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

wieder geht ein Jahr zu Ende in dem uns Politik und Kassen mit neuen bürokratischen Regeln überfrachtet
haben. Es wird zunehmend schwieriger sich im Dickicht von Regeln und Gesetzen zurechtzufi nden.
Und immer mehr werden wir dadurch von unserer eigentlichen ärztlichen Arbeit abgehalten. Auch im
nächsten Jahr wird sich daran leider nichts ändern, denn das politische Versprechen einer Facharzttermin-
garantie innerhalb von vier Wochen wird uns mit neuen bürokratischen Einrichtungen wie den Terminservice-
stellen einfach nur übergestülpt.

Ein Verheddern im Regelwust hat uns durch die Regresse in der Onkologievereinbarung und bei den 
Phimose operationen schmerzlich getroffen. Mit der neuen Einweisungsrichtlinie entstehen nun neue 
Regress fallstricke. Hier gilt es, die Empfehlungen unseres Justitiars Herrn Walter zu beherzigen.

Dabei wird unsere eigentliche urologische Arbeit aber nicht weniger. Insbesondere die rasante Entwicklung 
in der medikamentösen Therapie urologischer Tumoren fordert eine konsequente Fortbildung, um „am Ball“ 
bleiben zu können. Langfristig werden alle diese Aufgaben den einzelnen Urologen überfordern. So werden 
wir, insbesondere bei weiter steigender Überalterung der Bevölkerung und gleichzeitiger „Ambulantisierung“ 
der Medizin, in Zukunft weiter auf Zusammenarbeit und Kooperation angewiesen sein.

Als Uro-GmbH Nordrhein werden wir Sie weiter auf dem Laufenden halten und versuchen, Ihnen in allen 
wichtigen Fragen zur Seite zu stehen. Auf das wir weiter dem schönsten Beruf der Welt als Urologin bzw. 
Urologe nachgehen können!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne und erholsame Weihnachtszeit und einen guten Start 
ins neue Jahr.

Ihre Uro-GmbH Nordrhein

Dr. Michael Stephan-Odenthal  
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
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II. Fortbildung 2015 – ein Update

Fortbildungsaktivitäten gehören in der Medizin zum Arbeitsleben, wie der Stollen zum Weihnachtsfest.
Entweder man mag sie (ihn) oder nicht. Leider sitzen wir in einer Fortschrittsfalle – unser Wissen ver-
doppelt sich alle fünf Jahre. Daher hat der Gesetzgeber die Fortbildungspfl icht für Ärzte eingeführt.
Übrigens sind wir die einzige Berufsgruppe, in der die Mindestfortbildungsstunden festgeschrieben und
Fortbildungen gesetzlich geregelt sind.

Seit Jahren hat die Uro-GmbH Nordrhein einen Fortbildungskalender auf ihrer Internetseite, der immer 
auf dem aktuellen Stand ist – sofern wir von der Pharmaindustrie aktuelle Termine erhalten. Die Zahl der 
Fortbildungen ist unvermindert hoch, Themen gibt es genug. Denken Sie alleine an die Änderungen der 
Therapieoptionen beim Prostatakarzinom oder beim Nierentumor. In immer schnellerer Reihenfolge werden 
neue Substanzen zugelassen, so dass man bei der Sequenztherapie schnell den Überblick verlieren kann. 
Also machen wir nicht Fortbildungen zum Selbstzweck, sondern, um alle UrologInnen auf dem Laufenden 
zu halten. 

Ich glaube auch, dass dies schon deshalb erforderlich ist, weil unsere Patienten sich ständig – besonders 
übers Internet – informieren. Wir alle wissen, dass diese Informationen nicht immer seriös sind. Daher müssen
wir den betroffenen Patienten zur Seite stehen können.

Die Themenpalette, die wir über die Uro-GmbH Nordrhein anbieten, deckt das ganze urologische Fachgebiet 
ab. Sie sollte aber besser genutzt werden. Leider waren beim Kongress für ambulante Urologie in Gladbeck nur
26 Urologen aus Nordrhein. Unsere Mitarbeiterbeteiligung war da wesentlich besser. Lassen Sie uns
diese Chance für den Dialog untereinander und mit der Industrie, die das ganze ja fi nanziert, nicht ver-
streichen. Bedenken Sie bitte, dass die derzeitige, hohe Qualität der Fortbildung der Unterstützung durch die 
Industrie geschuldet ist. 
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Auch 2016 wird es wieder jede Menge interessante Fortbildungen zu Themen wie Psychoonkologie, Hygiene, 
Therapieoptionen und Therapiesequenzen bei onkologischen Patienten, Hormonmangel und Hormonthera-
pie, Andrologie, BPH, Kooperationen, Berufspolitik und neue GOÄ geben – nur um die wichtigsten zu nennen.
Über die KVNo werden wir Moderatorenausbildungskurse anbieten, um die Zahl der QZ-Moderatoren wieder 
auf ein gutes Niveau zu heben. In den letzten Jahren sind viele ausgebildete QZ-Moderatoren aus dem Beruf 
wegen Erreichen der Altersgrenze ausgestiegen. Diese gilt es zu ersetzen. Warten wir nicht, bis der Gesetz-
geber wieder regelhaft eingreift, wir können das selbst, aber das setzt Engagement voraus.

Neu – Neu – Neu – Neu – QZ für MFAs
Im nächsten Jahr wird es auch für unsere MFAs die Möglichkeit geben, eine Moderatorenausbildung zu 
machen. Die Idee dahinter ist der Gedankenaustausch und Problembesprechung – praxisübergreifend. 
Bei den MFA, die die Hausbesuche bei den Allgemeinmedizinern übernommen haben – EVA = entlasten-
de Versorgungsassistentin – wurde dies Angebot sehr gut angenommen. Ich glaube, dass durch einen 
praxisübergreifenden Gedankenaustausch sich die Qualität in unseren Praxen weiter verbessern kann. 
Gedacht ist nicht nur an Qualitätszirkel für urologische MFAs, sondern auch an QZ mit MFAs aus anderen 
Bereichen. 

Die Ausbildung bezahlt die KVNo. Die ersten Kurse sollen im Frühjahr starten. Ich würde mich freuen, 
wenn die urologischen MitarbeiterInnen dies Angebot annehmen. Machen Sie daher Werbung in Ihrer
Praxis und fördern Sie die Bereitschaft dieser Ausbildung durch Freizeitausgleich. Unsere Mitarbeiter
werden es uns letztendlich danken.

von Dr. Reinhold Schaefer
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein) 
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III. Kooperation der Sektoren – 
 Überlebenswichtig für die Urologie
Wer auf dem diesjährigen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie in Hamburg war, mag sich 
etwas verwundert die Augen gerieben und die Ohren gespitzt haben. Neben den vielen sehr gut präsentier-
ten wissenschaftlichen Themen, stand berufspolitisch vor allem das Thema Kooperation zwischen Klinik und 
Praxis im Vordergrund. In seiner Eröffnungsrede hat der DGU-Präsident Prof. Roth die Notwendigkeit zu 

einer solchen Kooperation ausführlich betont. Außerdem gab es mehrere Sitzungen in denen das Thema 
behandelt wurde. Prof. Heidenreich als frisch gekürter Ordinarius der Uniklinik Köln ist ebenfalls ausführlich 
auf Kooperation eingegangen. Dieser Themenschwerpunkt verwundert berufspolitisch engagierte Urologen 
vor allem, weil er diesmal nicht von niedergelassen Urologen, sondern von den Urologen der Klinik initiiert 
wurde. Während in den urologischen Praxen die Kooperationen seit dem Vertragsarztänderungsgesetz 
erheblich zu genommen haben, wurden Kooperationen mit Kliniken insbesondere von den Klinikern häufi g 
sehr skeptisch beäugt. Vor einigen Jahren wurde in Dresden zu diesem Thema noch heftig über den „gekauf-
ten bzw. verkauften Patienten“ gestritten.

Offensichtlich hat aber ein Sinneswandel in vielen Klinikköpfen stattgefunden. Mit steigendem wirtschaft-
lichem Druck im stationären Bereich und einer zunehmenden „Ambulantisierung“ von Behandlungen ist die 
klassische Belegung einer urologischen Klinik gefährdet. Schon jetzt ist die Verweildauer der Patienten im 
Krankenhaus deutlich gesunken, was aber nicht bedeutet, dass bei den Patienten weniger zu tun ist.
Die Behandlung wird vielmehr zu großen Teilen in den vor- und nachstationären Bereich verlagert. Denn der 
Patient ist dann am teuersten, wenn er in der Klinik im Bett liegt. So wird in vielen Fällen die stationäre
Therapie nur noch auf den unmittelbaren perioperativen Zeitraum beschränkt. Lediglich größere uro-onkolo-
gische Eingriffe sind länger als 5 - 6 Tage stationär. 
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Bei sinkender Verweildauer brauchen Kliniken aber über das Jahr
höhere Fallzahlen, um wirtschaftlich die Anzahl an Betten und die 
daran gekoppelten Ressourcen und Stellenpläne halten zu können. 
Mittlerweile ist deshalb ein deutlicher Wettbewerb der Kliniken um 
Fallzahlen entstanden. Hier liegt wohl der hauptsächliche Antrieb der 
Kliniken zur Kooperation begründet.

Daneben gibt es aber auch weitere Aspekte, wie zunehmend
fehlende Ausbildungsgenehmigungen für medikamentöse Tumor-
therapien, urologische Röntgendiagnostik, urologische Labordia-
gnostik, Andrologie und Palliativmedizin. Damit droht vielen
Kliniken, dass junge Assistenten nicht mehr vollständig bis 
zum Facharzt ausgebildet werden können. Dies wiederum 
wird gravierende Auswirkungen auf die Attraktivität unseres 
Fachgebietes haben. 

Bei einem zunehmenden Mangel an zukünftigen Ärzten, wird 
die Begeisterung junger Kollegen für die Urologie unter die-
sen Voraussetzungen schwinden. Dies wird in der Praxis
natürlich ebenfalls zu gravierenden Veränderungen führen. 
Derzeit werden wir zumindest in Nordrhein der Kassen-
praxis über die Regelleistungsvolumina, die Pauscha-
lierungen der Laborleistungen und über eine überbor-
dende Bürokratie mit diversen Regressfallen langsam 
aber stetig „ausgehungert“. Dies gilt aber nicht für 
alle Fächer gleichermaßen. 

Die Entwicklung in internistischen Fächern 
und besonders im Hausarztbereich ist eher 
prosperierend. Ein so kleines Fach wie die 
Urologie, mit gerade mal 330 Kollegen in 
Nordrhein, wird sich aber gegen Tausende Haus-
ärzte und internistische Fachärzte am KV-Verteilungstisch niemals durchsetzen können. Bisher sitzen wir 
eher am Katzentisch. Mit konservativer urologischer Kassenversorgung, wird man sich wahrscheinlich immer 
über Wasser halten können, die Attraktivität der ambulanten Urologie und unserer Praxen wird aber nicht 
steigen. Dabei haben wir prinzipiell viel zu bieten. 

Die ganze Bandbreite von urologischer Diagnostik, urologischer Tumortherapie über Inkontinenzdiagnostik 
und Therapie bis hin zur Andrologie und Kinderurologie: Wir können selbständiges, selbstverantwortliches 
Arbeiten, fl exible Arbeitszeiten und Teilzeitmodelle anbieten, die uns gerade für die jüngere Generation von 
Fachärztinnen und Fachärzten attraktiv machen. Allerdings nur, wenn diese Bandbreite auch gelebt werden 
kann. Und dies ist eben nur in einer Kooperation wirklich möglich. 
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Die Einzelpraxis wird all dies nicht anbieten können. So fi n-
den sich richtigerweise immer mehr niedergelassene Urolo-
ginnen und Urologen in Gemeinschaftspraxen zusammen, 
um genau diese Bandbreite wieder anbieten zu können. 

Konsequenterweise muss dieser Weg aber weiter gegan-
gen werden. Das heißt, wir müssen die von Politik und 
Kassen aufgebauten Sektorengrenzen überwinden 
und gemeinsame Schnitt stellen mit den Kollegen in 
der Klinik schaffen. Die Möglichkeiten dazu sind viel-
fältig. Dies können gemeinsam erbrachte prä- und 
poststationäre Leistungen sein. Es können gemein-
same Versorgungsressourcen zum Beispiel für
ambulante Chemotherapien und ambulante Ope-
rationen sein und es werden vor allem Teilanstel-
lungen und Teilsitze in Klinik und Praxis sein.

Dies wird aber nicht ohne Vorbedingungen gelin-
gen. Eine wesentliche Bedingung ist dabei, dass 
sich die Kooperationspartner auf „Augenhöhe“

begegnen, wie Axel Heidenreich es formuliert hat.

Auf Augenhöhe ist man aber nicht automatisch mit der 
Facharztprüfung. Auf Augenhöhe bedeutet vor allem, 

dass man sich an gemeinsam erarbeiteten Standards 
orientiert, gemeinsame Behandlungsabläufe defi niert und 

sich dann auch daran hält. Insofern müssen wir die noch weit 
verbreiteten egoistischen und besserwisserischen Verhaltensweisen 

aufgeben und viel mehr als Teamplayer agieren. 

Alte Zöpfe wie „ich bin so erfahren, dass ich am besten weiß was für meine Patienten gut ist“ 
oder „das haben wir immer so gemacht“ müssen in diesem Prozess unbedingt abgeschnitten werden.

Es müssen vielmehr alle Anstrengungen unternommen werden, sich permanent weiterzubilden um den Fort-
schritt in der Medizin nicht zu verpassen und sich qualifi ziert in ein Behandlungsteam einbringen zu können.

Wenn wir das nicht schaffen, werden Kooperationen langfristig nicht funktionieren. Ohne Kooperation aber 
wird zwangsläufi g ein großer Teil unseres urologischen Könnens nicht mehr stattfi nden und damit verschwin-
den. Die Praxen werden verschwinden, weil sie wirtschaftlich und inhaltlich für junge Kollegen nicht mehr 
attraktiv sein werden. Die Kliniken werden verschwinden oder schrumpfen, weil urologische Patienten nicht 
mehr diagnostiziert werden und urologische Erkrankungen von Hausärzten, Onkologen und anderen behan-
delt werden. Die Urologie wird verschwinden, weil eben genannte urologische Erkrankungen nur punktuell 
behandeln werden. Dies sollten wir auf keinen Fall zulassen! Die Zeit ist reif für Kooperation!

von Dr. Michael Stephan-Odenthal 
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
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IV. Terminservice-Stellen der KV – so soll es funktionieren!
Ab Ende Januar 2016 muss jede KV eine Termin-Service-Stelle einrichten. Wir haben bei der KVNo nachge-
fragt und darüber einiges erfahren, was wir hier weitergeben wollen. 

Die KVNo wird sieben bis acht Mitarbeiter mit der Termin-Service-Stelle betrauen. Es werden zunächst keine 
neuen Mitarbeiter eingestellt. Alle Ärzte, die Überweisungen ausstellen, werden dringende Über weisungen 
mit dem Buchstaben „A“ kennzeichnen. Buchstabe „B“ bedeutet: hat Zeit. 

Ursprünglich war geplant, dass alle Überweiser von der KV Etiketten zur Verfügung gestellt bekommen,
die mit einem Code versehen sind. Diese Codes sind alle bei der KV erfasst und werden mit jedem Aufruf 
un gültig. Patienten mit einer dringenden Überweisung werden nach diesem Code befragt, können sie keinen 
gültigen Code übermitteln, ist das Gespräch beendet. Ist der Code gültig, werden die Mitarbeiter der KV nach 
einem Termin in der Umgebung des Patienten suchen. Dazu wird derzeit eine Software programmiert, die es 
schnell ermöglicht, die Ärzte einer jeweiligen Fachrichtung in der Umgebung des Patienten zu fi nden.
Leider wird die Software aber nicht rechtzeitig fertig, deshalb gibt es zunächst die Übergangslösung mit 
Buchstaben. 

Haben Kollegen Termine an die KV gemeldet, werden diese zunächst als erste abgefragt, dann folgen die 
anderen Kollegen. Wenn Sie mich fragen, werden sich diese Termin-Service-Stellen ganz schnell wieder 
aufl ösen. 

In den ersten Wochen wird es einen Überhang an Anfragen 
geben, weil jeder Patient meint, sein Termin sei dringend.
Das wird sich nur über die Code-Regelung schnell nivellieren 
und zudem auch herumsprechen. 

Wofür die Buchstaben stehen, bekommen die Patienten 
schnell heraus und werden dann alle ein „A“ melden.
Wir müssen dann wieder kontrollieren, ob die Kennzeichnung 
tatsächlich stimmt, oder ggf. auch gefälscht wurde, um 
schnelle Termine zu erheischen, auch ohne Dringlichkeit. 

So ist das System zunächst missbrauchsanfällig. Nur die 
Codes sind nicht – oder nur schwer – zu fälschen. Also keine 
Angst – das Problem wird sich spätestens mit Einführung der 
Codes schnell erledigen und die Politik wird wieder einmal 
vorgeführt – wie bei der Praxisgebühr. Aber wen interessiert 
das?

ÜBRIGENS: geht ein Patient ins Krankenhaus, weil er bei niedergelassenen Fachärzten keinen Termin inner-
halb von vier Wochen bekommt, geht das Honorar aus unserem Facharzttopf weg. Wir Fachärzte zahlen also 
für diesen von der Politik produzierten Schwachsinn.

von Dr. Reinhold Schaefer 
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
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V.  Neue Krankenhauseinweisungs-Richtlinie 
wirft viele Fragen auf

Die neue Krankenhauseinweisungs-Richtlinie ist seit nunmehr über einem halben Jahr in Kraft. Die mit den 
neuen Regelungen verbundenen Fragen der einweisenden Vertragsärzte sind jedoch noch nicht geklärt;
vielmehr ist eine erhebliche Unsicherheit zu verzeichnen, insbesondere angesichts eines Regressrisikos, das 
jetzt im Zusammenhang mit Krankenhauseinweisungen und der neuen Richtlinie vermehrt diskutiert wird.

Obgleich es bislang für jeden niedergelassenen Vertragsarzt eine Selbstverständlichkeit war einen Patienten
nur dann stationär einzuweisen, wenn eine weitere ambulante Versorgung nicht mehr sinnvoll erschien,
hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die Krankenhauseinweisungs-Richtlinie überarbeitet und 
den Vertragsärzten jetzt konkretisierte Prüfungspfl ichten aufgegeben. Bevor ein Vertragsarzt jetzt die statio-
näre Krankenhausbehandlung verordnet, muss er – beispielsweise – Folgendes prüfen:

✓ Besteht die Möglichkeit, den Patienten mit Einbindung einer häuslichen Krankenpfl ege  
 weiter ambulant zu behandeln?

✓ Kann der Patient durch Überweisung oder Hinzuziehung eines Vertragsarztes  
 mit Zusatzqualifi kationen oder Schwerpunkten ambulant weiterbehandelt werden?

✓ Kommt die Behandlung bei einer Notfallpraxis im Bezirk der kassenärztlichen Vereinigung  
 in Betracht? 

✓ Kann die Behandlung durch Hinzuziehung eines ermächtigten Krankenhausarztes  
 fortgesetzt werden? 

✓ Kommt eine ambulante Operation oder ein sonstiger stationsersetzende Eingriff in Betracht?  
 Kann die Behandlung durch ein Krankenhaus, das zur ambulanten Behandlung bei Unterversorgung  
 zugelassen ist, fortgesetzt werden? 

✓ Kann die Behandlung im Wege der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung unter  
 Einbindung eines Krankenhauses weitergeführt werden? 

✓ Können Hochschulambulanzen die Behandlung übernehmen? 

✓ Kann die Behandlung durch geriatrische Krankenhausabteilungen im Hinblick auf eine  
 ambulante geriatrische Versorgung fortgesetzt werden? 

✓ Können Einrichtungen der Behindertenhilfe oder sozialpädiatrische Zentren oder  
 Kinder-Spezialambulanzen die Behandlung fortführen? 

✓ Kann der Patient in einem strukturierten Behandlungsprogramm bei einem anderen Vertragsarzt  
 in einem Krankenhaus ambulant weiter behandelt werden? 

✓ Kann ein Leistungserbringer im Rahmen der integrierten Versorgung eine ambulante Behandlung  
 fortführen?

Auch wenn vorstehende Punkte in der Richtlinie lediglich als Beispiele aufgeführt sind, legt die Aufzählung 
nahe, dass vom Vertragsarzt erwartet wird, dass er sämtliche tatsächlich zur Verfügung stehenden nichtsta-
tionären Behandlungsoptionen geprüft und als medizinisch für den konkreten Behandlungsfall nicht mehr 
ausreichend verworfen hat. 
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Hintergrund dieser konkretisierten Prüfungspfl icht dürfte sein, dass die Vertragsärzte die neuen Gestaltun-
gen der sektorenübergreifenden Versorgungsmodelle bewusst und in die Überlegungen über die weitere – 
möglichst ambulante – Behandlung des Patienten einbeziehen. 

Inwieweit sich durch die neue Regelung das Regressrisiko der Vertragsärzte im Zusammenhang mit Kran-
kenhauseinweisungen tatsächlich erhöht, bleibt abzuwarten. Immerhin kam auch bislang 
die Krankenhauseinweisung als Gegenstand der Wirtschaftlichkeitsprüfung in der
vertragsärztlichen Versorgung in Betracht, wobei umfangreiche Regresse
bei dieser Art veranlasster Leistungen nicht bekannt sind – ganz im 
Gegensatz zu Arzneimittelverordnungen, Heilmittelverordnungen, 
vertragsärztlicher Behandlung und Ähnlichem. Sollte es zu
einem Regressverfahren wegen Krankenhauseinweisungen
kommen, gibt die neue Krankenhauseinweisungs-
Richtlinie der Prüfungsstelle jedenfalls einen konkreti-
sierten Maßstab zur Prüfung des Verordnungsverhal-
tens des Vertragsarztes bei Krankenhauseinweis-
ungen an die Hand. 

Schwierig dürfte sich jedoch die tatsäch-
liche Festsetzung eines Regresses darstellen:
Denn nach § 39 Abs. 1 Satz 2 SGB V besteht
Anspruch auf vollstationäre Behandlung nur, 
wenn die Aufnahme nach Prüfung durch das Kran-
kenhaus erforderlich ist, weil die Behandlung nicht 
durch teilstationäre, vor- und nachstationäre oder 
ambulante Behandlung einschließlich häuslicher 
Krankenpfl ege erreicht werden kann. 

Klar ist damit, dass die vollstationäre Krankenhausbe-
handlung nachrangig gegenüber allen anderen Arten der 
Krankenbehandlung ist. Dies ergibt sich aus einer besonde-
ren Ausprägung des Wirtschaftlichkeitsgebots. Allerdings weist
§ 39 Abs. 1 Satz 2 SGB V aber eben darauf hin, dass die Erforder-
lichkeit der stationären Aufnahmen in das Krankenhaus vom Krankenhaus 
eigenverantwortlich zu prüfen ist. Zwar wird die Krankenhausbehandlung vom 
Vertragsarzt verordnet; das Krankenhaus darf sich jedoch auf dessen Beurteilung nicht 
verlassen, sondern muss die Erforderlichkeit der stationären Krankenhausbehandlung vielmehr selber
prüfen. 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass Krankenhäusern kein ausschließliches Prüfungsrecht zukommt, sondern 
die Entscheidung über die Leistungsbewilligung letztlich den Krankenkassen verbleibt. Nur diese entschei-
den verbindlich über den Anspruch des Versicherten auf Krankenhausbehandlung. Nachdem der Vertrags-
arzt also eine Krankenhauseinweisung ausgestellt hat, kann entweder das Krankenhaus oder aber letztlich 
auch die Krankenkasse selbst feststellen, dass eine stationäre Behandlung nicht notwendig ist und den 
Patienten entweder von vornherein nicht aufnehmen bzw. die Kosten der stationären Behandlung nach einer 
MDK-Prüfung gegenüber dem Krankenhaus regressieren. 
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Insoweit bleibt wenig Raum, einen Regress gegen den Vertragsarzt, der eine Krankenhauseinweisung ver-
meintlich unberechtigt ausgestellt hat, festzusetzen. In der bisherigen Praxis ist daher auch die Ausein-
andersetzung über die Notwendigkeit einer stationären Behandlung auf das Verhältnis Krankenhaus und 
Krankenkasse beschränkt geblieben. 

Aus dieser Rechtsbeziehung sind zahlreiche Prüfverfahren (MDK-Prüfungen) bekannt, die von 
den Krankenhäusern, vom MDK und den Krankenkassen in Routineverfahren abge-

arbeitet werden. Ob die neue Krankenhauseinweisungs-Richtlinie hieran etwas 
ändert bleibt abzuwarten; bislang sind Verschiebungen der Prüfungstä-

tigkeit weg von den Krankenhäusern und hin zu den Vertragsärzten 
nicht festzustellen. Im Lichte der vorgenannten eigenverantwort-

lichen Überprüfung der stationären Behandlungsnotwendigkeit 
durch die Krankenhäuser sind diese eigentlich auch nicht zu

erwarten. 

Praxistipp: Im Lichte der skizzierten Regelungssys-
tematik macht es wenig Sinn, wenn der Vertragsarzt 
die Patienten mit einer Krankenhauseinweisung zur 
Krankenkasse schickt, um dort eine Kostenüber-
nahmeerklärung zu bekommen. Zum einen ist dies 
in der Regelungssystematik so nicht angelegt, so 
dass sich die Krankenkassen kaum auf ein solches 
Procedere einlassen dürften. Zum anderen sind die 
Aufgaben der Vertragsärzte auch im Zusammen-

hang mit der Krankenhauseinweisung im Gesetz und 
den untergesetz lichen Normen geregelt. 

Dort ist festgelegt, dass der Vertragsarzt nach Ausschöp-
fen sämtlicher sinnvoller ambulanter Behandlungsmöglich-

keiten die stationäre Einweisung verordnet. Es könnte als 
Verstoß gegen die vertragsärztlichen Pfl ichten gewertet werden,

wenn der Vertragsarzt eine indizierte Krankenhauseinweisung
unterlässt und die Patienten stattdessen zur Krankenkasse schickt. 

Daher sollte der Patient in eindeutigen Fällen (beispielsweise operative Eingriffe, 
die zweifelsohne eines stationären Aufenthaltes bedürfen) wie bisher in das Krankenhaus 

eingewiesen werden. In Zweifelsfällen kann der Vertragsarzt – insoweit sogar in Übereinstimmung mit 
der neuen Krankenhauseinweisung-Richtlinie – den Patienten an einen persönlich ermächtigten Kranken-
hausarzt überweisen oder an eine an einem Krankenhaus angesiedelte Notfallpraxis, wo dann über eine 
statio näre Aufnahme entschieden werden kann. 

Damit wird in jedem Fall ein Regressrisiko verhindert; ob der Verweis an eine Notfallpraxis die Patienten-
zufriedenheit steigert, muss an dieser Stelle dahinstehen.

von RA Olaf Walter 
(Justiziar der Uro-GmbH Nordrhein)
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VI. Kurznachrichten
Praxisumfrage
Auch in diesem Jahr möchten wir Sie wieder um Ihre Unterstützung bei der Durchführung unserer Praxis-
befragung bitten. Der neu ausgearbeitete Fragebogen liegt dieser Ausgabe der Uro-GmbH Nachrichten bei. 
Wir haben uns bemüht, den Aufwand zum Ausfüllen für Sie so gering wie möglich zu halten.

Die Ergebnisse liefern uns wertvolle Hinweise für unsere zukünftige Arbeit im berufspolitischen Bereich sowie 
für die Zusammenarbeit mit unseren Industriepartnern, denen gegenüber wir auch vertraglich verpfl ichtet sind.
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung und freuen uns, wenn Sie den ausgefüllten Fragebogen 
bis 25.01.2016 per Post zurücksenden:

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

Unter den Einsendern verlosen wir folgende Gewinne:
1. Preis: iPad Mini 4 (WiFi + Cellular) 64 GB
2. Preis: IXUS 155 – Digitalkamera
3. Preis: 150,- € Gutschein Mediterana
4. – 10. Preis: 7 x 50,- € Gutschein Mediterana

Das Los entscheidet. 
Unser herzlicher Dank geht selbstverständlich an alle Teilnehmer.

Kontrastmittel-Bezug über die Uro-GmbH Nordrhein
Seit 01. November 2015 können wir Ihnen neben Telebrix N 300 das Kontrastmittel Urolux Retro (150 mg/ml), 
zugelassen für die retrograde Urographie wie Urethrographie, Zystographie, Pyelographie und Miktionszys-
touretrographie (MCU), anbieten.

Das aktuelle Bestellformular und die Preisliste, auf der alle derzeit lieferbaren Kontrastmittel und die aktu-
ellen Preise verzeichnet sind, liegen 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 fi nanziellen Mittel werden von der Uro-GmbH Nordrhein u.a. zu 
berufspolitischen Zwecken und zur Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Urologie eingesetzt.

Bitte senden Sie Ihre Bestellungen an die auf dem Bestellformular genannte Fax-Nr. 0221/13 98 36 -65.
Bei Fragen zur Kontrastmittelbestellung wenden Sie sich bitte an Frau Liesner in der Geschäftsstelle unter 
der Tel.-Nr. 0221/13 98 36 -55 oder per EMail: liesner@uro-nordrhein.de
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