzungen in der Urologie 
vielfach noch geschaffen werden. 

§ 1 Leistungen

– schwere Verlaufsformen, besondere Verläufe bei onkolo-
 gischen Erkrankungen (Definition in Anlage steht aus)
– seltene Erkrankungen
– hoch spezialisierte Leistungen (Brachytherapie)

§ 2 Berechtigte Leistungserbringer

–  Vertragsärzte und Krankenhäuser
– Zusammenarbeit im interdisziplinären Team
– Anzeige beim Landesausschuss mit Nachweis 
 einer Kooperationsvereinbarung
– Bildung: Teamleiter – Kernteam – hinzuziehende Fachärzte 
 mit namentlicher Benennung
– Teilnahme endet durch Verzicht oder Verlust des 
 Vertragsarzt-/Klinikstatus, muss innerhalb von 7 Tagen 
 angezeigt werden!
– untereinander keine Überweisungserfordernis

§ 3 Personelle Anforderungen

–  spezielle Qualifikation (muss noch in Anlage geregelt 
 werden) Verweis auf die MWBO!, ausreichende Erfahrung, 
 regelmäßige Fortbildung.
–  Ärzte in WB können unter Verantwortung eines 
 qualifizierten FA teilnehmen, dürfen aber nicht entscheiden.
– Teamleiter muss koordinieren, Kernteam behandelt
– Behandlung muss am Ort des Teamleiters ortsnah 
 für Patienten durchgeführt werden (in 30 min. erreichbar), 
 Ausnahme Laboruntersuchungen
–  hinzuziehende Fachärzte müssen in 30 min. erreichbar sein.
– Behandlungszeiten müssen festgelegt sein, 
 mindestens 1 Tag/Woche.

§ 4 sächliche und organisatorische Anforderungen

– QM
–  Hygienemanagement
– Intensivstation, Notfalllabor, 24-Std-Notfallversorgung 
 innerhalb von 30 min. erreichbar
– behindertengerecht, barrierefrei

§ 5 Behandlungsumfang

– muss noch in den Anlagen definiert werden
– Leitlinien, evidenzbasiert

§ 6 Studienteilnahme

– Studien müssen angeboten werden!

§ 7 Selbsthilfeorganisationen

– Zusammenarbeit verpflichtend

§ 8 Überweisung

– Überweisung zur ASV durch Vertragsarzt (nicht durch FA!)

§ 9 Teilstationäre- / Stationäre Leistungserbringung

– Pflicht zur Information über Verlauf und Ende der ASV
– nur wenn ambulante Therapie nicht zum Ziel führt.  
 (G-AEP Kriterien)

§ 10 Kooperation

– intersektorale Kooperationsvereinbarung verpflichtend, 
 Vertrag muss Landesausschuss vorgelegt werden. 
 (Ausnahme: kein Partner örtlich vorhanden, 
 innerhalb von 2 Monaten nicht willig)
– ein Vertragsarzt/eine Klinik kann mehrere ASV 
 Kooperationen eingehen!
– Behandlungspfade verpflichtend
– 2/Jahr gemeinsame Fortbildung

§ 11 mindestmengen

– müssen noch in Anlage definiert werden

§ 12 Qualitätssicherung

– entsprechend §135a SGB V

§ 13 evaluation

– Evaluation muss dem GBA vorgelegt werden

§ 14 Dokumentation

– Behandler bezogene Dokumentation und 
 Abschlussbewertung

§ 15 Patienteninformation

– Angabe über Team und Spektrum
– Angabe über Therapie
– Angabe über Behandlungsergebnis und weiteres Vorgehen

[1] GBA. Beschlüsse - Gemeinsamer Bundesausschuss. 
Beschluss Zur Spezialfachärztlichen Versorgung n.d.:1 - 7.
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Unklar bleibt in der Neuformulierung des Paragrafen die klare Definition der fachspezifischen onkologischen 
Diagnosen, die Gegenstand der ASV sind. Hier werden aktuell erst die Definitionen für Kopf-Halstumore, das 
Kolorektale Karzinom und das Melanom erarbeitet. Für alle weiteren onkologischen Erkrankungen werden 
die Definitionen folgen. Es wird damit gerechnet, dass dies nicht vor Anfang 2014 abgeschlossen sein wird. 
In der Urologie sind von BDU und DGU bisher die metastasierten urologischen Tumore vorgeschlagen worden. 
Auch die genauen Qualifikationsanforderungen sind bisher nicht definiert. Zwischen den Zeilen liest man 
aber Anforderungen ähnlich denen des bisherigen Onkologievertrages heraus. Die unsinnige Diskussion um 
Mindestmengen wird dabei leider weitergehen, ist aber ebenfalls noch nicht klar definiert. 

Unklar bleibt vor allem, wie die Verteilung von ASV-Honoraren innerhalb des Teams erfolgen soll. Hier hat 
sich der GBA um eine Definition herumgedrückt, da dieser Bereich im Lichte der derzeitigen hysterischen 
Diskussion um Korruption und verdeckte Zuweisung gegen Entgelt derzeit vermint ist. Wahrscheinlich 
werden Einzelheiten dazu erst nach der Bundestagswahl im September kommen. 

Der große Gewinner der ASV ist im Übrigen die Bürokratie, denn mit der Einführung eines sogenannten 
Landesausschusses mit dessen Zulassungs- und Aufsichtskompetenzen wird neben den schon reichlich vor-
handenen Regulationsgremien und Aufsichtsbehörden eine weitere „Behörde“ geschaffen, die Ressourcen 
verschlingt. Dabei plädieren seit Jahren alle Verantwortlichen für Bürokratieabbau – und handeln nun genau 
gegensätzlich.

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

VI. Suchen / Bieten
Sterilisator Vacuklav 44B meLAG

● Melag Vacuklav 44B, Baujahr 2005 5 verschiedene Programme.
● inkl. Dokumentationseinheit MelaFlash
● Tablettführungsgestell
● B-Klasse Autoklav 
● Wasseraufbereitungsanlage MELADem 47 
● Mehrere Möglichkeiten zur Chargendokumentation 
   (per Netzwerk in Computer, Drucker usw.)
● Nachweis halbjährlicher Mikrobiologischer Testungen (Sporentest)
● regelm. Wartung inkl. Protokolle
● validierbar 
● Gebraucht, voll funktionstüchtig

Preisvorstellung: 5.000 euro
Rückfragen unter 0241-32341

Möchten Sie auch ein Angebot/Gesuch in den Uro-GmbH-Nachrichten veröffentlichen? Dann schicken Sie 
eine kurze aussagekräftige Beschreibung des Gegenstandes, ein Bild, Ihre Kontaktdaten und Ihre Preisvor-
stellung an info@uro-nordrhein.de. 

VII. Kurznachrichten
Praxisumfrage 2012: Vielen Dank!
Die Geschäftsstelle freute sich über 81 ausgefüllte Fragebögen im Rahmen der Praxisbefragung für 2012. 
Die Auswertung ergab auch dieses Jahr wieder wertvolle und wichtige Erkenntnisse zum urologischen 
Versorgungsgeschehen in Nordrhein. Klar wurde auch, dass insbesondere die berufspolitische Arbeit 
der Uro-GmbH Nordrhein von den niedergelassenen Urologen als besonders wichtig eingeschätzt wird. 
Die Sicherung der Onkologie und gezielter Einfluss auf das Honorarsystem stehen in der Hausaufgabenliste 
ebenfalls ganz weit oben.

Allen Einsendern danken wir ganz herzlich für ihre Mühe und für ihre Unterstützung der Uro-GmbH 
Nordrhein. Als kleines Dankeschön wurden auch dieses Jahr wieder die folgenden Preise verlost:

1. – 3.  Preis: Kölner Philharmonie Konzertgutschein im Wert von 150 €
4. – 10.  Preis: Kölner Philharmonie Konzertgutschein im Wert von 75 €
11. – 20. Preis: Kölner Philharmonie Konzertgutschein im Wert von 50 €

Gewinner:
1. Axel Bömke, Velbert
2. Dr. Andreas Bükers, Nettetal
3. Dr. Christof Purrio, Erkelenz
4. Dr. Albert Heidrich, Wesseling
5. Adam Ziemacki, Moers
6. Dr. Andreas Hautkappe, Oberhausen
7. Dr. Bernd Schumacher-Adams, Meerbusch
8. Dr. Michael Kämmerling, Kempen
9. Dr. Tamara Stolze, Krefeld
10. Dr. Klaus Bornemeyer, Neuss

Abdomensonographie für Urologen nicht fachfremd
Anfang 2012 wurde in einem Urteil des Landessozialgerichts die Abdomensonographie den Urologen in 
Nordrhein aberkannt. Hintergrund war ein Rechtsstreit bei dem das LSG sich maßgeblich auf eine Stellung-
nahme der Landesärztekammer berief, die zu dem Urteil kam, dass die Abdomensonographie für Urologen 
eine fachfremde Untersuchung sei. Die KV-Nordrhein hat darauf hin die Ziffer 33042 allen Urologen aber-
kannt.

Nach juristischer Intervention des BDU-Nordrhein und der UroGmbH hat nun die Landesärztekammer ihre 
Einschätzung revidiert und festgestellt, dass die Untersuchung für Urologen doch nicht fachfremd sei. Nun 
liegt es an der KV-Nordrhein, über die erneute Anerkennung zur Abrechnung der Leistung zu entscheiden.

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

11. Dr. Radely, Leverkusen
12. Marcus von Mengden, Köln
13. Dr. Claude Kieffer, Krefeld
14. Dr. R.M. Schaefer, Bonn - Bad Godesberg
15. Dr. Christina Grund, Köln
16. Dr. Freddyanto Widjaja, Köln
17. Dr. Markus Lansberg, Kerpen
18. Dr. Stefan Schraa, Remscheid
19. Dr. Marc König, Remscheid
20. Dr. Ph. Lossin, Bonn - Bad Godesberg
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VIII. Am Rande bemerkt: Nützliche Idioten 
Es ist der Abend des 27. September 2009. Im trauten Heim des Autors und bekennenden langjährigen FDP-
Wähler knallen die Korken. Die FDP hat ein grandioses Wahlergebnis eingefahren. Nicht zuletzt war dies 
einem intensiven Pro-FDP-Wahlkampf der deutschen Ärzte geschuldet. Ein viele Jahre währendes Siechtum 
der (vertrags-)ärztlichen Arbeitsbedingungen – begleitet von einer zunehmend heißer laufenden Diffamie-
rungskampagne – schien ein schon nicht mehr erhofftes Ende gefunden zu haben. 

Der nächste Paukenschlag war die Übernahme des Gesundheitsministeriums durch den FDP-Kollegen 
Dr. Rösler. Wir Ärzte kamen uns vor wie kurz vor einer Gefangenenbefreiung. Den roten Teppich für alle (!) 
Patienten rollten wir im geistigen Auge bereits aus. Denn 16 Jahre gesundheitsideologischer Planwirtschaft, 
initiiert 1993 durch den CSU-Minister Horst Seehofer, haben den GKV-Patienten zum Bittsteller unvergü-
teter Leistungen erniedrigt. In gleichem Maße wurden ärztliche Motivation und Freude am Beruf – Grund-
voraussetzung für eine optimale Patientenversorgung – systematisch demontiert. Damit aber musste nach 
Überzeugung der großen Mehrheit der Ärzte nach dieser Wahl einfach Schluss sein. Unvorstellbar, dass das 
existierende fünfte Sozialgesetzbuch kompatibel sei mit freiheitlichen, rationalen und marktwirtschaftlichen 
Grundsätzen. 

Die Hoffnung auf die Rückkehr in die reale Welt war keineswegs 
unbegründet. Selbst nach Abzug von 50 % üblicherweise uneinge-
löster Wahlversprechen bliebe noch genug Substanz, „das Ruder 
herumzureißen“ (Wahlkampf-Zitat des damaligen FDP-Gesund-
heitsexperten Daniel Bahr) durch: 
● Motivation durch eine angemessene, 
 verlässliche Vergütung; Kostenerstattung
● Wandel der Atmosphäre des Misstrauens 
 in eine Atmosphäre des Vertrauens
● Reduzierung der Bürokratie auf das minimal 
 notwendige Ausmaß. (wiederum Bahr inhaltlich zitiert)

Nach vier Jahren FDP-Gesundheitsministerium ist der Traum ge-
platzt! Wohl selten wurde eine Wählerklientel schlimmer hinters 
Licht geführt als wir Ärzte durch die FDP. Noch fassungslos über 
den denkbar dilettantischen Start der schwarz-gelben Bundesre-
gierung platzten die ersten ärztlichen Blütenträume vom Ende der 
Planwirtschaft an Kollegen Röslers erster Tat, dem GKV- Finanzie-
rungsgesetz. Déjà-vu: Der Kassenarzt als beliebige Knautschzone für alle Finanzprobleme – business as 
usual! Abgewürgt die noch von Vorgängerin Frau Schmidt gesetzten ersten zarten Impulse zu mehr Realität 
durch Orientierung des Honorars an der Kostenentwicklung. Die böse Bankenkrise sei schuld! Schließlich 
müsse die Ärzteschaft auch ihren Anteil an der Krisenrettung leisten. Indes, von einer anteiligen Krisen-
rettung durch Minderung der Bezüge anderer Freiberufler, Politiker oder gar Kassenfunktionäre kann der 
Chronist nicht berichten.

Wenig später ist die Krise vorbei und die Kassen der Kassen voll. Der Gedanke, jetzt ein Ausgleich zu 
initiieren – immerhin steht das so im Gesetz – kommt dem Rösler-Ersatz Daniel Bahr allerdings nicht. 
Im Gegenteil, sich die höchst verschwurbelte Gesetzesinterpretation der Kassen zu eigen machend, gibt 
sich Bahr erst verschnupft ob der ärztlichen Forderung nach Gesetzeserfüllung (11% Inflationsausgleich für 
4 Jahre) und dann zufrieden mit dem faulen KBV/GKV-Kompromiss.

Aktuelle Fortbildungstermine

RR-Hochdruck & Therapieoptionen Ejaculatio praecox 

 Mittwoch, 03.07.2013
Ort: Bonn
Inhalt:  RR-Hochdruck und die Folgen für das Herz; Ischämie jenseits von Stenosen; 
 aktuelle Therapieoptionen bei Ejaculatio praecox 

8. Osteoonkologische Gespräche 

 Freitag, 05.07.2013, 15:00 - 19:00 Uhr 
 Samstag, 06.07.2013, 08:30 - 13:00 Uhr
Ort: Köln

Blasenkarzinom 

 Mittwoch, 11.09.2013
Ort: Aachen
Inhalt:  Blasenkarzinom: moderne Therapie und Nachsorge des muskelinvasiven Blasenkarzinoms; 
 Vorträge und LIVE-Operationen: offene und Roboter-assistierte radikale Zystektomie 
 mit Harnableitung
Referent: Prof. Dr. Shahrock F. Shariat, New York, USA

Onkoforum Aachen-Düsseldorf 

 Samstag, 12.10.2013 
Inhalt: Onkoforum Aachen-Düsseldorf

Prostatakarzinom: PET-CT und Histoscanning

 Dienstag, 15.10.2013, 18:30 bis ca. 21:00 Uhr
Ort:  Düsseldorf
Inhalt:  Universitätsstammtisch Urologie II-2013, Prostatakarzinom: PET-CT und Histoscanning

Internationales Symposium

 Freitag, 18.10.2013
 Samstag, 19.10.2013
Inhalt:  Internationales Symposium 
 "Modern diagnosis and treatment of castration resistant prostate cancer", 
 German Working Group on Castration Resistant Prostate Cancer (GWG-CRPC)

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie unter www.uro-gmbh.de 
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Bilanz 4 monate vor der Bundestagswahl
Motivation durch angemessene Honorierung, Atmosphäre des Vertrauens und Rückbau der Bürokratie wurden 
2009 versprochen. Genau das Gegenteil müssen wir feststellen:
● Statt einer angemessenen Vergütung sind Budgets und Regresse erstmals (!) für alle Ewigkeit in Beton
 gegossen. Noch nie konnte eine Praxis von der Regelversorgung der Bevölkerung so schlecht leben 
 wie aktuell. In Nordrhein beispielsweise führt schon der Patienten-Erstkontakt zu einer "übermäßigen 
 Ausdehnung der Praxis“ – so die gesetzliche Begründung zur Einführung der RLV im § 87b (1) – durch 
 Abstaffelung bereits der Grundpauschale. 
● Und von wegen Vertrauen! Bahrs Politik hat im Gegensatz zu seiner Vorgängerin im Kielwasser 
 der GKV-Verleumdungskampagnen das Misstrauen zum Leitprinzip erhoben. Mit gleich drei Gesetzes-
 verschärfungen (siehe Artikel von RA Walter auf Seite 9) erschwert die Bundesregierung Korruptions-
 hysterie-getrieben massiv eine sinnvolle Kooperation unter Leistungserbringern. (Hallo Herr Bahr, 
 schon mal den closed shop der Rabattverträge auf Korruption gecheckt???)
● Da wundert es auch nicht mehr, dass die Bürokratie statt des angekündigten Rückbaus – man denke 
 beispielsweise an eine Ressourcen freisetzende Strukturreform der Kassenlandschaft – neue Höchst- 
 stände feiern darf (Bedarfsplanung, ASV etc. ...).

Vollends aber wird liberales Denken pervertiert durch die Möglichkeit einer weitgehenden de-fakto-Enteignung 
durch die KV bei der Praxisabgabe. Es bleibt daher nüchtern festzustellen, dass die schwarz-gelbe Bundesre-
gierung mit der FDP im federführenden Ministerium versteckt in vernebelnder Gesetzeslyrik
● in der Gesundheitspolitik ihre liberalen, freiheitlichen und marktwirtschaftlichen Prinzipien über Bord 
 geworfen hat;
● nicht der Versuchung widerstehen konnte, das für Politiker und Kassen so geniale, gleichwohl jeglichen 
 liberalen Überzeugungen Hohn sprechende, ärztefeindliche „Disziplinierungsgestz“ SGB V, bestehen zu 
 lassen. Weiterhin wird jeder auch nur ansatzweise effektive Widerstand mit Existenzvernichtung bedroht;
● das Risiko einer Teil-Enteignung bei der Praxisabgabe in bester Sozialistenmanier ins Gesetz 
 geschrieben hat. Alterssicherung adé dank CDU/FDP;
● im Vergleich zu Ulla Schmidt die Honorarkrise verschärft, die Budgets in alle Ewigkeit festgeschrieben, 
 eine nie da gewesene Misstrauenskultur provoziert und die Bürokratie verschlimmert hat.

Allerdings, die versprochene GOÄ-Reform hätte den Zorn der Ärzte gelindert und die verkorkste GKV-Gesund-
heitspolitik ein Stück weit vergessen lassen. Doch stattdessen legt Daniel Bahr im „Ärzte-für-dumm-verkaufen“ 
noch eine Schippe drauf. Die Zwietracht zwischen Bundesärztekammer und dem PKV-Verband sei schuld, 
so barmt Bahr. Voraussetzung für eine gesetzliche GOÄ-Novelle sei doch eine Einigung zwischen BÄK und PKV. 
Schmarrn!! Ein Konsens zwischen Kostenträger und Leistungserbringer mag von Vorteil sein, eine Vorausset-
zung für eine amtliche Gebührenordnung ist er keineswegs. Schließlich wurde die Steuerberater-Gebührenord-
nung auch ruckzuck angepasst, ohne dass es eines Konsenses zwischen dem Bund der Steuerzahler und dem 
Berufsverband der Deutschen Steuerberater bedurft hätte. Und schon gar nichts hindert die Bundesregierung, 
im Bundesrat zumindest einen Inflationsausgleich des GOÄ-Punktwerts nach 17 Jahren (!) einzubringen. 
Damit hätte die FDP vieles gut gemacht. Allerdings hätte sie den Mut haben müssen, sich mit dem Finanz-
minister (Beihilfe!) anzulegen. Dann doch lieber auf Altbewährtes zurückgreifen und die Ärzte in die Röhre 
gucken lassen. Die machen eh ihren Job! Warum also Haue vom Boss Schäuble und Mutti Merkel riskieren? 
In vier Monaten ist Bundestagswahl. Wir Ärzte müssen uns die Frage stellen, ob wir erneut die Rolle des nütz-
lichen Wahl-Idioten einnehmen wollen; ob wir Ärzte erneut Stimmvieh für eine Partei sein wollen, der ihre Klientel 
– immerhin die Leistungsträger der Gesellschaft – als einzige Partei offensichtlich peinlich ist. Ich bekenne für 
meine Person, dass ich es meiner Selbstachtung schulde, eher eine Bürgerversicherung zu ertragen, zähne-
knirschend mehr Steuern zu zahlen, ja auch zur Not gar langsamer zu fahren, als dass ich mein Kreuz je wieder 
bei einer Partei mache, von der ich mich dermaßen verraten fühle.

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


