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I. Editorial – Weil nicht sein kann, was nicht sein darf – 
 oder das NRW-Krebsregister
Wieder	mal	sind	die	Ärzte	so	nachlässig	im	Ausfüllen	von	(überflüssigen)	Formularen,	dass	man	ihnen	mal	
wieder richtig Dampf machen muss. 50.000 Euro, in Worten fünfzigtausend Euro, Strafe muss der zahlen, 
der Krebskranke nicht meldet – ob die das wollen oder nicht, Widerspruch duldet das NRW-Krebsregister nicht.

Wieso auch sensibel mit Patientendaten umgehen, es wissen doch ehe schon alle Alles. Die KV, die „kranken“ 
Kassen, das Gesundheitsministerium, die NSA – oder die vielleicht doch nicht?

Interessant ist, dass der KVNo das nicht aufgefallen ist und erst durch den Aufruhr bei den Urologen plötz-
lich die Sachlage erkannte. Dann ging alles ganz schnell: Pressemitteilung, Schelte auf das Ministerium, 
Kritik hier und da … Und dann der Hammer: Nordrheinische Ärzte können gar nicht richtig dokumentieren, 
weil ihnen ein Zugang fehlt. Die KVWL ist da schon weiter. Über deren Portal kann man sich beim Krebs-
register einloggen und dann melden. In Nordrhein: Fehlanzeige. Die Frage ist: Wie lange noch?

Aber es gibt ja auch andere (sehr umständliche) Möglichkeiten, zu melden. Also nix da mit „Kann ich nicht“. 
Los an die Tastaturen und wehe es fehlt ein Patient! Fünfzigtausend Euro Strafe, mehr als man als Kassen-
knecht pro Quartal überhaupt verdienen kann. Aber irgendwie muss man die Fachärzte ja kaputt bekommen 
–	finanziell	 natürlich.	Wenn	auch	das	nicht	 klappen	sollte,	machen	wir	 es	demnächst	über	die	Facharzt- 
Wartezeiten, was Besseres fällt den Herren Spahn und Lauterbach nicht ein. Wie denn auch, wenn man 
keine Patienten behandelt?

Prost Gesundheitspolitik!

Ihre UroGmbH-Nordrhein

Dr. Reinhold Schaefer 
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
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II. Die Zukunftsfähigkeit der DGU
Auch nach dem DGU-Kongress in Dresden 
muss man sich wieder die Frage nach der 
Zukunft der DGU stellen. Gebetsmühlen-
artig hat der Generalsekretär seine Auffas-
sung von der Urologie vorgetragen. Ist das 
die Meinung des Vorstands? Zusatzweiter-
bildung Tumortherapie, Beibehalten der 
„guten“ Strukturen, keine Beteiligung der 
Niedergelassenen, geschweige denn eine 
bessere Kooperation von Klinik und Praxis 
und mit anderen Fachgesellschaften.
Die „heere“ Wissenschaft wird nur in Univer-
sitätskliniken gemacht, ja auch schon mal 
im „normalen“ Krankenhaus. Das wars dann 
aber auch. In der Praxis … nö. Versorgungs-
forschung ... nö. Das Amt des General-
sekretärs	trägt	eine	genetisch	fixierte	Bürde		
̶		bis	zur	Präsidentschaft.

„Krebs“ therapieren wir mit dem Skalpell, demnächst doppelt so viel wie heute. Über so viel Ignoranz kann 
man nur noch den Kopf schütteln. Ich will „gewisse“ Fortschritte gar nicht ignorieren. Man zieht nach Berlin 
– irgendwann – und hat dort schon mal ein Zimmer, sogar mit dem BDU – im Dachgeschoss der DKG. 
Die Nähe der Entscheidungsträger und der Kooperationspartner wird aber noch immer von Düsseldorf aus 
vermieden. "Unsere" Leute sind dort unbekannt, wo die Musik gespielt wird.

Nun soll es auch ein „Wissensportal“ für Urologen geben. Weil wir nichts an den Strukturen ändern, wird das 
ein teures Anhängsel bleiben. Die DGHO ist der erklärte Klassenfeind, weil der Generalsekretär und der 
DGHO Vorsitzende nicht miteinander können.

Die Zukunft, besonders in der Onkologie, liegt in der Kooperation mit anderen Fachgesellschaften und hier 
besonders mit den internistischen Onkologen. Dort hat man uns die Türen weit geöffnet und wir könnten alle 
von	dieser	Kooperation	profitieren,	wenn	–	ja	nicht	wenn	wieder	…	usw.

Hören kann ich es nicht mehr. Wir sollten mal an unsere Patienten denken, Herr Hackenberg. Diese sind die 
Leidtragenden. Es gibt in der Medizin keine unüberwindbaren Hürden, erst recht nicht in der Onkologie. 
Wir könnten auch viel besser sein oder werden, würden wir kooperieren.

Nicht alles steht in Leitlinien und in evidenzbasierten Studien. Vieles sagt einem auch der Menschenver-
stand, den man ab und zu auch mal einschalten sollte.

Vor diesem Hintergrund ist die Satire von Lothar Weißbach entstanden, die – beim DGU-Kongress in 
Dresden verteilt – für Aufmerksamkeit und Echo sorgte.

von Dr. Reinhold Schaefer 
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein) 
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III. Wer deutlich spricht, riskiert, verstanden zu werden 
Vor dem Jahreskongress, dem wissenschaftlichen Großereignis für die Deutsche Urologie, gibt es – 
zumindest von Seiten des Vorstandes – noch einiges zu klären. Was passiert mit dem jetzigen Präsi-
denten nach den vielen Jahren verdienstvoller Tätigkeit? Wie kann die Bedeutung des Fachgebietes 
durch Verdopplung der Regionalgesellschaften überhöht werden? Wie lässt sich die Zahl der Fortbil-
dungen weiter steigern? 

– EINE SATIRE – 
Saal	6	des	Internationalen	Kongresszentrums	Dresden	am	Vorabend	des	größten	urologischen	Jahres	ereig-
nisses. Von Farco-Pharma ist die Einladung an die elf Koryphäen der wissenschaft lichen Fachgesellschaft 
ergangen. Sie haben auf dem Podium Platz genommen. Die internationale Presse und die Vertreter der 
wichtigsten Regionalgesellschaften sitzen erwartungsvoll im Saal. Der Berufsverband hat eine Delegation 
entsandt. Die Vorstandsmitglieder haben mit dem Rücken zum Auditorium Platz genommen. 

Präsident (freudig erregt, aber nicht erkennbar): Meine Damen und Herren! Ich freue mich, 
Sie im Namen des Vorstands, vollzählig … 

Schriftführerin: Nein, der Kollege aus Wuppertal fehlt. 

Generalsekretär (geistesgegenwärtig): Dann übernimmt der Leiter vom Ressort 
„Wissenschaft und Praxis“ dieses Mandat. 

Schriftführerin:	Jetzt	fällt	es	mir	auf;	der	ist	auch	nicht	hier.

Stimme aus dem Auditorium (kann nicht zugeordnet werden): Der steht noch im OP.

Präsident (ärgerlich): Aber dann sind wir doch gar nicht vollzählig. 
Herr Generalsekretär, lassen Sie doch einmal durchzählen, von 1 bis 11.

Generalsekretär: 9 von 11 anwesend, es fehlen also etwa 25 %.

Präsident (ärgerlich, jetzt deutlich erkennbar): Sie mit Ihren Relativ-Prozenten. Lesen Sie Gigerenzer! 
Auf	unsere	Mitgliederzahl	berechnet	fehlen	nur	Promille;	der	Vorstand	kann	einstimmig	beschließen.

Schriftführerin: Wir sollten sichergehen und besser unseren Hauptgeschäftsführer befragen –  
der ist Volljurist.

Generalsekretär: Der ist in Düsseldorf, äh, ich meine in Berlin geblieben. 
Es war nicht klar, welche Firma seine Reisekosten übernimmt.

Präsident zu Generalsekretär (leise): Reisekosten? Egal, ob Düsseldorf oder Berlin. 
Telefonieren Sie umgehend mit Intuitive Surgical. Unglaublich! Wo ich doch erst letzte Woche 
ein vollautomatisches 3-Konsolen-Gerät mit Hypersensoren für mein Zentrum geordert habe. 

Präsident (jetzt lauter): Ich begrüße Sie zur ersten öffentlichen Vorstandssitzung.

Schriftführerin: Wie? Ist das Protokoll etwa nicht geheim?

Präsident: Herr Generalsekretär?

Generalsekretär (telefoniert mit Intuitive Surgical): Alles geheim! 

Unruhe im Saal. 

Stimme aus dem Auditorium: Die Sitzung ist öffentlich. Somit ist das Protokoll nicht geheim.

Präsident: Nein, erst einmal – ich meine – erstmals nicht geheim. Wir kommen jetzt zur Tagesordnung.

Generalsekretär (erregt rufend): Unser Hauptgeschäftsführer besteigt soeben einen  
Hubschrauber von Surgical und wird an der Sitzung teilnehmen.

Präsident (leise und zufrieden): Na bitte.
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Regionalpräsident Südbayern: Jo	mei!	I	hab`s	scho	der	Sekretaria	gsagt,	wir	ham	koa	Ordnung.

Regionalpräsident Sachsen: Ich hab ooch keene Tachesordnung, aber Mäls hammer.

Schriftführerin: Herr Kollege, die Tagesordnung ist gestern per Mail rausgegangen.

Regionalpräsident Südbayern: I hoab koa Meili. 

Präsident (angefasst): Meine Damen und Herren …

Schriftführerin (leise): An	Damen	fehlt`s	im	Revier.

Präsident: Wer wird in Zukunft die deutsche Urologie beherrschen – außer mir? 
Werden es die Kinderurologen sein?

Ressort Forschungsförderung: Wir haben im Arbeitskreis Kinderurologie zwar mehr als 30 Mitglieder, 
von bösen Zungen als „Schläfer“ bezeichnet, aber in der Tat: Wir müssen in der Kinderurologie mehr 
forschen. Am besten über die Grundlagen – und das grundlegend. 

Präsident: Ich entnehme der Diskussion, dass wir in der Kinderurologie gut aufgestellt sind – was ich 
schon	immer	gesagt	habe.	Ja,	was	sagst	Du?

1. Vizepräsident (nach Wortmeldung, vom Handy aufschauend): Tja, wir in Duisburg-Oberhausen haben 
mit Kindern keine Probleme – im Gegenteil.

Ressort Leitlinien und Qualitätssicherung: Richtig, die Qualität urologischer Zirkumzisionen ist hervorra-
gend, nur mit der Organtransplantation läuft es bei uns in München nicht so. 

Archivar: Darf ich auch etwas sagen? In der Urologie werden doch gar keine Organe transplantiert, 
und deshalb haben wir auch keinen Skandal. Wir sind sauber.

2. Vizepräsident und Ressort Internationale Beziehungen: Herr	Kollege,	ich	habe	allein	im	letzten	Jahr	drei	Harn	- 
   röhrenstrikturen mit Transplantaten – ich sage ganz bewusst – mit Transplantaten der Mundschleimhaut versorgt.

Archivar: Das muss ich für meinen nächsten Bericht notieren.

Schriftführerin (leise zum 1. Vizepräsidenten): Für diese Berichte interessiert sich doch kein Mensch. 
Außerdem kann der nicht schreiben – sozusagen.

Schatzmeister (unbedarft): Aber in Hamburg wird viel mehr Mundschleimhaut transplantiert.

Präsident: Wieso Hamburg? Ich denke (!), dort werden doch vorwiegend Organe entfernt, insbesondere die Prostata.

Wissenschaft und Praxis (inzwischen eingetroffen): Ich möchte auch etwas sagen.

Generalsekretär: Bevor Sie etwas sagen dürfen, gehen Sie erst einmal zu den wichtigsten in Berlin 
stattfindenden	Sitzungen	und	fehlen	dort	nicht	immer.



8

Wissenschaft und Praxis: Das lasse ich mir nicht sagen. Ich habe zwei Kliniken und mehr zu versorgen. 
Ich kann mich nicht vierteilen.

Zwischenruf: Das machen schon andere.

Lachen im Saal. Die Presse notiert.

Wissenschaft und Praxis (irritiert): Also wir Nord-Urologen (räuspert sich), wir stellen fest, dass die 
Organentfernungen in unserer Region in einzigartiger Weise vor allem in meinen beiden Kliniken und … an 
der Martini Klinik vorgenommen werden (Unruhe im Saal) – ach so, an der Charité auch.

Präsident: Hat denn die Charité überhaupt einen Roboter?

Ressort Forschungsförderung:	Ja,	da	steht	einer	und	damit	soll	auch	geforscht	werden.

Präsident: Was, nur einer? Hat der ein oder zwei Konsolen?

Ressort Forschungsförderung: Können wir nicht über die Wissenschaft diskutieren?

Ressort Fort- und Weiterbildung: Oder über die Weiterbildungsordnung.

Generalsekretär:	Ja,	das	ist	wichtig,	steht	aber	nicht	auf	der	Tagesordnung.	
Übrigens	haben	wir	darüber	erst	vor	zwei	Jahren	gesprochen.

Schriftführerin (mahnend): Ich erinnere an drei TOPs: Entsorgung, sorry, Versorgung des geschätzten 
Präsidenten, Verdopplung der Regionalgesellschaften und Vermehrung der Fortbildungen.

Präsident: Wir wollen den ersten Punkt vertagen. Persönliche Dinge sind nicht öffentlich. 
Meine diesbezüglichen Wünsche werde ich noch in einem Vier-Augen-Gespräch mitteilen. 

Da meldet sich das Ressort Leitlinien und Qualitätssicherung und erhält das Wort: Um hier weiterzu-
kommen und um die Qualität dieser wichtigen Veranstaltung zu sichern, möchte ich eine Zwischenbilanz 
ziehen: Die Kinderurologie ist stark besetzt, es gibt bei uns keinen Organhandel und die urologischen 
Organentfernungen werden deutschlandweit hervorragend durchgeführt.

Schriftführerin: Danke, ich protokolliere das gleich. 

Schatzmeister meldet sich.

Generalsekretär (ärgerlich): Was ist denn?

Schatzmeister: Da ist eine Wortmeldung im Saal.

Generalsekretär (noch ärgerlicher): Eine Wortmeldung? Wo? Tatsächlich! Warum? 
Es gibt keinen Grund für Wortmeldungen. Wieso immer diese Unterbrechungen? 
Müssen wir die denn überhaupt zulassen?

Präsident: Ich glaube nicht. Wer ist das überhaupt? Wir wollen unseren Hauptgeschäftsführer befragen. 

1. Vizepräsident (vom Handy nicht aufschauend): Der ist in der Luft.

Wie auf ein Stichwort betreten der hauptamtliche Geschäftsführer – in gebückter Haltung, 
sichtlich mitgenommen – und ein aufrechter Hubschrauberpilot in voller Fliegermontur 
(mit der Aufschrift „Intuition mit Robotic – Intuitive Surgical“) die Bühne. Der Präsident umarmt den 
Piloten. Der Hauptgeschäftsführer wird befragt, ob die noch anstehende Wortmeldung 
(links hinten im Saal) unter Berücksichtigung der gedrängten Zeit zugelassen werden müsse. 

Hauptgeschäftsführer: In der Regel ja, es gibt aber – sozusagen – Ausnahmen. 

Generalsekretär: Hm.

Präsident: Hm.

Ressort Fort- und Weiterbildung: Ich schlage eine Abstimmung vor.
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Präsident und Generalsekretär: Hm.

Hauptgeschäftsführer: Ja,	das	ist	gewissermaßen	möglich.	Dann	müssen	Sie	geheim	abstimmen.	

Schriftführerin: Ich beantrage eine geheime Abstimmung.

Es werden Stimmzettel verteilt und erklärt: Der Hauptgeschäftsführer nimmt sie – für alle sichtbar, also 
demokratisch – entgegen und zählt sie öffentlich aus. Es sind sechs rote und fünf blaue Stimmzettel.
Der Präsident hat Rot gestimmt. Es wird eine interne Diskussion darüber geführt, ob Rot die Worterteilung 
bedeutet oder Blau. Schließlich erhält der Kollege links hinten das Wort. 

Präsident: Bitte schön, Herr Kollege ...

Generalsekretär (leise): Lass mich mal. (Lauter): Bitte schön, Herr Kollege, 
nennen Sie Namen, Alter, Ort, Kompetenzzentrum und Qualitätszirkel. 

Frauenstimme:	Helene	Schmidt,	65	Jahre,	Duisburg-Ruhrort,	bindungslos,	ich	möchte	…

Generalsekretär (unterbricht): Berufstätig oder Rentnerin?

Hauptgeschäftsführer (ergänzt): Oder Pensionistin?

Helene Schmidt: Leider immer noch berufstätig. Ich möchte gern nach der Frauenquote im Vorstand fragen. 

Generalsekretär: Die haben wir im Blick. 

Präsident: Herr Generalsekretär, was ist der nächste TOP? Ach ja, die Verdopplung der Regionalgesell-
schaften. Ich teile den Anwesenden hierzu einen Vorstandsbeschluss mit. Na, wo habe ich denn?
(Die Schriftführerin reicht ihm ein Papier, das er vorliest) „Am 1. April wurde – um die Bedeutung des 
Fachgebietes Urologie wissend – von den fünf anwesenden Vorstandsmitgliedern beschlossen, die Zahl 
der Regionalgesellschaften dadurch zu verdoppeln, dass neben einem regionalen Präsidenten auch ein 
regionaler Vorsitzender zu wählen ist.“ 

Standing Ovations der anwesenden Vertreter der Regionalgesellschaften. Vereinzelt Jubelrufe. Der Vor-
stand steht im Blitzlichtgewitter. Allmählich kehrt wieder Ruhe ein.

Präsident (gerührt, nicht erkennbar, liest weiter): „Weiterhin möchte der Vorstand die Zahl der Fortbildun-
gen erhöhen, indem Roboterkurse nicht nur auf diesem Kongress, sondern regelmäßig in den Schulen 
angeboten werden.“ 

Der Vorstand applaudiert.

Generalsekretär: Ich möchte zum Schluss die Sitzung schließen und noch einen Beschluss des Vorstan-
des mitteilen „Zum Schluss kommt immer das Beste“. Wir wollen schlussendlich den Eröffnungsabend 
besuchen, das ist Vorstandsbeschluss. Wir wollen uns den kulturellen Genuss (Zwischenruf: lukullischen), 
wir wollen den lukullischen und kulturellen Genuss, zu dem der Herr Präsident geladen hat, genießen. 
Vielen Dank, Herr Präsident. 

Beifall

Präsident: Diese Sitzung und der ganze Kongress werden der Weiterentwicklung unseres Fachgebietes 
dienen. Herr Generalsekretär, wie viele Teilnehmer werden wir denn haben?

Generalsekretär: Mehr	als	im	Vorjahr.	Die	Zahlen	sind	noch	inoffiziell.	

Schatzmeister: Wir könnten zum Wohle der Wissenschaft mehr Früherkennung anbieten und einen Teil 
der Einnahmen als Weiterentwicklungs-Bonus an die Fachgesellschaft abführen lassen.

Schatzmeister: Ob das der BDU mitmacht?

2. Vizepräsident und Ressort Internationale Beziehungen: Wer ist das?

von Prof. Dr. Lothar Weißbach 
(Wissenschaftlicher Vorstand der Stiftung männergesundheit) 
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Kassenärztliche	Bundes
vereinigung	•	Vorstand	•

	Postfach	12	02	64	•	105
92	Berlin

Uro-GmbH Nordrhein 

Herrn Dr. Stephan Odenthal 

Kaiser-Wilhelm-Ring 50 

50672 Köln 

Ihr offener Brief vom 27. August 2013 

Sehr geehrter Herr Dr. Odenthal,

mit Ihrem o. g. Schreiben kritisieren Sie einige vergütungsrelevante Aspekte aus Sicht der urolo-

gischen Versorgung der Versicherten in Nordrhein, insbesondere betrachten Sie die derzeitige 

Honorarverteilung als intransparent, nicht nachvollziehbar und nicht leistungsbezogen.

Erlauben Sie mir bitte, dass ich nicht auf die Details der von Ihnen angesprochenen Regelungen 

eingehe, hier stehen wir für das Fachgebiet Urologie in Kontakt und Diskussion mit dem Berufsver-

band der Deutschen Urologen (BDU).

Ich möchte aber zu einigen in Ihrem Schreiben zum Ausdruck gebrachten übergeordneten Punkten 

erwidern:

1.	Ich	stimme	Ihnen	zu,	
dass	eine	Honorarverte

ilung	bei	begrenzten	Fin
anzmitteln	immer	konflik

t	-

reich verläuft. Die in diesem Zusammenhang geführten Neiddiskussionen, wie sie auch in 

Ihrem Schreiben in Bezug auf die Onkologievereinbarung und Laborvergütung zum Ausdruck 

kommt, führt uns aber nicht weiter. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung vertritt nicht  

nur die Urologen, sondern alle Fachgebiete, so auch Hämato-/Onkologen und Laborärzte. 

In diesem Spannungsfeld versuchen wir ein ausgewogenes Verhältnis zu wahren und weisen 

den Vorwurf einer systematischen Benachteiligung eines Fachgebietes zurück.

Vorsitzender des Vorstandes

der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

Dr. Andreas Köhler

Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin

Postfach 12 02 64, 10592 Berlin

Tel.: 030 4005-1001 + 1002

Fax: 030 4005-1090

E-Mail: AKoehler@kbv.de

www.kbv.de

Dr. Kö/Dr. Ca/Re/mü

9. September 2013

IV. Antwort des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundes -
vereinigung (KBV) Dr. Andreas Köhler auf den offenen Brief 
vom 27. August 2013
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2. Bei Ihnen ist richtigerweise angekommen, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung die 

fachärztliche Grundversorgung ins Blickfeld genommen hat. Offenbar stimmen wir darin über-

ein,	dass	in	der	fachärztlichen	Grundversorgung	eine	Schieflage	eingetreten	ist.	Mit	der	Ein-

führung der Pauschale für die fachärztliche Grundversorgung ist ein erster Schritt in die Rich-

tung	der	Beseitigung	dieser	Schieflage	erreicht	worden.	Unter	Berücksichtigung	aller	Interessen	

ist mit dem jetzigen Beschluss das derzeit Mögliche erreicht worden. Die Kassenärztliche 

Bundesvereinigung wird sich aber weiterhin dafür einsetzen, dass die fachärztliche Grundver-

sorgung in einem größeren Maß gefördert wird, um die entstandenen Probleme zu beseitigen.3. Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz wurde die Regelungshoheit zur Honorarverteilung 

vom Bewertungsausschuss auf der Bundesebene, an dem die Kassenärztliche Bundesverei-

nigung beteiligt ist, auf die Kassenärztlichen Vereinigungen übertragen. Das Gesetz verfolgte 

mit dieser Änderung eine Flexibilisierung und Regionalisierung des vertragsärztlichen Vergü-

tungssystems, die von einer großen Mehrheit in der Vertragsärzteschaft gefordert worden ist. 

Der Kassenärzt lichen Bundesvereinigung sind an dieser Stelle die notwendigen Vorausset-

zungen	zur	direkten	Einflussnahme	auf	die	Honorarverteilung	genommen	worden.	Selbstver-

ständlich nehmen wir mit der Ausgestaltung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes auf der 

Bundesebene	einen	gewissen	indirekten	Einfluss.	Hier	kennen	Sie	die	Diskussion	um	dessen	

Weiterentwicklung, zu der wir mit dem Sie auf der Bundeebene vertretenden Verband in  

Kontakt stehen.

Gerne sind wir damit einverstanden, dass meine Antwort auf Ihren offenen Brief von Ihnen veröffent-

licht wird.

          
         Mit freundlichen Grüßen

         Andreas Köhler

Kassenärztliche Bundesvereinigung Vorstand

IV. Antwort des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundes -
vereinigung (KBV) Dr. Andreas Köhler auf den offenen Brief 
vom 27. August 2013
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V. Kommentar zum Antwortbrief von Herrn Dr. Köhler
In seiner Antwort versucht Herr Kollege Köhler, die in dem offe-
nen Brief der Uro-GmbH vorgetragenen Fehlentwicklungen im 
EBM auf drei Punkte zu reduzieren.

Im Wesentlichen wird die von mir seinerzeit vorgetragene Kritik 
in seinem Punkt 1 der Antwort als Beitrag zur Neiddiskussion 
bezeichnet.

Wenn aber ein Honorarbewertungsmaßstab derart gestaltet ist, 
dass, wie im Fall der Grundpauschalziffern in der Urologie, durch 
falsche Pauschalisierung der tatsächliche Leistungsaufwand gar 
nicht darstellbar ist, dann handelt es sich um eine Fehlkonstruk-
tion des Bewertungsmaßstabes. Einzelleistungen würden den 
tatsächlichen Behandlungsaufwand deutlich besser darstellen. 
Diese Fehlentwicklung wird im hausärztlichen Bereich durchaus 
versucht zu korrigieren, indem für die Behandlung chronisch 
kranker Patienten ein zusätzlicher Behandlungsaufwand in Form 
einer Leistungsziffer sichtbar gemacht werden kann. Wenn 
Fach ärzte aber die doch gleichen Patienten sehen und behan-
deln, müsste logischerweise ein solcher Leistungsbedarf auch 
von Fachärzten sichtbar gemacht werden können.

Dies aufzuzeigen ist kein Beitrag zur Neiddiskussion, sondern die Aufforderung, den Honorarbewertungs-
maßstab immer wieder nach logisch nachvollziehbaren Kriterien weiterzuentwickeln.

Wenn in Bezug auf Behandlungsaufwand, Investitionskosten, Instrumentenaufbereitung, etc. für vergleich-
bare	Untersuchungen	(flexible	Zystoskopie	vs.	Gastroskopie)	erheblich	unterschiedliche	Honorare	vergütet	
werden, ist dies eine fehlende Anpassung der EBM an die Weiterentwicklung der Endoskopietechnik in der 
Urologie, die allen betroffenen Patienten zugutekommt.

Dies aufzuzeigen ist kein Beitrag zur Neiddiskussion, sondern die Aufforderung, den Honorarbewertungs-
maßstab immer wieder dem medizinisch-technischen Fortschritt anzupassen.

Wenn die identische Untersuchung (Urodynamik) in zwei verschiedenen Fachgruppen (Urologie und Gynä-
kologie) mit unterschiedlichen Leistungsausschlüssen (gleichzeitige Zystokopie) belegt ist, dann handelt es  
sich schlicht weg um Unfug, der bestenfalls „aus Versehen“ in den Honorarmaßstab gelangt ist.

Dies aufzuzeigen ist kein Beitrag zur Neiddiskussion, sondern die Aufforderung, den Honorarbewertungs-
maßstab immer wieder von Unplausibilitäten zu bereinigen.

Wenn im Onkologievertrag zur Verbesserung der Behandlungsqualität die Logik der großen Behandlungsfall-
zahlen gelten soll, dann ist es unverständlich, warum ein Organfacharzt, der bei einer speziellen Tumorer-
krankung seines Fachbereichs mehr Erfahrung aufweist als ein Hämatoonkologe, an den Fallzahlen für die 
Behandlung aller möglichen Tumorerkrankungen gemessen wird. Der Logik folgend müsste für jede Tumor-
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erkrankung eine eigene Mindestbehandlungszahl als Qualitäts-
kriterium festgelegt werden. Ansonsten dienen die Kriterien nur 
einem Ziel, dem Ausschluss der organbezogenen onkologisch 
tätigen Fachärzte.

Dies aufzuzeigen ist kein Beitrag zur Neiddiskussion, sondern 
die Aufforderung für den Onkologievertrag und die zukünftige 
ASV, tatsächliche Qualitätskriterien für die Leistungserbringer zu 
erstellen. 

Wenn Laboruntersuchungen eingespart werden sollen, um RLVs 
und QZVs zu stabilisieren und dazu alle Leistungserbringer 
(Laborärzte und selbsterbringende Fachärzte) quotiert werden, 
ist das gerecht. Die Selbsterbringer mit einem Laborfallwert zu-
sätzlich zu quotieren, ist jedoch ungerecht. Bei der Berechnung 
der Fallwerte wissentlich Fachgruppen (Urologen und Pulmono-
logen) willkürlich herabzustufen, ist jedoch in höchstem Maße 
unseriös und unkollegial.

Dies aufzuzeigen ist kein Beitrag zur Neiddiskussion, sondern 
die Aufforderung, bei notwendigen einschneidenden Reformen 
mit gleichem Maßstab für alle zu handeln.

Wenn bei der Förderung der fachärztlichen Grundversorgung, Leistungen zum Ausschluss der Vergütungs-
pauschale	definiert	werden,	sollte	sichergestellt	werden,	dass	es	sich	nicht	um	Leistungen	handelt,	die	gera-
de der Grundversorgung dienen. Eine urologische Grundversorgung ohne urologische Laboruntersuchung 
ist schlicht nicht möglich. Die Selbsterbringer solcher Laborleistungen von der Pauschale auszuschließen, ist 
völliger Unsinn, der bestenfalls zu einer Verschiebung von Laborkosten in das Fachlabor führt. Oder aber 
dazu führt, dass nach „Leistungsausschlusskriterien“ behandelt wird und damit eine Unterlassung der eigent-
lichen qualitativ notwendigen Grundversorgung folgt.

Dies aufzuzeigen ist kein Beitrag zur Neiddiskussion, sondern zeigt, wie ein richtiger Verbesserungsansatz 
durch falsche Ausschlusskriterien pervertiert wird.

Um den EBM weiter zu entwickeln, braucht es jemanden, der den Kompass hält und den Kurs nach klaren 
Vorgaben berechnet. Dies zu bewerkstelligen braucht es Klugheit, Überzeugungskraft und Durchhaltevermö-
gen. Dabei kann die Gesundheit leiden. Insofern hat uns die Pressemeldung über die akute Herzerkrankung 
von Herrn Kollegen Köhler betroffen gemacht.

Wir wünschen ihm auf diesem Wege eine baldige Genesung und hoffen, ihn bald wieder an Bord der KBV zu 
sehen.

von Dr. michael Stephan-Odenthal   
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
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VI. Vorsicht bei Incentives von Kontrastmittelherstellern 
Einige Hersteller von Kontrastmitteln bieten niedergelassenen Ärzten sog. „Incentives“ an, wenn die Ärzte die 
in ihrer Praxis benötigten Kontrastmittel von diesem Hersteller beziehen oder den Kontrastmittelumsatz bei 
diesem Hersteller steigern. Die Incentive-Leistungen der Kontrastmittelhersteller oder -händler können  
Schulungen, Gerätebeistellungen, Sondermüllentsorgungen o.ä. sein.

Rechtlich problematisch ist hieran, dass diese Incentives als Gegenleistung 
für KM-Bestellungen gewährt werden (Kick-Back) und dass der Arzt die 
Betriebskosten seiner Praxis dadurch reduziert, dass der KM-Hersteller 
für den Arzt bestimmte Leistungen und damit auch die Kosten 
dieser Leistungen übernimmt. Das Oberlandesgericht Hamm hat 
diese Incentives am Beispiel der Sondermüllentsorgung in einem Straf-
prozess als Untreue und Betrug zulasten der Krankenkassen durch den 
Arzt angesehen. Denn die bei der Krankenkasse eingereichten Rezep-
te würden kalkulatorisch einen überhöhten Preis ausweisen, da dieser 
Preis nicht um die Kosten bereinigt wurde, die der KM-Hersteller für die 
Sondermüllentsorgung beim Arzt aufwenden musste. Das OLG Hamm 
meinte hierzu, dass die KM-Kosten um die Kosten 
der Sondermüllentsorgungen hätten reduziert 
werden müssen, bevor die Rezepte bei der 
Kasse zur Erstattung eingereicht wurden. 

Da weder der Arzt, noch der KM-Hersteller der Kas-
sen gegenüber offenbart haben, dass der KM-Herstel-
ler auf seine Kosten die Sondermüll entsorgung für den 
Arzt übernommen hat, seien der Krankenkasse überhöhte 
KM-Preise vorgespiegelt worden, da in den Preisen die Kos-
ten für die Sondermüllentsorgung enthalten gewesen seien. 
Damit hätten letztlich die Kassen die Sondermüllentsorgung bezahlt. 
Das Einreichen dieser Rezepte ohne gleichzeitig die Kosten für die Incentives anzuzeigen, erfüllte nach 
Ansicht des OLG Hamm die Tatbestände des Betrugs und der Untreue zulasten der Krankenkassen.

Fazit: Vergünstigungen von KM-Herstellern oder -händlern ist mit Vorsicht zu begegnen. Insbesondere ein 
direkter Bezug zwischen den KM-Bestellungen einerseits und dem Gewähren von Vergünstigungen oder 
Incentives andererseits sollte bei jedem Arzt zu erhöhter Aufmerksamkeit und im Zweifel zum Ablehnen der 
Kick-Back-Leistungen führen. Da die Rechtsnormen im ärztlichen Berufsrecht und im Vertragsarztrecht die 
Beziehungen	zwischen	Ärzten	und	der	Industrie	zunehmend	strenger	regeln	und	Verstöße	mit	empfindlichen	
Sanktionen belegen, werden derartige Kick-Backs von den Behörden auch nicht mehr als „Kavaliersdelikte“ 
angesehen, wie der Fall des OLG Hamm zeigt. Da die Fortbildungen, Schulungen oder andere Leistungen 
der Uro-GmbH für die Urologennetze und deren Mitglieder allen Urologen offen stehen, und zwar unabhängig 
von jeglichem Kontrastmittelbezug, sind diese Angebote der Uro-GmbH oder der Urologennetze ersichtlich 
keine Kick-Back-Leistungen für etwaige Kontrastmittelbestel lungen und daher im hier erörterten Zusammen-
hang rechtlich unproblematisch.

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



VII. Kurznachrichten 
Praxisumfrage Uro-GmbH Nordrhein

Wie auch in den Vorjahren führen wir für 2013 wieder 
eine Praxis umfrage durch. Die Ergebnisse sollen der 
Geschäftsleitung Hinweise für die Arbeit in 2014 
geben. Gleichzeitig sind sie aber auch interessant für 
unsere	 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 Leis-
tung, die wir als Uro-GmbH Nordrhein unseren Indus-
triepartnern 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 10.01.2014 per Post zurück-
senden: 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!

Kontrastmittel-Bezug über die Uro-GmbH Nordrhein: Nun auch Ultravist lieferbar

Zum 1. November 2013 wurde die Liste der verfügbaren Kontrastmittel um Ultravist ergänzt. Damit sind nun 
13 verschiedene Kontrastmittel lieferbar. 

Das aktuelle Bestellformular und die Preisliste, auf der alle derzeit lieferbaren Kontrastmittel und die aktuellen 
Preise verzeichnet sind, liegt dieser Ausgabe der Uro-GmbH-Nachrichten wie üblich bei. Bestellungen von 
Kontrastmitteln über die Uro-GmbH Nordrhein stärken die Urologie und die urologischen Praxisnetze in 
Nordrhein,	denn	die	hierdurch	generierten	finanziellen	Mittel	werden	von	der	Uro-GmbH	Nordrhein	u.a.	zu	
berufspolitischen Zwecken und zur Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Urologie eingesetzt.

Bei Fragen zur Kontrastmittelbestellung wenden Sie sich bitte an Frau Liesner in der Geschäftsstelle unter 
0221 / 139 836-55 oder liesner@uro-nordrhein.de.

Aktuelle Fortbildungstermine

Basiskurs Palliativmedizin
Freitag, 07.02. – Sonntag, 09.02.2014 und Freitag, 14.02. – Sonntag, 16.02.2014
Inhalt: Basiskurs Teil 1 und 2
Ort: Wuppertal

Weitere	Informationen	zu	den	Veranstaltungen	finden	Sie	unter	www.uro-gmbh.de 
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VIII.	Unternehmensprofil	unseres	Kooperationspartners	Janssen	
Wenn es um das Thema Gesundheit geht, haben wir keine Zeit zu verlieren. Es gilt Krankheiten zu behan-
deln, Arzneimittel zu entwickeln und Patienten ein besseres Leben zu ermöglichen.

Wir	bei	Janssen,	der	Pharmasparte	von	Johnson	&	Johnson,	konzentrieren	uns	auf	einige	der	schwersten	
Erkrankungen und die größten medizinischen Herausforderungen unserer Zeit in den folgenden fünf Thera-
piegebieten:

– Neurologie/Psychiatrie    
– Immunologie
– Infektiologie/Impfstoffe    
– Onkologie
– Herz-Kreislauf-/Stoffwechsel-erkrankungen

 
Bei	Janssen	arbeiten	weltweit	fast	40.000	Mitarbeiter	in	mehr	als	150	Ländern.	Wir	engagieren	uns	innerhalb	
unserer Gesellschaft und über ihre Grenzen hinweg auf globaler Ebene, um innovative Therapien für schwere 
ungelöste Gesundheitsprobleme zu entwickeln. Wir leisten einen Beitrag, damit kranke Menschen ganz 
alltägliche Momente erleben dürfen.

Über	80	neu	entwickelte	Wirkstoffe	sind	aus	der	Janssen-Forschung	bisher	hervorgegangen.	Fünf	dieser	
Substanzen stehen auf der „Liste der unverzichtbaren Arzneistoffe“ der WHO. 

Die medizinischen Herausforderungen von heute sind vielschichtiger als je zuvor. Deshalb beschränken wir 
uns bei unserer Suche nach neuen Arzneimitteln nicht auf unsere eigenen vier Wände. Wir sehen die Welt 
als Labor und suchen gemeinsam mit Experten unterschiedlicher Fachbereiche nach innovativen, kreativen 
Lösungen.	Wir	bei	Janssen	arbeiten	für	die	Gesundheit	aller	Menschen.

Uns	geht	es	nicht	nur	darum,	neue	Therapien	zu	finden.	Wir	betrachten	medizinische	Herausforderungen	
in einem breiteren Kontext. Wir denken über medizinische Aspekte hinaus. Wir stellen Informationen und 
Beratung zur Verfügung, damit Patienten Zugang zu ihren jeweils individuell benötigten Therapieangeboten 
erhalten. Menschen dabei zu helfen, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen, motiviert uns. Eine er-
folgsversprechende Forschung und neue Technologien treiben uns an.

Für uns zählt die Zusammenarbeit im gesamten Entwicklungsprozess angefangen bei der Forschung und bis 
neue Ideen als medizinische Lösung bei Patienten ankommen. 

Um	mehr	über	Janssen,	die	Pharmasparte	
von	J&J,	zu	erfahren,	besuchen	Sie	unsere	Website:	
www.janssen-deutschland.de

Die Geschäftsleitung weist darauf hin, dass die Firma Janssen seit dem 01. Januar 2012 zu den In-
dustrie-Partnern der Uro-GmbH Nordrhein gehört und sie in ihrer wichtigen berufspolitischen Arbeit 
unterstützt.
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IX. Von einer, die auszog, Gutes zu tun 
Was haben die Namen Waltraud, Ursula, Heinz und Wolfgang mit der FDP 
gemein? Richtig, eine lange Tradition ([sic] Wolfgang!). Und trotzdem einen 
Absturz in die Versenkung. Bitte nicht falsch verstehen! Nicht wohlfeiles 
Nachtreten ist des Autors Vorhaben, sondern eine posthume Laudatio für 
die einzig moralisch integre Partei mit geradezu christlicher Nächstenliebe.

Ja,	Nächstenliebe!	Man	denke	nur	an	die	Mehrwertsteuer-Reduzierung	für	
Hotelbetriebe. Ist es denn kein Zeichen christlicher Nächstenliebe – konkret 
dem Koalitionspartner gegenüber –, das mediale Gülle-Bombardement in Demut auszuhalten, obwohl diese 
Steuer trotz der Mövenpick-Parteispende das alleinige Baby der CSU war? Und welch Größe durch Beschei-
denheit,	sich	naheliegende	Retourkutschen	zu	verkneifen;	beispielsweise	mit	Hinweis	auf	die	zahlreichen	
Spenden der Umwelt-Industrie an die Grünen oder auf die Gewerkschafts-Kungelei der SPD. Ein Schuft, wer 
das alles für politisch-taktischen Dilettantismus hält!

Doch halt! Umwehte nicht der frostige Hauch des Neoliberalismus und der Klientelpolitik für Besserverdie-
nende das Thomas-Dehler-Haus? Leider wahr, leider schlimm. 

Bekanntlich	beschreibt	das	Präfix	 „neo“	die	Wiedergeburt	des	Bösen:	Neofaschismus,	Neonazismus	und	
eben Neoliberalismus. Nie spräche man von Neogerechtigkeit, Neosozialismus oder gar Neoökologie! 
Und es ist nicht zu leugnen: Liberalismus, unbarmherzig einstehend für die Freiheit des Einzelnen vor lücken-
loser staatlicher Lebenshilfe sowie für Selbstverantwortung statt fürsorglichem Staatsschutz vor sich selbst, 
ist wahrlich der Inbegriff der sozialen Kälte. Und erst recht die ehemalige FDP-Klientel, die Besserverdienen-
den, euphemistisch als „Leistungsträger“ verklärt.

Bei Licht betrachtet reduzieren sich diese sogenannten Leistungsträger zu einer Bande super egoistischer 
Zeitgenossen.	Skrupellos	steuerfinanzierte	Institutionen,	bereits	als	Schüler	und	Student	in	unersättlichem	
Ego-Ehrgeiz ausnutzend, verfolgen dieses – später dann im Beruf – mit verbissenem Einsatz und 60 Stun-
den-Woche	nur	ein	perfides	Ziel:	die	Gehaltsmaximierung	zulasten	der	sozialen	Gerechtigkeit.

Und	die	FDP	war	der	politische	Arm	dieser	Mafia	am	Volksvermögen!	

Doch dann das politische Wunder. Der Wandel der FDP vom Saulus zum Paulus. Den parlamentarischen 
Todesstoß der alten FDP setzte – Gerüchten zur Folge – ein MdB der Partei der moralischen Lufthoheit, die 
Grüne Biggi Bender. Ihr Verdienst ist es, nicht nur unerschrocken die wunderschöne Tradition des Einohrrings 
aus	den	70ern	in	das	neue	Jahrtausend	gerettet,	sondern	auch	der	„alten“	FDP	in	einer	parlamentarischen	
Sternstunde unerbittlich den Spiegel der Klientelpolitik vorgehalten zu haben. Unvergessen die in Furor dem 
FDP-Gesundheitsminister ins Gesicht geschleuderte Anklage „Sie machen ein Gesetz für Ärzte!“ – also zum 
Vorteil einer besonders üblen Subspezies der FDP-Klientel.

Das saß! Es war die Geburtsstunde der neuen FDP. Es war der Beginn einer Partei, die in schwindelerre-
gender Radikalität den Kampf gegen das eigene Image der neoliberalen Klientelpartei sozialer Abzocker 
aufnahm. Die gierigen Ärzte – nur beispielsweise – mussten endlich alle unsozialen Wahlversprechen in den 
Wind schreiben. Zum verdienten Wohle … Nein, nicht der Patienten. Das wäre dann doch zu viel des Pathos. 
Aber immerhin zu dem der edlen Kassenfürsten und der Beihilfekassen.



Doch Undank ist nun mal der Welt Lohn. Während erfolgreich die alte Klientel des kalten Herzens zur CDU/
CSU oder zur AfD vertrieben wurde, blieben die Wähler sozialer Wärme misstrauisch im vertrauten Lager. 
Leider gibt es in der Politik wie im Fußball keinen Schönheitspreis. Hüben zählen die Tore, drüben die Pro-
zente.	Und	diese	fielen	für	die	FDP	unter	die	Fünf-Prozent-Latte.	

Manch	 andere	 Parteiführer	 wären	 jetzt	 rückfällig	 geworden;	 zurück	 zur	 alten	 Klientel,	 der	 Zweck	 heilige	
schließlich die Mittel. Nicht so die neue FDP. Es wäre ein leichtes gewesen, die Ärzte, die ihre Qualität als 
Wahlhelfer 2009 eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben, kurz vor der Wahl zu bestechen. Eine Anpassung 
des	GOÄ-Punktwertes	bereits	nach	19	Jahren	–	eine	selbstredend	abstruse	Forderung	–	wäre	bei	4,8	Pro-
zent Restwert das sichere Trampolin über die Fünf-Prozent-Hürde geworden! 

Doch die FDP widerstand der diablen Versuchung ähnlich 
heroisch	wie	der	divine	Praecursor	in	der	Wüste	vor	2000	Jahren. 
Und wie diesem, wurde der FDP kein irdischer Dank zuteil, 
sondern die Kreuzigung.

Und jetzt? Back to the evil roots? Mitnichten! War schon die 
moralisch so ehrenwerte standhafte Anti-Klientel-Strategie trotz 
des sich abzeichnenden Wahlendesasters aller Ehren wert, so 
erreicht eben diese Standhaftigkeit in der Post-Wahl-Analyse 
und der daraus abgeleiteten Zukunfts-Strategie geradezu über  -
irdische Moral-Dimen sionen. 

Der Attitüde „der politischen Kälte“ sei das Wahlergebnis trotz allen 
Bemühens geschuldet, so analysiert das FDP-Urgestein Genscher 
die Ursache der Wahlniederlage. Daher volle Kraft voraus, Kurs 
Kuschelrock- und Kümmerer-Partei. Statt „die Mitten entlasten 
– nur mit uns“ der neue Wahlslogan „wir lassen keine Oma 
zurück“;	 auf	 dem	Wahlplakat	 statt	 des	 glatt	 gepixelten	 Guido	
Westerwelle: Christian Lindner, besagte Oma mit dem Rollator 
durch das Altenheim schiebend. Hannelore Kraft wird sich warm 
anziehen müssen. 

Liebe FDP, lieber Hans-Dietrich Genscher, diese so ehrenwerte 
wie krasse Fehleinschätzung mag zwar in den Himmel führen, 
ganz sicher aber nicht zurück in den Bundestag.

von Dr. Wolfgang Rulf    
(ehem. Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
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„Wir packen es (an)!“
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Telefax: 0221 / 139 836 - 65

info@uro-nordrhein.de

Für Ärzte: www.uro-gmbh.de
Für Patienten: www.urologen-nrw.de


