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I. Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Uro-GmbH-Partner,
die erste Welle der Corona-Pandemie erschien vielen überstanden, da gehen nach dem Ende der Ferien
wieder überall die Infektionszahlen in die Höhe. Auch im Spätherbst und Winter wird mit steigenden Zahlen
gerechnet, so dass die Welle weiter schwappt und die Pandemie bleiben wird.
Kaum jemand hätte sich vorstellen können, wie sehr dies unseren ärztlichen Alltag verändert hat, obwohl
Deutschland anders als andere Staaten bisher nie medizinisch überfordert worden ist. Es sind vor allem die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die innerärztlichen Kontakte, die sich geändert haben. So haben
sich zwar die vorübergehenden Fallzahlrückgänge in den Praxen wieder erholt, doch die Hygieneregeln
bestimmen den Praxisablauf und unsere Fortbildung und Kommunikation weiter stark. Während Umsatzverluste im GKV-Bereich durch einen Rettungsschirm abgefedert werden, lassen sich die Rückgänge im PKVBereich nicht einfach kompensieren.
Trotz Pandemie muss aber die urologische Versorgung und Forschung weitergehen. Dazu gilt es, sich trotz
der widrigen Umstände durch Daten zu beteiligen, um auch „nach Corona“ die Bedeutung unseres Faches
zu unterstreichen.
Bleiben Sie gesund!
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Ihre Uro-GmbH Nordrhein

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

II. Wie verändert die Pandemie unsere Fortbildung?

Die letzte Präsenzfortbildung für mich war der NRW-Kongress in Bochum. Was war Ihre letzte Präsenzfortbildung? Die Pandemie verändert vieles, so auch die Fortbildung und die persönliche Kommunikation.
Ehrlich gesagt, ich ﬁnde das gar nicht so schlecht. Qualitätszirkel, Kongresse, Fortbildungsveranstaltungen
ﬁnden derzeit fast ausschließlich digital statt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das wird das Kommunikationsformat der Zukunft sein. Wir wurden jetzt
durch eine weltweite Pandemie zu diesen Maßnahmen gezwungen. Natürlich fehlen der direkte Kontakt und
die persönliche Begegnung mit Kollegen nicht nur Ihnen sondern auch mir. Das kann und wird sich auch
wieder ändern, sobald das passende „Gegengift“ gefunden wurde.
Bis dahin sollten wird die neuen Formate ausgiebig nutzen, um damit Erfahrungen zu sammeln, Vorteile und
Schwachstellen herauszuﬁnden und uns daran zu gewöhnen. Nach der Pandemie wird sich einiges – nicht
nur in der Medizin – ändern. Die Digitalisierung gehört sicherlich dazu, nicht nur in der medizinischen Fortbildung, sondern auch in unserem Berufsalltag. Eines ist aber sicher: So wie es vorher war, wird es nicht mehr
werden.
Die KVen und Ärztekammern haben bereits reagiert und uns die geforderten Fortbildungspunkte „gestundet“.
Nutzen Sie das derzeitige digitale Angebot, z.B. für den DGU-Kongress.
Auch die URO-GmbH wird sicherlich demnächst wieder Fortbildungen anbieten, digital versteht sich.
Dr. Reinhold Schaefer
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
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III. Krebsregistermeldung und Versorgungsforschung
Schon seit einigen Jahren zeigt sich in allen Bereichen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, dass digitalisierte Daten ein zunehmender „Goldschatz“ sind, der Erkenntnisse über unser Handeln und Zusammenleben birgt. Ohne diese Daten ist ein Fortschritt auf den Gebieten der Wissenschaften und insbesondere in
der Medizin undenkbar. Es besteht allerdings auch die Gefahr, dass diese Erkenntnisse aus rein kommerziellen Gründen oder gar zur Überwachung von Gesellschaften genutzt werden. Wir stehen als Ärzte daher
permanent im Spannungsfeld zwischen medizinischem Fortschritt durch Erkenntnisgewinn und Ausgenutztwerden durch politische oder kommerzielle Institutionen. Dieses Spannungsfeld lässt sich nur lösen, wenn
wir uns aktiv in die Datenerbringung einmischen und damit auch die Möglichkeit haben, über die Verwendung
und den möglichen Nutzen mitzuentscheiden.
KREBSREGISTERMELDUNG
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Seit 2016 gibt es in Nordrhein-Westfalen ein neues Landeskrebsregistergesetz (LKR), das alle Ärzte und
medizinischen Einrichtungen zur Meldung der Daten von Krebspatienten verpﬂichtet. Früher war das LKR
ein rein epidemiologisches Register, das im Prinzip nur die Erstdiagnose einer Krebserkrankung und den Tod
an der Krebserkrankung erfasst hat. Seit 2016 hat der Gesetzgeber dies zu einem klinischen Krebsregister
erweitert. Gemeldet werden müssen in Nordrhein nun auch Therapiebeginn und -ende, Therapiewechsel
und unauffällige Nachsorge der Erkrankung. Diese Meldungen sind schon jetzt gesetzlich verpﬂichtend und
können bei Verweigerung mit einer Ordnungswidrigkeit bestraft werden. Die Patienten können der Meldung
grundsätzlich nicht widersprechen, müssen aber über die Meldung informiert werden. Die Patienten können
lediglich einer Identitätszuordnung der Meldedaten beim LKR widersprechen.
In den letzten Wochen erreichen die Praxen Mitteilungen des Landeskrebsregisters (LKR) in NordrheinWestfalen. Darin wird mitgeteilt, dass aus der jeweiligen Praxis schon länger keine Datenmeldungen erfolgt
sind. Das LKR bietet in diesem Zusammenhang Unterstützung an und macht auf die Pﬂicht zur Meldung
aufmerksam.

Die Meldeverpﬂichtung haben das LKR und der Gesetzgeber bisher in den Praxen nicht kontrolliert und
Sanktionen nicht umgesetzt. Die Pathologen und die Kliniken melden ihre Diagnosen aber schon seit vielen
Jahren! Daher sollten die jetzigen Anschreiben des LKR an die Praxen, als unmissverständliche, freundliche
Aufforderung gesehen werden, der Meldepﬂicht nun endlich nachzukommen.

Für Urologinnen und Urologen bestehen derzeit grundsätzlich drei Meldemöglichkeiten:
1. EpiCan, die Software des LKR: Die Daten der Patienten müssen einzeln per Hand aus dem Arztinformationssystem in die Masken der EpiCan-Software eingegeben und dann an des LKR übertragen
werden. Den Zugang zur Software erhalten Sie beim LKR auf Antrag.
2. Über das Tumordokumentationssystem der Deutschen Uro-Onkologen (D-UO): Als Mitglied in D-UO
können Sie aus den dort in die D-UO-Datenbank eingegebenen Patienten-Daten zusätzlich eine
Krebsregistermeldung erstellen.
3. Über Urogister, eine Software, die vom Berufsverband der deutschen Urologen mitentwickelt wurde:
Dabei ist eine spezielle Software in der Lage, aus den von Ihnen in Ihrem Arztinformationssystem eingegeben Daten der Patienten, die für die Krebsregistermeldung wesentlichen Daten auf dem Server
zu extrahieren. Diese Daten werden dann in einem Online-Programm in die entsprechenden Masken
des LKR eingetragen. Je nach Meldeanlass müssen dann nur noch wenige zusätzlich Daten per Hand
eingetragen werden. Der so erzeugte Meldedatensatz kann dann an das LKR übertragen werden.
Die Software wird vom DIFA, einem Unternehmen des Spitzenverbandes der Fachärzte (SpiFa), in
Deutschland vertrieben. Der BvDU ist Teil des SpiFa. Die Software steht daher derzeit nur Mitgliedern
des Berufsverbands zur Verfügung.

Die Meldungen an das LKR werden je nach Meldeanlass vergütet. Die Vergütung ist gesetzlich geregelt und
garantiert. In einer durchschnittlichen urologischen Praxis wird mit den Meldevergütungen, auch nach Abzug
der Kosten einer Mitgliedschaft und Nutzungsgebühren für die Software, ein deutlicher Gewinn erwirtschaftet.
Bitte nehmen Sie die Krebsregistermeldung ernst!

VERSORGUNGSFORSCHUNG
Neben klinischen Studien, die unter streng deﬁnierten Ausgangsbedingungen exakte Messwerte für ein deﬁniertes Patientenkollektiv liefern können, wird die Darstellung der tatsächlichen Umsetzung der Versorgung
in einem unselektierten Kollektiv immer wichtiger, weil sich viele Ein- und Ausschlussbedingungen einer
klinischen Studie in den Begleiterkrankungen der alltäglichen Patientenpopulationen nicht einhalten lassen.
Die Ergebnisse von klinischen Studien können daher einer tatsächlichen Patientenpopulation nicht einfach
übergestülpt werden. Messbar erfolgreiche Behandlungsmethoden setzen sich erst dann durch, wenn diese
auch unter weniger streng deﬁnierten Bedingungen erfolgreich sind.
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Die alltäglichen Daten aus den urologischen Praxen und Kliniken sind daher für die klinische Forschung genauso wichtig wie klinische Studien. Durch die Digitalisierung der Verwaltungssysteme in allen medizinischen
Einrichtungen liegen die Daten zwar vor, sind aber durch die unterschiedliche Struktur der EDV-Systeme
nicht systematisch sortiert und können somit nur in jedem System einzeln und nicht gesammelt ausgewertet
werden. Um dieses Dilemma zu verbessern, gibt es derzeit folgende Möglichkeiten für Urologinnen und Urologen, sich an der Versorgungsforschung zu beteiligen:
D-UO: Im Online-Tumordokumentationssystem der Uro-Onkologen sind für alle urologischen Tumorerkrankungen standardisierte Datenmasken angelegt, die mit den entsprechenden Daten aus den EDV-Verwaltungssystemen befüllt werden. Je nach
klinischer Fragestellung können damit die Daten der beteiligten
Praxen/Kliniken geﬁltert ausgewertet werden. Voraussetzung
zur Nutzung des Systems ist eine Mitgliedschaft bei D-UO.
UroCloud: Die ursprünglich eigens für die Prostatazentren programmierte Online-Datenbank basiert ebenfalls auf standardisierten Datenmasken, die aus den Arztinformationssystemen/
Krankenhausinformationssystemen (AIS/KIS) befüllt werden
müssen. Neben den Masken für Prostatakarzinom gibt es weitere
Datenmasken für Prostataadenom, Prostatitis und Harnblasenkarzinom. Die Plattform ist immer noch die zentrale Datenbank
der Prostatazentren von UroCert und ist extra Sektor-übergreifend konzipiert. Die Auswertungen dienen vor allem der Qualitätskontrolle der beteiligten Zentren. Zur Teilnahme ist eine Mitgliedschaft bei UroCert notwendig.

8

UroScience: Analog zur Krebsregistermeldung Urogister werden aus den extrahierten Datensätzen der
AIS die Daten unsystematisch aber in einem einheitlichen Datenformat gesammelt, um dann je nach
Fragestellung durch speziﬁsche Filterung, Datenpools zu Beantwortung der Frage zu bekommen. Dabei
müssen zunächst keine Daten zusätzlich per Hand übertragen werden. Die so gewonnenen Daten sind
weniger speziﬁsch als in Datenmasken übertragene, dafür ist aber die Anzahl der auswertbaren Daten
erheblich größer. Die Software steht nur Mitgliedern im BvDU zu Verfügung.
Neben den von Urologen betriebenen Versorgungsforschungsplattformen, wird Versorgungsforschung noch
von vielen anderen Playern im Gesundheitswesen betrieben. Allen voran die Kostenträger, die naturgemäß
insbesondere Diagnose- und Abrechnungsdaten in riesiger Menge besitzen und diese intensiv auswerten,
um ihrerseits medizinische Qualität und Kostenefﬁzienz in der ganzen Republik zu messen. Politisch dient
dieser Erkenntnisgewinn aber vor allem der Kontrolle und nicht dem medizinischen Fortschritt.
Gerade deshalb sollten wir unsererseits mit urologischer Versorgungsforschung eigene Erkenntnisse gewinnen, um medizinische Argumente gegen rein politische ins Feld führen zu können.
Bitte sehen Sie die Versorgungsforschung als sehr wichtigen Teil unserer täglichen Praxis an!
Dr. Michael Stephan-Odenthal
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)

IV. Bundesverfassungsgericht urteilt zur Gebührenordnung:
Qualität darf kosten
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Wiederkehrende Diskussionen mit den privaten Krankenversicherungen über die Angemessenheit der
Steigerungssätze über den 3,5-fachen Satz hinaus bieten Anlass, an eine insgesamt wenig beachtete Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2004 zu erinnern. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat die Berufsfreiheit der Ärzte beim Abschluss individueller Honorarvereinbarungen seinerzeit erheblich gestärkt: Mit dem damaligen Beschluss war eine Abrechnung über den 3,5-fachen Satz der
Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) hinaus in Einzelfällen für zulässig erklärt worden, sofern eine entsprechende Honorarvereinbarung mit den Patienten geschlossen wurde und die Leistungen qualitativ über
den üblichen Standard hinaus gingen. Die Aussagen des Beschlusses lassen sich uneingeschränkt auf die
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) übertragen.
Geklagt hatte ein Zahnarzt gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Hamm. Er hatte mit einer Patientin eine Honorarvereinbarung geschlossen, auf deren Grundlage er einzelne Leistungen zwischen dem 3,9und 8,2-fachen des GOZ-Mindestsatzes abrechnete. Vor dem Bundesverfassungsgericht wies der Zahnarzt
darauf hin, dass er „weit überdurchschnittliche Qualität mit entsprechendem Praxis- und Zeitaufwand“ erbringe. Wegen der Rechnung klagte seine Patientin mit der Begründung, er habe nur den 2,3-fachen Satz
abrechnen dürfen.
Vor dem OLG wurde insbesondere diskutiert, wie eine schriftliche Vereinbarung verfasst sein muss, damit
sie als Individualabrede gilt und eine Vergütung jenseits des 3,5-fachen Steigerungssatzes zulässig ist. Das
OLG Hamm bürdete dem Zahnarzt in Übereinstimmung mit den übrigen Instanzgerichten unter anderem den

Nachweis über ein echtes Aushandeln der Gebührensätze auf, und zwar vor Zeugen, wenn der Zahnarzt
mehr als den 3,5-fachen Satz abrechnen wolle. Das Bundesverfassungsgericht bewertete dies als überzogen und kaum noch durch Gerichte überprüfbar. Solche Auﬂagen schränkten zudem die Berufsausübungsfreiheit eines Zahnarztes ein, die auch das Preisbestimmungsrecht umfasse: Außerhalb des GKV-Systems
müssten Zahnärzte ihre Leistungen zwingend nach der Gebührenordnung für Zahnärzte anbieten und abrechnen. Gehe man davon aus, dass der 2,3-fache Steigerungssatz der Gebührenordnung der Vergütung
entsprechender Leistungen zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung entspricht, bestehe innerhalb
des - ursprünglich deutlich weiter bemessenen - gesetzlichen Rahmens wenig Spielraum für die Berücksichtigung qualitativer Besonderheiten. Wo aber wegen des besonderen Aufwandes einer Leistung eine
angemessene Vergütung durch den vorgegebenen Gebührenrahmen nicht mehr gewährleistet ist, bedürfe
es einer Öffnungsklausel, die im Einzelfall ein Abweichen von der Gebührenordnung erlaubt. Damit werde
sichergestellt, dass dem Leistungserbringer nicht unangemessen niedrige Vergütungssätze oder von ihm
abgelehnte Leistungsstandards zugemutet werden, so das BVerfG weiter.
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Der vorgelegte Vertrag war nach Auffassung der Karlsruher Richter eine (zulässige) Individualabrede. Denn
er enthielt auf Grundlage eines persönlichen Heil- und Kostenplans in einem vorformulierten Text die zwei für
die Patientin wesentlichen Angaben: Die individuelle Leistung durch die Gebührennummer und einen vorher
nicht abstrakt deﬁnierten Gebührensatz, also den Preis. Das BVerfG verwies dabei auf den Text der Gebührenordnung, in dem der einzig zulässige Inhalt einer Honorarvereinbarung festgelegt sei: Die Vereinbarung
dürfe nichts anderes enthalten, als die in Betracht kommenden Gebührenziffern und die vereinbarten Steigerungssätze sowie den Hinweis, dass die Krankenversicherer möglicherweise nicht die volle Höhe der Gebühren erstatten. Wegen dieses vorgegebenen Inhalts sei auch die Verwendung eines Vordrucks ohne Weiteres
zulässig. Ferner könne die Vereinbarung auch geschlossen werden, ohne dass der Preis für die Leistung
tatsächlich verhandelt würde; ein schützenswertes Interesse des Patienten, das eine solche Einschränkung
der ärztlichen Berufsfreiheit rechtfertigen könne, sei nicht ersichtlich. Schließlich stehe es den Patienten frei,
die Leistung eines anderen Anbieters "einzukaufen", wenn ihnen der Preis zu hoch sei.
Und: „Die Gebührenordnung geht von einem mittleren Standard bei der Leistungsqualität aus. Soweit Leistungen von außergewöhnlicher Qualität in Anspruch genommen werden, besteht kein schützenswertes Interesse daran, diese nur in dem vorgegebenen Rahmen zu vergüten,“ so das BVerfG wörtlich.
(BVerfG, Beschl. v. 25.10.2004 - 1 BvR 1437/02)

Praxistipp: Unverändert ist auf die durch die Gebührenordnung vorgegebenen Inhalte der Honorarvereinbarung zu achten, die immer vor der Behandlung zu schließen ist: Neben der Nummer und der Bezeichnung
der Leistung, dem Steigerungssatz und dem vereinbarten Betrag muss der Hinweis enthalten sein, dass
eine Erstattung der Vergütung durch Kostenträger möglicherweise nicht in vollem Umfang gewährleistet ist.
Weitere Erklärungen darf die Vereinbarung nicht enthalten.
Die Abrechnungspraxis zeigt, dass die privaten Krankenversicherer Begründungen des Steigerungssatzes
mit grundsätzlichen Aspekten der jeweiligen Leistungserbringung mitunter ablehnen. Wenn in der sich anschließenden Korrespondenz das Urteil des BVerfG genannt wird, akzeptieren die Versicherungen in aller
Regel auch solche Begründungen.
RA Olaf Walter
(Justiziar der Uro-GmbH Nordrhein)

V. Pandemie und wirtschaftlichen Folgen in den Praxen
Der Corona-Lock-Down wurde in den letzten drei Monaten sukzessive wieder aufgehoben und die Hygieneund Abstandsregeln für Wirtschaft sowie im Sozialleben schrittweise gelockert. Schon während des LockDown waren die Hochrechnungen für den wirtschaftlichen Verlust für die Volkswirtschaft immens und folgerichtig hat die Politik Bürgschaften übernommen und Rettungsschirme aufgespannt, die einen Bankrott der
Wirtschaft verhindern sollen. Nun wird in der Phase des wieder Anfahrens immer deutlicher, wie stark welche
Branchen vom Lock-Down betroffen sind. Während viele Branchen vor allem in Gastronomie, Touristik und
Kultur vor dem Aus stehen, ist die Gesundheitsbranche insgesamt relativ unbeschadet geblieben.
Eine genauere Analyse zeigt, dass die Trends im zeitlichen Verlauf der Pandemie und des Lock-Downs nahezu
für alle Fachgruppen gleich verliefen: Fast alle Fachgruppen hatten ab Mitte März mit dem Lock-Down eine
Halbierung der Patientenzahlen zu verzeichnen.
Arztgruppe

18. - 24.3.

25. - 31.3.

Anästhesisten

2%

16 %

- 10 %

-37 %

- 50 %

Angiologen

4%

16 %

- 13 %

- 34 %

- 44 %

Augenärzte

3%

13 %

- 14 %

- 58 %

- 64 %

Chirurgen

2%

11 %

- 15 %

- 42 %

- 47 %

Endokrinologen

5%

10 %

-9%

- 22 %

- 40 %

Gastroenterologen

6%

23 %

-9%

- 37 %

- 43 %

Ärzte für physikalische und rehabilitative Medizin

4%

16 %

- 16 %

- 47 %

- 53 %

Gynäkologen

3%

19 %

-8%

- 35 %

- 48 %

Hausärzte

2%

9%

11 %

- 12 %

- 39 %

Hämatologen / Onkologen

6%

14 %

- 14 %

- 40 %

- 41 %

Hautärzte

2%

18 %

- 13 %

- 43 %

- 44 %

HNO-Ärzte

3%

13 %

- 19 %

- 48 %

- 54 %

Humangenetiker

1.1. - 3.3.

4. - 10.3.

11. - 17.3

15 %

97 %

- 17 %

- 29 %

- 28 %

Kinder- und Jugendärzte

5%

18 %

- 10 %

- 45 %

- 53 %

Kardiologen

3%

16 %

- 10 %

- 34 %

- 40 %

Kinder- und Jugendpsychotherapeuten

4%

28 %

- 12 %

- 38 %

- 41 %

Radiologen

4%

5%

- 12 %

- 35 %

- 40 %

MKG-Chirurgen

5%

15 %

- 11 %

- 36 %

- 42 %

Nephrologen

4%

12 %

- 13 %

- 47 %

- 54 %

Nervenärzte

0%

13 %

- 13 %

- 38 %

- 46 %

Neurologen

5%

26 %

- 11 %

- 39 %

- 47 %

Orthopäden

4%

15 %

- 16 %

- 45 %

- 49 %

Phoniater

5%

23 %

- 17 %

- 47 %

- 55 %

Pneumologen

5%

17 %

25 %

- 29 %

- 47 %

Psychiater

5%

26 %

-3%

- 28 %

- 36 %

Psychosomatiker

2%

18 %

-6%

- 26 %

- 41 %

Psychotherapeuten

4%

13 %

-9%

- 29 %

- 37 %

Rheumatologen

0%

15 %

- 16 %

- 37 %

- 47 %

Urologen

4%

15 %

- 13 %

- 38 %

- 47 %

Zeitlicher Verlauf im März 2020 und Veränderung der Patientenzahlen in % zum Durchschnitt des Vergleichszeitraum im Vorjahr, Quelle: ZI-Report "Veränderung der vertragsärztlichen Leistungsinanspruchnahme während der COVID_Krise"
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Dieser Rückgang war nicht nur auf die Zurückhaltung der Patienten selber, sondern zu einem großen Teil
auch auf die von den KVen und wissenschaftlichen Fachgesellschaften empfohlenen Behandlungsschwerpunkte zurückzuführen, die das Deutsche Gesundheitssystem vor Überlastung schützen sollten. So wurden
in der Urologie überwiegend nur die onkologischen Fälle und die Notfälle behandelt, während Elektiv- und
Präventionsfälle aufgeschoben wurden. Da der Lock-Down zum Ende des 1. Quartals kam, haben sich
Patientenzahlen im März aber nur marginal auf die Umsätze der Kassenärzte ausgewirkt.
Nachdem die gefürchtete Überlastung des Systems jedoch nicht eingetreten ist und die reguläre Versorgung
mittlerweile wieder überall stattﬁndet, haben sich die Fallzahlen in Nordrhein unterschiedlich erholt.

Fachgruppenspeziﬁsche Verteilung der Fallzahlrückgänge in %
Augenheilkunde
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
Orthopädie
Kinder- und Jugendmedizin (hausärztlich)
Chirurgie
Frauenheilkunde
Andere Fachgruppen
Hausärzte und hausärztliche Internisten
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Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
Kinder- und Jugendpsychiatrie /- psychotherapie
Psychologische Psychotherapeuten
Psychiatrie und Psychotherapie
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
nicht operativ

operativ

0%

25 %

50 %

75 %

100 %

Die Abbildung zeigt Boxplots für verschiedene Fachgruppen. Hinweise zu den Boxplots: Beginn der Linie: Minimum, Begin der Box:
25 % Quantil, Linie innerhalb der Box: Median, Ende der Box: 75 % Quantil, Ende der Linie: Maximum, Punkte: Ausreißer
KVNO aktuell 6+7 2020, Quelle: KVNO

So haben die Augenärzte im Durchschnitt immer noch die höchsten Fallzahlrückgänge im Vergleich zum
Vorjahr. Für die Urologen in Nordrhein (subsummiert unter andere Fachgruppen) liegen die Zahlen im Durchschnitt bei -15% bis -20%. Entsprechende Umsatzrückgänge für das 2. Quartal sind zu erwarten.

Da der Rettungsschirm im Gesundheitswesen Umsatzverluste von über 10% ausgleicht, ist für die Urologinnen und Urologen in Nordrhein damit zu rechnen, dass im 1. Quartal keine Ausgleiche aus dem Rettungsschirm fällig werden und im 2. Quartal nur geringe Ausgleiche gezahlt werden.
Anders sieht es bei den Umsätzen im PKV-Bereich aus. Hier liegt der Umsatzrückgang nach neuesten Auswertungen der PVS bei durchschnittlich 33% über alle Fachgruppen und bei 30,67% für die Urologinnen und
Urologen.
Allgemeinmedizin / Innere

-36,91 %

Augenheilkunde

- 31,26 %

Chirurgie

- 33,90 %

Dermatologie

- 31,52 %

HNO

- 43,98 %

Gynäkologie

- 26,71 %

Innere Medizin

- 31,55 %

Kinder / Jugend

- 35,58 %

Orthopädie / Unfallchirurgie

- 32,96 %

Radiologie

- 30,24 %

Urologie

- 30,67 %

Durchschnitt über alle Fachgruppen

- 32,62 %

Umsatzrückgänge im PKV-Bereich währen der Corona-Pandemie, Quelle: PVS
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Ein Ausgleich dieser Verluste ist im Rettungsschirm nicht vorgesehen. Die von der Bundesärztekammer mit
den privaten Krankenkassen und der Beihilfe verhandelten Hygienekostenzuschläge nach GoÄ 245 analog,
sind in diesen Verlusten schon einkalkuliert.
Wie gut die Urologinnen und Urologen, diese wirtschaftlichen Gesamtverluste wegstecken können, wird
der weitere Verlauf der Pandemie im Laufe des Jahres zeigen. Die Trends zeigen im 3. Quartal wieder fast
normale Zahlen bei GKV und PKV, so dass zu hoffen ist, dass wir in 2020 mit den Folgen der Pandemie
sowohl medizinisch als auch wirtschaftlich einigermaßen glimpﬂich davonkommen werden.
Dr. Michael Stephan-Odenthal
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)

Für Ihre Notizen...
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