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I. Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte UroGmbH Partner,
in den letzten Monaten gewinnt man immer mehr den Eindruck, dass die Daumenschrauben für die medizinischen Leistungserbringer von Seiten der Politik und den Krankenkassen immer weiter angezogen werden.
Denn die Versorgungsprobleme in Zukunft werden immer deutlicher. Dabei hat vor allem die Politik derzeit
kein schlüssiges Konzept zur Lösung dieser Probleme.
Praxisschließungen in sogenannten „überversorgten“ Gebieten anzudrohen und gleichzeitig ein Gesetz zur
Abschaffung von Wartezeiten auf den Weg zu bringen, folgt keiner Logik. Vielmehr scheinen die Maßnahmen geeignet zu sein, eine Art „Sozialistisch-Planwirtschaftliche Zuteilungsversorgung“ herbeizuführen.
Dabei werden die Leistungserbringer von der Politik offensichtlich nur als billige „Erfüllungsgehilfen“ gesehen.
Viele Ärzte kommen deshalb auf den Gedanken ihre Leistungen nur noch als Selbstzahlerleistung anzubieten.
Dabei müssen aber wichtige Regeln eingehalten werden, um vor allem gegenüber den einzigen Verbündeten, den Patienten, nicht an Glaubwürdigkeit zu verlieren.
An Glaubwürdigkeit verliert derzeit aber unsere eigene Selbstverwaltung, die in der Absicht, Abrechnungsmissbrauch aufzudecken, offensichtlich mit ausgedehnten Plausibilitätsprüfungen über das Ziel hinausschießt. Statt sich um Sachverstand zu bemühen, pocht sie auf die Einhaltung von Formalien, auch wenn
diese – wie im Fall der Phimosen-Operationen – gegen die wissenschaftlichen Leitlinien sprechen.
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Da kann so manchem fleißigen Urologen (und manch fleißiger Ameise) der Kragen platzen und man sich
persönlich die Frage nach dem Sinn und Verbleib in einem solchen System stellen.
Ihre Uro-GmbH Nordrhein

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

II. Vom Arzt zum Versorgungsknecht
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Wer in diesen Tagen die Veröffentlichungen zur Gesundheitspolitik verfolgt, den beschleicht ein zunehmend
ungutes Gefühl. Schon immer wussten die Ärzte, dass in der jüngeren Vergangenheit die Macht der Büro
katen wächst und die Ärzte, insbesondere die Kassenärzte, in zunehmender Weise „gegängelt“ werden.
Solange aber am Monatsende noch Geld auf das eigene Konto floss, wurde und wird das alles bis heute
zähneknirschend und lediglich murrend toleriert. Dies gilt gleichermaßen für Ärzte in Klinik und Praxis.
Mit dem neuen Bundessozialgericht-Urteil bekommt diese Beklemmung im Praxisbereich noch einmal eine
neue Qualität. Die KV Sachsen hatte im Schiedsspruch 2013 eine überproportional hohe Honorarsteigerung
mit dem Verweis auf erhöhte regionale Morbidität bei im Bundesdurchschnitt unterdurchschnittlicher Honorierung erreicht. Dieser Schiedsspruch wurde von den Kassen beklagt und nun vom BSG einkassiert.
Das Honorar muss laut Urteil nun in Zukunft entsprechend des von der KBV verhandelten Gesamtvolumens
verteilt werden. Regionale Besonderheiten in Morbidität und Demographie kommen damit nicht zum Tragen.
Die Belastungen durch eine zunehmende Morbidität der Bevölkerung bleiben damit bei den Ärzten.
Eine Vereinheitlichung der ambulanten Honorare käme demnach nur zustande, wenn heute KVen mit über
Bundesdurchschnitt liegenden Honoraren auf einen Teil zugunsten unterdurchschnittlicher KVen verzichten
würden. Dadurch werden die Ärzte untereinander ausgespielt und einem bundesweiten einheitlichen RLV
wird eine Absage erteilt. Die Behandlung ein- und derselben urologischen Erkrankung bleibt in Bayern,
Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und anderen KVen mehr Wert als in Nordrhein.

Gleichzeitig macht sich seit längerem in Fachkreisen eine Diskussion um Qualität in der ärztlichen Versorgung breit. Dagegen ist grundsätzlich nichts zu sagen, denn gegen eine Steigerung der Behandlungsqualität
wehrt sich von ärztlicher Seite niemand. Nur, dass bei steigender Morbidität und Qualität, sich logischerweise
die Kosten erhöhen und Honorarsteigerung die Folge sein sollten. Genau hier aber haben Politik und Kassen
ein neues Diskussionsfeld eröffnet: Pay for Performance.
Wenn sich auf Symposien Politiker wie Jens Spahn, einflussreiche Politikberater wie Prof. Oberender und der
Vorsitzende des GB-A, Herr Hecken, in gleicher Weise äußern, ist höchste Gefahr im Verzug. Es wird offensichtlich intensiv daran gearbeitet, dass in Zukunft Honorare nur noch nach Behandlungsergebnis verteilt
werden. Damit wird nicht mehr die ärztliche Leistung an sich, sondern ein von Gremien definiertes Behandlungsergebnis honoriert. Mit der Gründung eines neuen Qualitätsinstituts ist dieses Gremium auch schon
konkret angedacht. Für schlechte Qualität möchte Herr Spahn nach eigenen Aussagen am liebsten gar
nichts zahlen. Die Kassen haben bei solchen Aussagen natürlich heftig Beifall geklatscht.
Welche Qualität dann als bezahlbar gelten soll, wird natürlich nicht gesagt. Wenn Frau Klakow-Franck,
Zuständig im GB-A für die ASV, in einer Stellungnahme betont, dass Qualität einen eindeutigen Zusammenhang mit Leistungsmenge habe, bisher aber keine klaren Mengenparameter bekannt seien, dann ist dies
schon deutlich vorsichtiger formuliert, zielt aber in die gleiche Richtung. Mindestfallzahlen werden also offensichtlich eine bedeutende Rolle spielen. Dabei wird andererseits eine Mengenausweitung in den Kliniken
aktuell im Gegenteil als Fehlentwicklung des DRG-Systems gesehen.
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Völlig unberücksichtigt wird in dieser Diskussion die Frage um weitere beeinflussende Faktoren von Qualität.
Es wird suggeriert, dass eine Behandlung nur dann qualitativ gut sei, wenn ein bestimmtes Ergebnis erreicht
werde. Ein solches Ergebnis ist aber anders als in der Industrieproduktion oder in andern Dienstleistungsbereichen, nicht alleine vom Arzt und seiner Behandlung abhängig. Bei vielen Behandlungen spielen die individuellen Ausgangsbedingungen einer Erkrankung und vor allem die Mitarbeit des Patienten eine mindestens
ebenso wichtige Rolle. Die Behandlung eines Diabetes beispielsweise kann noch so gut sein, wenn der
Patient seine Lebensweise nicht gleichzeitig anpasst, ist das Behandlungsergebnis nicht erfolgreich und
würde nach Pay for Performance logischerweise nicht honoriert.
Diese Erkenntnisse um beeinflussende Faktoren haben die Väter der Gebührenordnungen von Anfang an
gewusst und die ärztliche Leistung bewusst rechtlich von anderen Dienstleistungen abgegrenzt. Während ein
Handwerker dem Kunden ein bestimmtes Ergebnis (Werk) schuldet, schuldet der Arzt dem Patienten einen
bestimmten Dienst (Untersuchung, Behandlung) und eben kein Ergebnis. Pay for Performance würde genau
das umdrehen. Die Konsequenz eines solchen Dogmenwechsels würde jedoch bedeuten, dass Ärzte in Zukunft natürlich nur solche Patienten behandeln, bei dem das Erreichen des vorgegebenen Ergebnisses mit
möglichst geringem Aufwand auch möglich ist. Damit käme es zu einem Wettbewerb um Patienten, deren
Erkrankungen besonderes gut zu behandeln sind, respektive Patienten, die nicht schwer krank sind oder bei
denen keine erschwerenden Faktoren wie Begleiterkrankungen vorliegen. Alte und multimorbide Patienten
wären die Verlierer und würden zu GOMER-Patienten (Go Out of My Emergency Room) – wie im Roman
„House of God“ von Samuel Shem beschrieben.
Das wissen natürlich auch Politik und Kassen. Damit Ärzte zwar in Zukunft nur bei bestimmten Ergebnissen
honoriert werden, aber trotzdem alle Patienten weiter behandeln müssen, wird gleichzeitig in verschiedenen
parallelen Diskussionen an der Zwangsschraube gedreht. Das insbesondere niedergelassene Ärzte kein
Streikrecht haben und sie im Bundesmantelvertrag eine Behandlungsverpflichtung eingegangen sind, ist jedem Kassenarzt bewusst. Nun kommt aber mit dem Wartezeitgesetz ein weiteres Instrument hinzu, das im
Ergebnis zu einer Behandlung von mehr Patienten zwingt. Mit dem Patientenrechtegesetz wurden gleich
zeitig die Rechte von Patienten gegenüber Ärzten gestärkt, so dass Patientenansprüche steigen.
Die von den Kassen seit Jahren konsequent betriebene Skandalisierung der Ärzte, in der wir uns immer
wieder gegen übertriebene Vorwürfe rechtfertigen müssen und damit Vertrauen bei den Patienten verlieren
sollen, passt insgesamt zur Eskalation dieser Gesamtstrategie. Aus dem einstmals freien Arztberuf wird so
durch Politik, Kassen, Ökonomen und Bürokraten ein rechtloser Versorgungsknecht.
Leider hat ein großer Teil der Ärzte in Klinik und Praxis die Wahrnehmung dieser Entwicklung bisher konsequent verdrängt oder versucht – besonders schlau – für sich einen Vorteil daraus zu entwickeln. Nur ein engagiertes Auftreten mit Aufklärung der Patienten über die für sie nachteilige Entwicklung und im Zweifel eine
solidarische Verweigerung gegenüber Kassen und Politik kann diese Entwicklung aufhalten.
von Dr. Michael Stephan-Odenthal
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
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III. Brief an den Vorstand der KV Nordrhein Dr. Peter Potthoff
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IV. Rechtliches: Wann ist ein Spermiogramm eine IGeL?
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Bei der Erstellung von Spermiogrammen stellt sich häufig die Frage, ob diese Leistung eine vertragsärztliche
Leistung und daher gemäß EBM abzurechnen ist oder ob es sich um eine individuelle Gesundheitsleistung
(IGeL) handelt, die nach den Sätzen der GOÄ zu vergüten ist. Sofern auch ein Spermien-Mucus-Penetrationstest durchgeführt wird, beträgt die Differenz zwischen EBM- und GOÄ-Abrechnung immerhin gut 10,00 €,
wenn man die Ziff. 32190 EBM und 3665, 3668 GOÄ vergleicht.
Ausgangspunkt für die Abgrenzung einer IGeL von einer vertragsärztlichen Kassenleistung sind die maßgeblichen Bestimmung des BMV-Ä:
Nach § 18 Abs. 3 des Bundesmantelvertrags der Ärzte gilt für die Abrechnung von IGeL, dass der Vertragsarzt nur dann eine Vergütung direkt vom Versicherten verlangen darf, wenn die Leistung nicht zum Sachleistungskatalog der GKV gehört und der Versicherte vor der Behandlung auf seine Pflicht zur Kostenübernahme
schriftlich hingewiesen wurde und schriftlich zugestimmt hat:
(8)
1. Der Versicherte hat Anspruch auf Sachleistung, wenn er nicht Kostenerstattung gewählt hat.
2. Vertragsärzte, die Versicherte zur Inanspruchnahme einer privatärztlichen Versorgung an Stelle der ihnen
zustehenden Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung beeinflussen, verstoßen gegen ihre
vertragsärztlichen Pflichten.

3. Der Vertragsarzt darf von einem Versicherten eine Vergütung nur fordern,
a. wenn die elektronische Gesundheitskarte vor der ersten Inanspruchnahme im Quartal nicht vorgelegt
worden ist bzw. ein anderer gültiger Anspruchsnachweis nicht vorliegt und nicht innerhalb einer Frist von
zehn Tagen nach der ersten Inanspruchnahme nachgereicht wird,
b. wenn und soweit der Versicherte vor Beginn der Behandlung ausdrücklich verlangt, auf eigene Kosten
behandelt zu werden, und dieses dem Vertragsarzt schriftlich bestätigt,
c. wenn für Leistungen, die nicht Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung sind, vorher die schriftliche
Zustimmung des Versicherten eingeholt und dieser auf die Pflicht zur Übernahme der Kosten hingewiesen
wurde.
Einfach ist die Abgrenzung immer dann, wenn die jeweilige Leistung von vornherein nicht zum Sachleistungskatalog der GKV gehört, etwa weil ihr Nutzen nicht im Verhältnis zum Kostenaufwand steht. In solchen
Konstellationen muss immer eine GOÄ-Abrechnung erfolgen. Schwierig wird es, wenn die Leistung grundsätzlich Bestandteil des umfangreichen Leistungsversprechens der GKV ist, im konkreten Einzelfall jedoch
keine medizinische Indikation zur Durchführung der Leistung besteht; diese Konstellation besteht auch beim
Spermiogramm, da diese Leistung Bestandteil des EBM und damit des Leistungskatalogs der Kassenleistungen ist. Beim Spermiogramm gilt daher, dass es immer dann als IGeL abgerechnet werden kann, wenn es
nicht medizinisch indiziert ist. Eine medizinische Indikation wird beispielsweise dann fehlen, wenn kein Hinweis auf eine Sterilität besteht oder aber nach einer Sterilisation.
Die Frage, ab welcher zeitlichen Dauer eines unerfüllten Kinderwunsches bzw. des Ausbleibens einer
Schwangerschaft ein Hinweis auf Sterilität angenommen wird, wird unterschiedlich beantwortet. Während
üblicherweise schon ein Zeitfenster von einem Jahr genügt (das Spermiogramm wäre dann bereits nach
einem Jahr unerfülltem Kinderwunsch als Kassenleistung zu erbringen), legt die WHO hier zwei Jahre
zugrunde. Die Richtlinie des G-BA enthält hierzu keinen Anhaltspunkt, auch nicht der EBM.
Das Spermiogramm kann zudem immer auch dann als IGeL abgerechnet werden, wenn zwar Hinweise auf
eine Sterilität bestehen, aber die Leistungsvoraussetzungen der Richtlinie über künstliche Befruchtung des
G-BA nicht vorliegen. Dies ist etwa immer dann der Fall, wenn die Altersgrenzen der Richtlinie (Frau > 25 und
< 40 Jahre, Mann > 25 und unter < 50 Jahre) nicht eingehalten sind, wenn die Partner nicht verheiratet sind etc.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass beim Spermiogramm für die Abgrenzung zwischen IGeL und Kassenleistung die maßgeblichen Umstände des Einzelfalls ausschlaggebend sind und neben der Prüfung der
medizinischen Indikation jedenfalls im Rahmen von Kinderwunsch- bzw. Sterilitätsbehandlungen auch formale, nicht-medizinische Kriterien (Familienstand, Alter) zu beachten sind. Wichtig ist bei einer IGeL-Abrechnung, dass die Bestimmungen über die schriftliche Zustimmung, wie oben zitiert, eingehalten werden.
von RA Olaf Walter
(Justiziar der Uro-GmbH Nordrhein)

V. Kurznachrichten
Änderungen im Kreis der Partnerunternehmen:
Die Firma TEVA scheidet zum 30. September 2014 aus dem Kreis der Partnerunternehmen der Uro-GmbH
Nordrhein aus, da das Unternehmen seinen Fachaußendienst Urologie schließt.
Auch die Firma STADA hat Ende August 2014 seine Kooperation mit der Uro-GmbH beendet.
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VI. Aktuelle Fortbildungstermine
3. Kongress Ambulante Urologie
Auch in diesem Jahr wird es einen Kongress für Ambulante
Urologie in Kooperation mit der URO-WL geben. Das Datum
wurde bereits öfters publiziert:
Mittwoch 19. November 2014 in Oberhausen,
Congress Center Oberhausen Luise Albertz
mitten in Oberhausen.
Der Kongress ist gleichzeitig für uns Urologen und unsere
Mitarbeiter bis hin zu den Azubis. Dementsprechend ist das
Programm strukturiert und in 4 Bereiche aufgeteilt:
3. Westdeutsches uroonkologisches Forum
3. NRW-Kongress für ambulante Urologie
TeamLine – Sachkunde Aufbereitung Medizinprodukte (2)
TeamLine – Tag der Azubis
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Das Programm beginnt um 8.30 am Morgen und wird bis ca. 19.00 Uhr andauern, die Mitarbeiter werden gegen 17.30
Uhr fertig sein, die Azubis um 16.00 Uhr.
Mit Oberhausen als Standort werden
wir beiden Regionen gerecht und hoffen
damit auf eine größere Teilnahme aus
Nordrhein. Der Termin liegt außerhalb
der Medica, so dass es keine Verkehrskollision geben wird. Außerdem ist der
ICE-Bahnhof Oberhausen nur 300 m
vom Veranstaltungsort entfernt.
Bitte melden Sie sich über die bereits
zugesandten Unterlagen an.

DGU-Kongress
Mittwoch, den 01.10.2014 – Samstag, den 04.10.2014
Inhalt:
66. DGU-Kongress
Ort:
Düsseldorf
Weitere Informationen und die Anmeldemodalitäten finden Sie unter www.dgu-kongress.de
Prostate Cancer
Freitag, den 07.11.2014; 10:00 bis 16:30 Uhr
Inhalt:
Meet the Expert: Prof. Chris Bangma, Rotterdam
„Early detection and active surveillance/Research lines at Erasmus MC Rotterdam”
Ort:
Maxhaus, Schulstraße 11, 40213 Düsseldorf
Veranstalter: Urologische Klinik des Univ.-Klinikums Düsseldorf
61. Kongress der NRWGU
Der Kongress 2015 der Nordrhein-westfälischen Gesellschaft für Urologie in Köln wird vom 16. bis 17. April
in der FLORA stattfinden. Die URO-GmbH ist wieder in der Programmkommission und wird insbesondere
den Freitag mit gestalten. Erste Informationen können Sie über die Internetseite www.nrwgu-kongress.de
bekommen. Das Programm wird in den nächsten Wochen fertig gestellt. Falls Sie Wünsche haben, können
Sie diese an die URO-GmbH direkt oder an Herrn Stephan-Odenthal oder mich herantragen.
Die letzten beiden Kongresse in Düsseldorf 2013 und 2014 haben gezeigt, dass unter unserer Mitwirkung die
Beteiligung der niedergelassenen Kollegen deutlich zugenommen hat. Wir hoffen, dass sich dieses auch in
2015 fortsetzen wird. Die Anmeldung ist bereits über die Internetseite möglich.
von Dr. Reinhold Schaefer
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie unter www.uro-gmbh.de.

VII. Einwurf: Die Geschichte von der fleißigen Ameise
Jeden Morgen kam die fleißige Ameise fröhlich zum Dienst. Sie liebte ihre Arbeit. An ihrem Arbeitsplatz
verbrachte sie immerhin die meiste Zeit des Tages. Mitunter hatte sie schwierige Probleme zu lösen und
zeitweise wurde ihr viel zusätzliche Arbeit aufgebürdet. Sie arbeitete dennoch unermüdlich und fleißig, dabei
immer ein Liedchen summend. Der Vorsteher, ein dicker fetter Käfer, stellte fest, dass es niemanden gab,
der die Ameise beaufsichtigt. Ein unhaltbarer Zustand, der nicht geduldet werden darf. So konnte es auf gar
keinen Fall weitergehen! Er schuf einen Sachgebietsleiter-Posten und stellte dafür einen Mistkäfer ein.
Bereits nach kurzer Eingewöhnungszeit, entwickelte der Mistkäfer Verfahren, wie die internen
Arbeitsabläufe standardisiert werden können. Hierzu erstellte er mehrere Berichte. Bald benötigte der Mistkäfer einen Geschäftsstellenleiter, die diese Berichte bearbeiten soll. Man stellte
hierzu eine Spinne ein, die ihrerseits ein entsprechendes Archiv einrichtete und Telefonanrufe
für den Mistkäfer entgegen nahm.
Und in der ganzen Zeit, arbeitete die Ameise froh und munter weiter, denn ihre Arbeit gefiel ihr und von Zeit
zu Zeit summte sie ein Liedchen. Der Vorsteher war begeistert von der Arbeit des Mistkäfers; forderte noch
grafische Darstellungen, Präsentationen und Zukunftsanalysen an. Für diese zusätzlichen Aufgaben wurde
es erforderlich, eine Fliege einzustellen. Als Helfer für den Sachgebietsleiter. Er erhielt von der Dienststelle
einen besonders modernen Laptop, um schöne bunte Präsentationen vorbereiten zu können.
Die fleißige Ameise allerdings, summte nur noch selten ein Liedchen. Sie stöhnte unter der Last
des stetig zunehmenden Schreibkrams. Was sie nun alles zusätzlich auszufüllen hatte, führte
dazu, dass sie immer weniger ihren eigentlichen Aufgaben nachgehen konnte. Natürlich informierte sie ihren Vorgesetzten, allerdings ohne sich dabei über die überproportional zugenommen zusätzlicher Arbeiten zu beschweren. Daraufhin veranlasste der Vorsteher unverzüglich für
das Sachgebiet, in der die Ameise arbeitet, einen Administrator einzustellen. Diese verantwortungsvolle Aufgabe wurde der Heuschrecke übertragen. Die verlangte, dass man ihr einen speziellen Bürosessel zur Verfügung stellt und zusätzlich einen Dienstwagen mit eingebautem Laptop
und einem Zugang zum Intranet. Selbstverständlich benötigt sie auch einen persönlichen Assistenten.
Eine Kröte. Diese hatte bereits in einer anderen Abteilung für die Heuschrecke gearbeitet.
Die Ameise summte nicht mehr. Sie wurde immer unruhiger und nervöser. Während einer Dienstbesprechung
der Vorgesetzten wurde festgelegt, eine externe Arbeitsgruppe zu bilden und Daten für eine Studie über
das arbeitende Personal zusammen zu tragen. Später soll dem Vorsteher dieser Bericht vorgelegt werden.
Die ausgesuchten Spezialisten waren auch sofort bereit, gegen ein beträchtliches zusätzliches Entgelt,
unverzüglich tätig zu werden. Fast zeitgleich, stellte der Vorsteher fest, dass das Sachgebiet, in der die
fleißige Ameise beschäftigt ist, nicht mehr die Controllingzahlen wie früher erreichte. Auch die Arbeitsmoral
hatte sich erkennbar verschlechtert. Er suchte Hilfe bei der Eule. Eine Expertin in Sachen Betriebswirtschaft,
Arbeitsabläufen und Organisationsstrukturen. Sie analysierte und diagnostizierte. Zusätzlich führte sie lange
Gespräche mit den Mitarbeitern. Für ihre Bemühungen wurde ein Honorar von 30.000,00 EURO vereinbart.
Innerhalb von drei Monaten sammelte die Eule alle relevanten Daten und Fakten der Abteilung. Im Anschluss
daran, legte sie den Abschlussbericht vor. Die Kernaussage: „Sie haben zu viel Personal, es sollten umgehend Stellen abgebaut werden“. Der Vorsteher las den Bericht aufmerksam. Umgehend setzte er die Empfehlung um. Die Ameise wurde entlassen – die immer so fleißig arbeitete und ihre Arbeit liebte.  
Und die Moral von der Geschicht‘: Es sollte dir nicht im Traum einfallen, eine
fleißig arbeitende und fröhliche Ameise zu sein. Es ist viel besser eine Heuschrecke oder ein Mistkäfer zu sein. Wenn auch unnütz und unfähig. Denn diese
Spezies brauchen keinen Aufseher.  
(Autor unbekannt)
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VIII. Persönliches zum Schluss:
„Prüforgien“ verbessern nicht die Qualität
Die KVNo ist inzwischen zu einem Kontrollorgan erster Güte geworden. Es ist eine eigene Abteilung für
Plausibilitätsprüfungen eingerichtet worden – ich möchte nicht wissen mit wie vielen Stellen sie besetzt ist.
Besonders sollen jetzt die Behandlungszeiten geprüft werden, dies wird Schwerpunkt der nächsten Monate
sein, also aufgepasst und nicht zu viel arbeiten!
So etwas kann aber auch übers Ziel hinausschießen, wie jetzt mit der OPS Prüfung Circumcision und
Frenulotomie geschehen.
Wenn lediglich Verwaltungsmitarbeiter ohne Sachkenntnis stur nach Schema F und EBM vorgehen, kommt
das heraus, was sich derzeit abspielt. Immerhin ist uns eine Verschnaufpause gelungen, die zu einer Überprüfung der Legende im EBM-Kapitel Operationen führt. Zunächst einmal sind wir aber alle verdächtigt und
werden kriminalisiert. Regressandrohungen in 5- und 6-stelligem Bereich sind bereits ergangen, ohne über
die Konsequenzen für die Kollegen nachzudenken.
Dass die beiden Eingriffe im Kapitel Dermatochirugie gelandet sind, kann man vielleicht den Berufsverbänden ankreiden, aber selbst da sollte man mit Vorverurteilung vorsichtig sein. Keiner konnte ahnen, was das
für Auswirkungen haben könnte, wenn man bei der Frenulotomie eine Histologie und ein Foto in der Legende
verlangt.
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Das Schlimme ist, dass die KVNo diesen Unsinn mitmacht. Bereits bei den ersten Protesten wäre es Aufgabe
des Vorstandes gewesen, dies Unterfangen sofort zu beenden. Nein erst BDU, URO-GmbH, Berufsverbände
der Chirurgen und Kinderchirurgen mussten massiv protestieren, um jetzt erst mal einen STOP zu erreichen.
Geschädigt wurde bisher niemand, weder die Kassen noch die Patienten. Überprüfen lassen sich diese beiden Eingriffe auch ohne „Fotoalbum“. Warum also das Ganze? Um die Daseinsberechtigung zu beweisen?
Natürlich der Verweis auf den § 106 a SGB V! Also ist die KVNo nur noch ein Erfüllungsorgan des SGB V.
Natürlich muss man „vorsorglich auf die Pflichten gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung der KVNo hinweisen“,
wonach jedes Mitglied verpflichtet ist, Auskünfte zu erteilen. Arme KVNo, bedauerlich zu was unsere Interessensvertretung verkommen ist.
Ich bin gespannt, was am Ende dabei herumkommt. Es würde mich nicht wundern, wenn es heißt: Wenn das
im EBM verlangt wird (Foto und Histologie), muss es auch gemacht werden, egal wie sinnlos oder überflüssig
es ist. Ist es nicht gemacht, so wird die Vergütung zurückgefordert.
Mir stellt sich immer wieder die Frage:
Wie lange warten wir eigentlich noch, bis wir diesen Saftladen verlassen?
Wahrscheinlich müssen die Regresse die Honorare eines Jahres auffressen, eher wir Urologen wirklich wach
werden.
Gute Nacht!
von Dr. Reinhold Schaefer
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
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