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Sehr geehrte sächsische und
thüringische Kolleginnen und Kollegen!
Seit dem lnkrafttreten des Wettbewerbsstärkungsgesetzes 2007 (WSG) ist klar
und deutlich die Richtung der zukünftigen Gesundheitspolitik erkennbar. Das
Ziel: Die freiberufliche, ärztliche Tätigkeit
soll mehr und mehr einem System des
Wettbewerbs und dem Diktat der Krankenkassen Platz machen . Die Krankenkassen erhalten mit den Neuregelungen des WSG die Möglichkeit, neben
dem Kollektivvertragssystem in eigener
Regie Verträge abzuschließen, selbstverständlich immer nur zur Verbesserung
der Versorgung der Patienten (11 • •• ein
Schelm, der Böses hierbei denkt! ").
Der Anlass unseres Sonderheftes ist die
Initiative der AOK Baden-Württemberg
zur Ausschreibung eines hausarztzentrierten Versorgungsvertrages . Die hier bundesweit erstmalig gewählte Vertragsausgestaltung ist jedoch ganz klar auf ein
divide et impera ausgelegt und hat eine
eindeutige Ausrichtung auf die Systemzerstörung. Mit der Bereinigung der Gesamtvergütung der KV um die im Rahmen dieses Vertrages erbrachten
hausärztlichen Leistungen wird die Funktionsfähigkeit des Kollektivvertrages
bedroht. Für einige wettbewerblieh ausgerichteten Hausarztpraxen kann dies
eine neue Option sein. Ist es jedoch auch
eine Chance? Was geben wir aber auf
oder was riskieren wir für einen eventuellen kurzzeitigen finanziellen Vorteil?
Auf den folgenden Seiten dieses Heftes
möchten wir Ihnen die Zusammenhänge
näher darstellen und Ihnen die Sicht
Anderer auf das Problem zur Kenntnis
bringen. Sie sollten damit für eine
eventuell auch in Sachsen oder Thüringen für Sie persönlich zu treffende
Entscheidung besser vorbereitet sein. Ich
möchte an dieser Stelle nur meine grundsätzliche Skepsis ansprechen und deshalb
ein paar Gedanken zum Thema "Primärarzt" äußern.
Interessant ist ja hier schon die Semantik,
gibt es doch zwei Synonyme, Lotse oder
Gatekeeper. Die beiden Begriffe geben
die ganze Spannweite dessen wider, was
die unterschiedlichen Seiten sich von der
neuen Struktur versprechen. Um es klar

zu sagen, ich als Hausarzt wäre gern
mehr als heute Lotse, ein Gatekeeper
möchte ich aber keinesfalls werden.
Denn was meint Gatekeeper? Das Tor
hüten, es undurchlässig halten, also
möglichst jede Facharztinanspruchnahme verhindern. Wie schnell folgt dann
eine finanzielle Verantwortung für verursachte "Schäden"? Der Torwart in der
Bundesliga, der sein Tor nicht so sauber
hält, wie es sich das Clubmanagement
vorstellt, ist schnell in der viel schlechter
bezahlten Regionalliga angekommen!
Diese Vision kann auch für den medizinischen Gatekeeper sehr schnell Realität werden. Also keinesfalls Gatekeeper,
andererseits, Lotse ja- aber, werden wir
uns mit unserer Vorstellung durchsetzen
können, wenn wir uns zuvor noch weiter
haben spalten lassen?
Der zweite für mich wichtige Gedanke ist
der, wo denn zukünftig di e ganzen
Hausärzte herkommen sollen. Wird der
Beruf attraktiver, wenn eine Verzettelung
durch Einzelverträge und eine Flut von
Patienten, welche eigentlich beim Urologen oder Hautarzt oder Psychiater in Behandlung waren, tagtäglich die Praxen
belastet?
Nach diesen eher grundsätzlichen Überlegungen möchte ich zum Schluss noch
einmal auf das Thema "Ausschreibung
Hausarztvertrag mit Bereinigung der
Gesamtvergütung" durch die AOK Baden-Württemberg zurückkommen.
Das AOK-System hat sich ganz gezielt
jene KV herausgesucht, welche sich jetzt
als schwächstes Glied in der Kette darstellt. Im reichsten deutschen Bundesland befürchten die Ärzte mit Grund,
dass eine bundeseinheitliche Vergütung
ihnen Verluste bringen könnte. Deshalb
ist das Versprechen einer Vergütung auf
Basis des Jahres 2007 dort ein wirksames
Lockmittel (auch wenn es ein klein wenig
illegal ist!).
Mit der versprochenen Vergütung Basis
2007 wird allerdings auch das Morbiditätsrisiko auf 2007 festgeschrieben und
geht in den Folgejahren zu Lasten der
teilnehmenden Ärzte. Eine AOK Sachsen/Thüringen müsste da schon etwas
kreativer sein, denn Sie sollten mit Recht
z ukünftig höhere Honorare erwarten.

Man darf also gespannt sein, was sich die
AOK plus hier einfallen lässt. Wie viel
Vorsicht hier angebracht ist und worauf
man alles im Einzelnen achten muss,
können Sie aus den nachfolgenden
Beiträgen entnehmen.
Wir werden, liebe Kolleginnen und Kollegen, künftig einer der großen deutschen AOKen gegenüber stehen. Es ist
zwingend notwendig, dass wir so agieren, als seien wir auch auf KV-Seite schon
fusioniert. Die Kooperation auf KV-Ebene
funktioniert sehr gut. Wir müssen alle
gemeinsam unseren freien Beruf bewahren und unser System nach un~eren
Vorstellungen modernisieren. Ob es immer nur Entscheidungen nach finanziellen Gesichtspunkten geben kann,
müssen Sie zukünftig immer mehr individuell entscheiden.
Zeigen wir gemeinsam, dass wir den
Bauernfängern so leicht nicht auf den
Leim gehen, und dass nicht nur die
Sachsen bekanntermaßen "helle" sind.
Mit freundlichen kollegialen Grüßen
(diesmal auch nach Thüringen)

Ihr
Klaus Heckemann
Vorstandsvorsitzender der KV Sachsen

Vertrag ohne Budgetbereinigung ("add on"-Vertrag)
Vertragspartner Verbände und/oder KV
Beispiel:
Hausarztvertrag AOK und IKK Nordrhein
Hausarztverträge BKK
bedeutet für den teilnehmenden Hausarzt:

1.

Die gemeinsame Vertretung der Interessen der Hausärzte durch Verband und KV wird realisiert, dies ist zumindest nach Kenntnis der KV auch das Interesse einer großen Mehrheit der sächsischen und thüringischen
Hausärzte
2. Wirklich freie Entscheidung, ob Teilnahme am Vertrag gewünscht wird
3. Der Kollektivvertrag bleibt bestehen, damit keine direkte Abhängigkeit von der Kasse
4. Der Beruf bleibt zumindest noch so frei, wie er es heute (wenn auch schon arg eingeschränkt) ist

bedeutet für den Patienten:

1.

3.

Bewusste Einschränkung der freien Arztwahl mit Einschreibung bei einem Hausarzt und der Inanspruchnahme von Fachärzten nur auf Überweisung dieses Hausarztes
Bei Vertragsverletzung droht höchstens der Ausschluss aus dem Vertrag, der Kollektivvertrag gilt in jedem
Falle weiter
Keine Probleme bei einer Überweisung zu einem anderen Hausarzt (z.B. Diabetologen)

4.
5.
6.

Keine Probleme mit dem Notdienst
Keine Probleme bei Behandlungen in anderen Bundesländern
Für nicht in den Vertrag eingeschriebene Patienten ändert sich gegenüber heute nichts

2.

bedeutet für das Gesamtsystem:

1. Umsetzung der vom Gesetzgeber geforderten Hausarztzentrierten Versorgung
2. Die Gesamtvergütung bleibt weiterhin schiedsamtsfähig
3. Kein Systembruch
4. Kein Einkaufsmodell
5. Der Übergang des Morbiditätsrisikos auf die Krankenkassen ab 2009 (auch wenn man diesem Schlagwort der
Politiker nicht zu stark glauben sollte) bleibt zumindest als Chance erhalten

für "add-on"-Verträge ein und haben der AOK entsprechende Verhandlungen angeboten.

Vertrag mit Budgetbereinigung
Vertragspartner nur Verbände
Beispi el:
Hausarztvertrag AOK Baden-Württemberg

bedeutet für den teilnehmenden Hausarzt:

1.

Das kl assische divid e et impera wird in Reinkultur in Szene gesetzt

2.
3.
4.
5.

Letztendlich Zwan g zur Teilnahm e am Vertrag, da die " Restärzte" zum Abschuss frei gege ben w erden so llen
Kein e Garantie der Rückkehrmöglichkeit in den Ko llektivvertrag
"Wohlverhalten" der Ärzte gegenüber der Kasse kann bei Drohun g der Existen zvernichtun g erzwungen w erd en
Da das hausärztli che Budget bereinigt w ird, muss strikt darauf geachtet werd en, dass an den eingeschri ebenen
Versicherten ke ine Leistun gen zu Lasten der hausärztli chen " Rest" -G esamtvergütung erbracht we rd en, da dies
ohn e Honorar erfol gen würd e
6. Es ist mit erhebli chem Missbrau ch zu re chn en, selbst wenn die Versi cherte n mit der Ein schreibung eine neue
zusätzlich e Versi chertenkarte erh alten sollten
7. Er muss also rechtsve rbindli ch ab gesich ert werd en, dass alle Versicherten dieser Kasse die Privatliquid ation
akzepti eren, fall s es sich herausstellen sollte, dass sie doch am H ausarztve rtrag teilnehm en

bedeutet für den Patienten:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bewusste Einschränkung der frei en Arztwahl mit Einschreibun g bei ein em Hausa rzt und der Inanspru chnahm e von Fachärzten nur auf Überweisung di eses H ausarztes
Bei Vertragsverl etzun g muss mit einer Pri vatre chnung der unberechtigt in Ans pru ch ge nomm enen Ärzte
gerechnet w erden
Bei Inanspruchnahm e ein es anderen, nicht an dem Vertrag teiln ehmenden Hausarztes ist die Kostenerstattung zwingend e Fol ge
Im Notdi enst in An spruch genommen e Lei stun gen and ere r H ausärzte bedeuten Privatrechnung
Behandlunge n bei Hausärzten in anderen Bund esländern bedeuten Privatre chnung
au ch für nicht in den Vertrag ein geschriebene Pati enten gibt es negative Folgen
{si ehe: bedeutet für den teilnehm enden H ausarzt: Punkt 7)

bedeutet für das Gesamtsystem:

1.
2.
3.
4.
5.

Umsetzung der vom Gesetzgeber geford erten H ausarztze ntrierten Versorgung
Der Vertrag mit sein em kompl etten Gesamtvergütun gsanteil ist ni cht schiedsamtsfähi g
Kl are Absi cht zum Systembruch
Die Chan ce der Kasse n zum " Einkaufen " der Ärzte
Von der Übernahm e des Morbiditätsrisikos verabschiedet sich di e Kasse auf eine sehr elegante Art
(si ehe Ausschreibung der AOK BW, S. 5 : (unter Berü cksichtigung des de rzeitigen Vergütungsnivea us)

Fazit: Die Verteilung von Risiken und Chancen ist offensichtlich. Deshalb setzen wir uns

·-
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Weichenstellung
Die Ausschreibung der AOK BadenWürttemberg zur hausarztzentrierten Versorgung nach § 73 b SGB V, di e erste
Ausschreibung dies er Art üb erhaupt,
könnte als neue Variante im Wettbewerb
der Krankenkass en untereinand er gewertet und abgetan werden w ie so viel es
andere, was heute mit dem Stempel
"Mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen" als Kuriosität zu werten ist Es geht
j edoch um mehr. Es geht um die grundsätzliche Ausrichtung des deutschen
Gesundheitswesens und damit um die
Frage, an welchen Pri nzipi en sich di e
künftige Gestaltung unseres Gesundheitswese ns ori entieren wird. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob unveränd ert
der Patient mit seinem Anspruch auf ein e
bedarfsgerechte Versorgun g im Mittelpunkt des Gesundheitswesens steht, ein
viel beschworen er Grundsatz gesundheitspolitischen Handelns, oder ob der
Wettbewerb und damit der Markt di e
Gesundheitsversorgung der Zukunft bestimmt
Gesundheitsökonomie
versus Versorgungspolitik
Es gibt grundsätzlich zwei Denkrichtungen in der Gesundheitspolitik und damit
in der Ausgestaltung eines Gesundheitswesens, di e ökonomische, und in
di esem Zusammenhang muss gesagt
werden die rein ökonomische und die
versorgungspolitische Denkrichtung.
in der ökonomischen Denkrichtung wird
das gesamte Geschehen im Gesundheitswesen unter ökonomische Gesichtspunkte gestellt Gesundheit und Krankheit sind ein Markt wi e jed es andere Gut
oder jede and ere Dienstleistung. Der Pati ent ist Nachfrager und damit Kunde, der
Leistungserbrin ger ist Anbieter von Gesundheitsleistungen. Angebot und Nachfrage bestimmen das Handeln im Gesundheitswesen und bestimm en den
Preis vo n Gesundheitsleistungen. Alles
unterliegt den Gesetzen des Marktes und
damit dem Wettbewerb.
Die versorgungspolitische Denkrichtung
orientiert sich an der Ges undh eitsversorgung der Gesamtbevölkerung und
stellt damit den Versorgun gsanspruch des
Pati enten in den Mittelpunkt gesundheitspolitischen Handelns. Der Patient bleibt
Patient, der Leistungserbringer ist ausschließlich patientenorientiert und damit
in erster Linie am individuellen Bedarf
jed es einzelnen Patienten. Dieser An-

spruch beg ründ et das Arzt-PatientenVerhältnis. Hierzu gehört ei ne wohnortnahe, fl ächend eckend e und bundesweit
bedarfsgerechte Patientenversorgu ng.
Dab ei verkennt di e ve rso rgungsp o litische Denkrichtung keineswegs die ökonomi schen Zwä nge, di e sich aus begren zte n Mitteln ergeben. Im Gegensatz
zur rein ökonomischen Denkrichtung,
die in ihrer extremen Ausprägung keine
versorgungspolitischen Ziel e enthält, finden sich in der versorgungspolitisch en
Denkrichtung damit auch ökonomische
Betrachtungsweisen. Instrument der versorgungspolitischen Denkri chtung ist im
deutschen Gesundheitswesen der Kollektivvertrag.
Weltweit dürfte es kein Gesundheitswese n geben, das ausschließlich ökonomisch ausgerichtet ist Selbst in den USA,
die dieser Vorstellung am nächsten kommen, gibt es mit Medicare und Medic-aid
staatliche Gesundheitsprogramme für
Alte und für sozial Schwache. Die Unterversorgung im US-am erikanisch en
Gesundheitswesen ist seit Jahren Gegensta nd der politisch en Diskussion und
voraussichtlich ein bestimmendes Th ema
der nächste n Präs id entenwahL in allen
and ere n Ländern gibt es Mischsysteme
vo n Ökonomie und Versorgun g mit vielen Ländern, in den en mit einer üb erwiegend staatli ch fin anzierten und gesteuerten Gesundh eits vers orgun g die
Orientierung an der versorgungspolitischen Denkrichtung überw iegt
Neuorientierung
durch Baden-Württemberg
Erstm alig in der von der AOK Bad enWürttemb erg ausgeschrieben en hausarztze ntrierten Versorgung gibt es eine
vertraglich geregelte Bereini gung der
Gesamtvergütung. Das beinh altet ein en
Ab zug von dem Budget der KV Bad enWürttemberg in dem Umfang, in dem
sich Versi cherte an dem Vertrag beteiligen. in jede m Fall w ird dadurch die KV
Baden-Württemberg über ein reduziertes
Gesamtbudget verfügen. Soweit erkennbar gibt es bei MEDI, vielleicht auch im
Hausärzteve rb and, starke Strömungen in
Richtung einer rein oder überwi ege nd
ökonomischen Au srichtung unseres
Gesundheitswesens. Die Verwirklichung
dieser Vorstellungen würde letztlich das
Ende der mit den Kassenärztlich en Vere inigungen verbundenen körperschaftlich

orientierten Gesta ltun g der Gesetzli chen
Krankenversicherung bedeuten.
Was bringt die Zukunft
Die Zukunft entsch eidet sich mit der Bundestagswahl im Herbst 2009. Die Alternative zum Weg in di e Staatsmedi zin
heißt Korrektur vo n Fehlern der Vergangenh eit in Verb indung mit einem zukunftsori entierten Konzept Ziel ist di e
Bewahrung unseres bewährten, weltweit
anerkannten, staatsfernen, sich selbst verwaltenden , mit GKV und PKV pluralen
Ges undh eitswesens mit regional er Orienti erung insb eso nd ere in der Vertragsgestaltung. Daz u ge hört auch di e Entscheidung über Solidarität und Kollektivvertragssystem einerseits oder rein wettbewerbli ehe Orientierung andererseits.
Versorgungssi cherh eit kann es in ein em
rein wettbewerblieh orientierten System
ni cht geben. Solidarischer Wett-bewerb
ist ein illusion äres Kon ze pt Vorstellbar
ist ei n Gesundheitssystem, das in einem
in sich geschlossen en Kon zept zwei unterschiedliche Kompon enten enthält mit
solidarisch orientierter Versorgun gssicherheit einerseits und wettb ewerb lieh
orientierten Strukturen an dererse its. Ein
solches Konzept muss gefunden werden.
Di es wird gelingen. Das Modell BadenWürttemberg dürfte dabei sicher nicht
als Vorbild di enen.

Anschrift des Verfassers
Prof. Dr. med. Fritz Beske, MPH
Fritz Beske Institut für
Gesundheits-System-Forschung Kiel
Weimarer Straße 8
24106 Kiel

Zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung gem. § 73 b SGB V sowie zur flächendeckenden Sicherstellung einer leitlinienorientierten
Versorgungssteuerung und eine darauf basierende Verbesserung der Patientenversorgung fordern wir geeignete Vertragspartner i. S.
des § 73 b Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 SGB V (siehe Anmerkungen 1. unten) zur Abgabe eines entsprechenden Verhandlungsangebots auf.
Grundlage des Angebots ist eine plausible Darstellung der Gewährleistung insbesondere der nachfolgenden Anforderungen durch
Übernahme von Managementaufgaben zur Sicherung der Einhaltung von entsprechenden vertraglichen Pflichten der einzelnen teilnehmenden Leistungserbringer:
1. Flächendeckende und einheitliche Umsetzung der hausarztzentrierten Versorgung im Umfang sämtlicher Leistungen gem. § 73
Abs. 1 Satz 2 SGB V für die Versicherten der AOK Baden-Württemberg durch mindestens 3000 an der hausärztlichen Versorgung
in Baden-Württemberg teilnehmende Ärzte. Dabei ist die Möglichkeit zur Teilnahme für alle Leistungserbringer zu gewährleisten,
die die formalen Teilnahmevoraussetzungen erfüllen.
2. Nutzung einer onlinefähigen IT (mindestens Windows 2000) und Anhindung über ISDN bzw. DSL zur einheitlichen Steuerung
von Abrechnungs-, Verordnungs- und lnformationsprozessen.
3. Elektronische Abrechnung der erbrachten Leistungen einschließlich Leistungsnachweis gegenüber der AOK Baden-Württemberg.
4. Führen einer elektronischen Patientenakte für die teilnehmenden Versicherten der AOK Baden-Württemberg.
5. Erfüllung der in § 73 b Abs. 2, Nr. 1-4 SGB V genannten Anforderungen.
6. Aktive Umsetzung von Strukturierten Behandlungsprogrammen gem. § 137 f SGB V
7. Unterstützung von Verträgen der AOK Baden-Württemberg z ur besonderen ambulanten Versorgung(§ 73 c SGB V) bzw. der integrierten Versorgung(§§ 140 a ff. SGB V).
8. Wirtschaftliche Verordnungsweise durch Berücksichtigung von Preisvergleichslisten. (z. B. im Rahmen von Verträgen gem. § 130a
Abs. 8 SGB V).
9. Sprechstundenangebot werktäglich (außer Sa.) und mindestens eine Abendsprechstunde pro Woche.
10. Enge Zusammenarbeit mit der AOK Baden-Württemberg zur Nutzung derer Präventionsangebote und spezifischen Beratungsleistungen.
Zur Finanzierung der skizzierten hausarztzentrierten Versorgung sieht die AOK Baden-Württemberg insbesondere eine
Bereinigung der Gesamtvergütung gern. § 73 b Abs. 7 SGB V (siehe Anmerkungen 2. unten) vor. Ausgenommen werden können
Leistungen im Rahmen des von der Kassenärztlichen Vereinigung organisierten Notdienstes.
Zur Vergütung der Leistungen im Rahmen der hausarztzentrierten Versorgung bietet die AOK Baden-Württemberg eine weitgehende
Pauschalierung des Honorars unter Berücksichtigung des derzeitigen Vergütungsniveaus (siehe Anmerkungen 3. unten), des Beschlusses des erweiterten Bewertungsausschusses vom 19.10.2007 sowie der zusätzlichen Anforderungen an.
Eine operative Umsetzung der skizzierten hausarztzentrierten Versorgung für die Versicherten der AOK Baden-Württemberg soll ab
01.07.2008 erfolgen. Dies setzt bereits im ersten Quartal 2008 Vorarbeiten voraus. Deshalb wird ein Vertragsabschluss bis spätestens
März 2008 angestrebt.
Die Festlegung weiterer Anforderungen und Leistungen sowie die konkrete Ausgestaltung der skizzierten Regelungen erfolgen im Wege
eines Verhandlungsverfahrens. Die Auswahl geeigneter Verhandlungspartner erfolgt anhand des plausiblen Nachweises zur Fähigkeit
der Erfüllung der dargestellten Mindestkriterien (s. o. Ziffer 1-10.)
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Angebote zur Aufnahme von Verhandlungen erbitten wir in einem verschlossenen Umschlag
bis spätestens 12. Dezember 2008, 12.00 Uhr (Ausschlussfrist). Angeboteper Telefax oder E-Mail werden nicht berücksichtigt. Nach
Prüfung der Angebote wird die AOK Baden-Württemberg bis zum 19. Dezember mitteilen und begründen, mit wem sie in Verhandlungen eintritt. Angebote und ggf. Rückfragen richten Sie bitte schriftlich an: AOK Baden-Württemberg ...
Quelle: Staatsanzeiger des Landes Baden-Württemberg vom 26.11.2007.
Anmerkungen zur Ausschreibung der AOK Baden-Württemberg
Bei der vorstehend in vollem Wortlaut abgedruckten Ausschreibung der AOK Baden-Württemberg sind drei Sachverhalte von besonderer Bedeutung- siehe jeweils fettgedruckte Textpassagen:

1. Die Kassenärztliche Vereinigung als Interessenvertreter aller niedergelassenen Hausärzte wird mit dem Bezug auf § 73b Abs. 4,
Satz 2, Nr. 2 SGB V von einer Bewerbung von vornherein ausgeschlossen werden. Die Ausschreibung zeigt deutlich, dass von
Seiten der AOK bewusst auf eine Destabilisierung des bisherigen funktionierenden Versorgungssystems hingearbeitet wird.
2. Die Finanzierung soll insbesondere über eine Bereinigung der Gesamtvergütung erfolgen. Da sowohl die Teilnahme der Hausärzte
als auch der Versicherten freiwillig und nach Ablauf von festgelegten Fristen auch wieder kündbar ist, erfolgt dadurch zwangsläufig permanent eine Korrektur der Gesamtvergütung. Auch die an einem solchen Vertrag teilnehmenden Ärzte müssen deshalb mit
Honorarverwerfungen rechnen, insbesondere dann, wenn sich nur ein Teil ihrer AOK-Patienten in die neue Vertragsstruktur einschreibt. Erhebliche Unsicherheiten bei der Festsetzung aller Honorarbestandteile sind zwangsläufige Folge.
3. Dies bedeutet, die Garantie der bisherigen (hohen) Vergütung in Baden-Württemberg, und damit den Versuch einer bundeseinheitlichen Vergütung zu konterkarieren. Allerdings bedeutet es auch den Verzicht auf die komplette Übertragung des Morbiditätsrisikos auf die Krankenkassen.
Fazit: Trotz Bereinigung der Gesamtvergütung gibt es für teilnehmende Praxen mittel- und langfristig dem Grunde nach keine
Honorargarantie und damit auch keine Planungssicherheit mehr . Die von der KV bisher wahrgenommene Schutzfunktion entfällt für solche Verträge außerhalb der KV

Die Regelun gen des SGB V verpflichten di e Krankenkasse n, ihren Versi cherte n ein "beso ndere hausärztliche Versorgung (hausarztze ntrierte Versorgun g) anzubieten. Der Gesetzgeber hat für solche selektive Versorgungsverträge dabei sowohl den Kreis
der möglich en Vertragspartn er als auch Mind estinhalte für einen Vertrag vorgegeben - (siehe Auszug aus§ 73 b SGB V (dritte
Umschlagseite) . Er überl ässt es jedoch den Vertragsp artn ern , die geeignete Honorierun gsstruktur zu finden. Dass dabei auch
hausarztzentri erten Versorgungsverträge ohne eine Bereinigung bzw. Korrektur der budgetierten Gesa mtvergütun g möglich sind,
zeige n aktu ell en Vertragsabschlüsse in einze lnen KV-Bereichen der alten und der neuen Bundesländer.
So gibt es in Sachsen - und im Grundsatz weitgehend inh altsgleich auch in den anderen neuen Bundesländern - mittlerweile
hausarztzentri erte Versorgun gsverträge mit
der BKK-Vertragsgemeinschaft Ost
und
dem Verband der Arbeiter-Ersatzkassen e.V.
Beide Verträge folgen strikt dem Ansatz "add on" und ge hen damit von der Überl egu ng aus, dass die allgemeine hausärztliche Versorgun g von allen zur hausärztlichen Tätigkeit zugelassenen Ärzten sichergestellt wird:
•

Vertragspartner
Zweiseitiger Vertrag zwisch en der KV Sachsen und der BKK-Vertragsge mein schaft Ost bzw. Verband der ArbeiterErsatzkassen e.V.
ln den KV-Bereichen Thürin gen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sind teilwe ise di e
region alen Vertretun gen des H ausä rzteve rb andes am jewe ili gen Vertrag beteili gt

•

Teilnahmevoraussetzungen für zugelassene Hausärzte, u. a.
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
- Aktive Teiln ahm e an Disease-Manage ment-Programm(en )

•

Aufgaben des teilnehmenden Hausarztes, u. a.
Koordination di agnostischer, therapeutischer und pflegerischer Maßnahm en
Einleitung und Durchführun g von Prävention smaß nahmen (einschließlich Erinnerung der Patienten bzw. Versich erten an anstehende Vorsorgetermin e unter Nutzung der zertifizierten Prax is- EDV)
Dokumentation (einschl. Zusammenführung und Bewertun g) der wesentlichen Behandlun gsdaten, Befu nd e und
Berichte aus der ambulanten und ggf. stationären Behandlun g des Patienten
Ausreichende Erreichbarkeit des Arztes und der Praxis für di e Patienten, u. a. durch gleichmäßiges und an der Verso rgun g der Pati enten orienti ertes Angebot von Sprechstund en sowie Bereitschaft zur Durchführun g vo n Hausbes uchen

•

Zusätzliche Vergütung - extrabudgetär - ("add on") -Vertrag mit BKK-Vertragsgemeinschaft Ost
Pauschale bei Einschreibung ei nes Versicherten (einmalig)
Steuerungspaus chale für eingeschr. Versich erten
(sofern mindest. ein persönl. Arzt-Patienten-Kontakt im Quartal)

•

11,00 €

Zusätzliche Vergütung- extrabudgetär - ("add on") -Vertrag mit Verband der Arbeiter-Ersatzkassen e.V.
Pauschale bei Einschreibung ein es Versicherten (einmalig)
9,00 €
Steuerungspauschale für eingeschr. Versicherten
(sofe rn mind est. ein persönli ches Arzt-Patienten-Kontakt im Quartal)
Durchführun g des Zweitm einun gsverfahren durch Facharzt
Erstattung Porto/ Faxkasten für Mitteilung von Facharzt an Hausarzt im Rahm en
Zweitmeinun gsverfahren

Weitere Informationen zu den Inhalten der hausarztzentri erten Verso rgun gsverträge sind den Intern eta uftritten der einzelnen
KVen (u. a. www.kvs-sachsen.de, www.kv-thueringen.de) zu entnehmen.

Fazit: Die Vertragsabschlüsse zeigen deutlich, dass die KVen auch unter den aktuellen gesetzlichen

Ähnl ich w ie in der KV Sachse n oder in der KV Thürin gen ist es auch im Bereich Nordrh ein der do rti gen KV Nordrhein Anfa ng
Deze mb er 200 7 gelungen, ein en "add on" -Vertrag zur hausarztze ntri erten Versorgun g nach § 73 b SGB V für Versicherte der
AO K Rh ein land / Hamburg, IKK No rdrh ein , Landwirtschaftlichen Krankenkasse NRW sow ie der Krankenkasse für den Gartenbau zu schließen.
Der in Nordrh ein geschlosse ne Vertrag beto nt insbesond ere di e als besond eres M erkm al ein er hausarztze ntri erten Verso rgung
vo m Gesetzgeber geford erte Koordin ations- bzw. Steuerun gsfunkti on des Hau sarztes, u. a. über ein Überleitungsm anage ment
für Patienten von der statio nären Verso rgun g in di e ambu lante Behandlun g oder auch die Unterstützung von An gehö rigen bei
der häuslichen Krankenpfl ege:
•

Vertragspartner
Dreise iti ger Vertrag zwi schen KV Nordrhein, dem Hausä rzteve rb and Nordrhein, der AO K Rh ein land/ Hamburg, der IKK
Nordrh ein, der Landwirtschaft!. Krankenkasse NRW sowie der Krankenkasse für den Gartenbau

•

Teilnahmevoraussetzungen für zugelassene Hausärzte, u. a.
Erfü ll un g der gesetzli chen Vorga ben
- Akti ve Tei lnahm e an Disease-Managem ent-Programm(e n)

•

Aufgaben des teilnehmenden Hausarztes, u. a.
Koo rdin ation diagnostischer, th erapeutischer, pfl ege ri scher Maflnahm en, ggf. auch unter Einbeziehun g der zuständi gen
Krankenkasse
Einl eitun g und Durchf ührung vo n Präve ntion smafln ahm en (einschließlich Erinn erun g der Pati enten bzw. Versicherten an
anstehende Vorso rgetermin e)
Überleitung des Pati enten vo n der stationären in di e ambul ante Versorgun g
Unterstützung der AngehAri gen bei der häusl ich en Krankenpflege (Biutdru ckm ess un g, Blutzuckerm essun g, M edikamentengabe
Ausre ichende Erreichba rkeit des Arztes und der Prax is fü r die Pati enten, u. a. durch gleichm äßi ges und an der Verso rgung der Pati enten ori enti ertes Angebot von Sprechstun den sowie Bereitschaft zur Durchführun g von Drin glichkeits besuchen, auch parallel zu Ze iten des örtlich gerege lten Bereitschaftsdi enstes

•

Zusätzliche Vergütung - extrabudgetär - ("add on")
Betreuun gsp auschale, j e Q uartal
Betreuun gspauschale für ein geschri ebene DMP-Patiente n
Betreuun gspausch ale für neue DMP-Pati enten , erstes und zwe ites Quartal nach Einschreibun g
Zuschlag Dringl ichkeitsbes uche
Überleitungsman age ment, persö nlich
Überleitun gsman age ment, persö nlich und Einl eitun g medizin isch notwe ndiger M aßn ahm en
- Überleitungsmanagement, telefo nisch
Betreuun g bei einfacher Behandlungspflege - Erstverord nun g
Betreuun g bei einfacher Behandlungspfl ege - Folgequ artal

4, 00
8, 00
12,5 0
35 ,00
40,00
81,00
18,00
75,00
35, 00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Di e Ab rechnun g der vorstehend aufgeführten Pauschale setzt in sbeso nd ere eine entsprechend e umfasse nd e Dokum entati on
vora us, di e in die zum Vertrag vo rgese hene Evaluatio n ein zubez iehen ist.
Weitere Inform ationen zu den Inhalte n des hausarztzentri erten Verso rgungsvertrages in Nordrh ein sind unter dem Intern etauftritt
der KV Nordrh ein (ww w.kvno. de) ein se hbar.

\
Rahmenbedingungen erfolgreich Verträge mit zukunftsweisendem Charakter aushandeln können.

Ärzte werden Konkurrenten

- · ·· .

Selbstverwaltung wird demontiert
Säule der ärztlichen Selbstverwaltung zu
demo ntieren, denn die AOK BadenWürttemberg w ird Verhandlungen mit
dem Hausärzteve rb and und der MEDIVERBUND Dienstleistungs GmbH zur
Hausarztversorgung ohne die Kassenärztliche Vereinigung in Baden-Württemberg aufnehmen.

Prof. Dr. Jan Schulze
Vor über hundert Jahren sandte der
Leipziger Arzt Dr. Herm ann Hartman n
ein en offenen Brief an die Ärzteschaft mit
der Aufforderung, sich zu organisieren
{25.07.1900). Dies geschah vor dem Hintergrund den "Schutzverband der Ärzte
Deutschlands zur Wahrung ihrer Standesinteressen " zu gründen. Geschützt
werde n so llten die (auch wirtschaftlichen)
In teressen der Ärzte gegenüber den
Kranke nkassen.

Einmal ganz davon abgese hen, dass di ese
klei nen Verbände gegenüber einer
großen Krankenkasse nur wenige Verhandlungsm ög lichkeiten habe n werden,
spielt ein solches Vorgehen nur der Politik in die Hände. Denn seit Jahren setzt
vo r allem das Bundesges undh eits ministerium auf die Devise: teile und herrsche.
So man chem Hausärzteverband mag dies
nicht so bewusst sein, den einzeln en
Hausärzten schon. Den Sachsen sind Vorgänge w ie in Baden-Württemberg eher
frem d. Denn auf lange Sicht manövri ere n
sich so die Ärzte in ein e schl echtere Verhandlungsposition.

Der einzelne Arzt war damals den starken
Krankenversicherungen
hoffnun gs los
ausge liefe rt. 1913 wurde dann ei n
" Berliner Abkommen" zwischen dem
,,Leipziger Verband" und den großen
Kassenverbänden geschlosse n. Es regelte
die Beziehung zwischen ihn en. Aus dem
,,Leipziger Verband " entwickelten sich
die Kasse närztlichen Vereinigungen.

Die Politik hat auf Verteilungskampf gesetzt, statt das System mit den notwe ndigen Mitteln auszustatte n. Di eser Verteilungskampf hat in Deutschland, eben
in Baden-Württemberg, nun eingesetzt
Aus dem Kollegen vo n Nebenan w ird ein
Konkurrent Aus der freien Arztwahl ein e
bedeutungsleere Hülle. Der von der Bundesregi erun g initiierte Wettbewerb, unter
Fachleuten als "riska ntes Experiment im
offenen Feldversuch" bezeichnet, kommt
an einer Seite zur Anwendung, wo er für
Ärzte und Patienten nur Schaden anri chtet Denn am Ende wird es wieder nur
um Preise und nicht um die medizinische
Qualität gehen.

Heute, über einhundert Jahre später, ist
die Ärzteschaft dabei, diese wesentliche

Am Ende dieses Weges wi rd auch Bewährtes auf der Strecke bleiben. Wer

Erik Bodendieck
Ärzte in Selektivverträge mit den Krankenkassen lockt, der läuft Gefahr, die flächendecke nde, wo hnortnah e Versorgung
zu opfern.
Es kann nur davor gewarnt werden, sich
in unzählige Grüppchen auseinand erdi vidieren zu lasse n, in dene n man sich um
die Ressourcen eines unterfinanzierte n
Systems streitet Ein Tischtu ch w ird nicht
größer, we nn man dara n zieht Nur ei ne
geeinte Selbstverwaltung, und hi er
meinen w ir ausdrücklich auch die Ärztekam mern, kann di e ärztlichen Interesse n
wirksam vertreten.

Prof. Dr. med. habil. Jan Schulze
Präsident
Sächsische Landesärztekamm er
Erik Bodendieck
Vizepräsident
Sächsische Landesärztekamm er

Und genau dies wiederum sollten wir
ablehnen. Im Vordergrund unseres ärztlichen Handeins steht die Behandlung des
Patienten - Anamnese, Diagnose und
Therapie -, alle weiteren Aufgaben obliegen den Krankenkassen und ihren Mitarbeitern.

Während die europäische Kommission
eine neue Richtlinie für die Zukunft der
Gesundheitsversorgung in Europa erstellen will, geht man in Deutschland gerade genau in eine andere Richtung.
Man will im Rahmen der hausarztzentrierten Versorgung nach §73b SGB V im
Rahmen der Ausschreibung der AOK
Baden-Württemberg das kollektivvertragliche System verlassen und regionale
Lösungen suchen . Kassenindividuell werden hier wesentliche Eckpunkte wie
Steuerung der Abrechnungs-, Verordnungs- und lnformationsprozesse, Leistungsnachweis über erbrachte Leistungen, wirtschaftliche Verordnungsweise
durch Berücksichtigung von Preisvergleichslisten, enge Zusammenarbeit mit
der AOK Baden-Württemberg zur Nutzung deren Präventionsangebote und
spezifische Beratungsleistungen sowie
aktive Umsetzung von strukturierten Behandlungsprogrammen gemäß § 137 f
SGB V festgelegt.
Das heißt, die Krankenkasse wird zum
Normengeber, der einzelne Arzt in seiner
Praxis zum verlängerten Arm der Krankenkasse.
Auf Augenhöhe finden diese "Verträge
des Wettbewerbs" nicht statt. Nein, im
Gegenteil, nach Ablauf des Vertrages
nach drei oder fünf Jahren wird die
einzelne Praxis sich die Frage stellen
lassen müssen, ob sie sich "kassengerecht" verhalten hat.
Freies ärztliches Handeln im Sinne eines
ethisch intakten Arzt-Patienten-Verhältnisses muss hier in Frage gestellt werden.
Hier ist es nur eine Frage der Zeit, wann
die direkte Online-Anbindung an die
Krankenkasse und die Ausführungsbestimmungen der Verträge den nahtlosen
Übergang in ein Angestelltenverhältnis
Arzt-Krankenkasse münden lassen.

Unser vorrangiges Ziel sollte es sein, eine
sinnvolle Vernetzung innerhalb des ambulanten Bereichs und zwischen dem ambulanten und stationären Sektor aufzubauen und damit die ärztliche
Kommunikation und Zusammenarbeit zu
fördern.

Existieren zwischen den Krankenkassen
auch noch unterschiedliche Verträge, ist
ein reibungsloser Praxisablauf nur schwer
zu gewährleisten . Nicht die klassische
ärztliche Tätigkeit, sondern die Management-Funktion der Verträge steht im Mittelpunkt des Arztberufes .
Daraus folgend ist es eine logische Konsequenz, dass nicht mehr das ärztliche
Handeln im Vordergrund des Tagesablaufs
steht, und wir durch "Schwester Agnes"
entlastet werden müssen. Und genau dies
sollte mit Einführung des neuen EBM 2008
verhindert werden. Wenig Bürokratie, viel
Zeit für den Patienten, ein kalkulierbares
Honorar in Euro und Cent ab 2009 mit
Übertragung des Morbiditätsrisikos auf die
Krankenkassen sind die Hauptziele des
neuen EBM 2008.
Seitens der Krankenkassen ist es nur gut
zu verstehen, dass diese im Jahr 2008
alles daran setzen , die Morbidität im Rahmen von neuen Verträgen wieder auf die
Ärzteschaft zurück zu verlagern und alle
Einsparpotenziale (Arzneimittel, Heil- und
Hilfsmittel, Krankenhauseinweisungen
etc.) in die Verantwortung der Ärzteschaft
zu übertragen.

Dies allein dient dem Patienten und gibt
ihm Sicherheit, sich im Dschungel des
Gesundheitswesens zurechtzufinden.
ln der Arbeit am und mit dem Patienten
sind wir auf gegenseitige kollegiale Unterstützung immer wieder angewiesen .
Aus diesem Grunde sollten wir uns nicht
durch scheinbare Vorteilsnahmen einzelner Verträge gegeneinander ausspielen
lassen, sondern miteinander die ärztliche
Versorgung gestalten.
Es ist aus Kassensicht verständlich, dass
man eine ärztliche Leistung billig einkaufen und hierfür ein möglichst großes Leistungspaket erhalten will. Wir müssen jedoch streng darauf achten, dass wir unsere
Freiheit des ärztlichen Handelns, die Kollegialität und Solidarität der Ärzteschaft
nicht verkaufen.
ln diesem Sinne sollten auch neue innovative Verträge gestaltet sein; hierfür setzen wir uns weiterhin bei den Krankenkassen und der Politik für Sie ein.

Mit kollegialen Grüßen
Dr. med. Cari-Heinz Müller
Vorstand der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung

Schlecht für Ärzte und Patienteril- :
Das kann niemand wollen!
. ·
Li ebe Kolleginnen und Kollegen,
im Bundestagswahljahr 2005 hatte n sich
die sieben Vorstandsmitglieder der Landesärztekammer Thüringen auf gemeinsame ges undheitspolitisch e Positionen
verstä ndigt, um im " Dauerwa hl getöse"
Kurs halten und unsere ärztliche Position
klar in der Öffentlichkeit ve rmitteln zu
können.
Neben der Forderung nach Reformierung
der Finanzierungsgrundlage oder der nach
Stärkung der Eigenverantwortung der Patienten standen auch Aussagen zum Erhalt
der Freiberuflichkeit und der ärztli che n
Selbstverwaltung auf der Agenda. Ganz
konkret handelte es sich hier um das hoh e
Gut der Therapiefreiheit (wohlbemerkt
nicht Th erapiebeli eb igkeit) des Arztes als
konstituierendes Element ärztlicher Berufsausübu ng und darum, dass die Kassenärztli chen Vereinigungen weiterhin als Verhand lun gspartner mit den Krankenkassen
erhalten bleiben sollen.
Wie schn ell die möglich e AushebeJung
der KVen drohen könnte, hatten wir
damals nicht erwartet, allerdings natürlich
befürchtet. in Baden-Württemberg hat
nun die dortige AOK die hausarztze ntri erte Versorgung ausgeschrieben. Zu den
Gewinnern gehört nicht die KV Dam it hat
diese AOK als erste Krankenkasse in
Deutschland die durch den Gesetzgeber
geschaffene Möglichkeit wahrgenommen,
mit Arztgruppen direkt und nicht mehr
mit der Kassenärztlichen Vereinigung Verso rgungsa ufträge zu schließen.
Auch vo n besonderen Qualitätsanforderungen an die jeweiligen Kolleginnen
und Kollegen ist die Rede bis hin zu Ser-

viceleistungen w ie Abendsp rechstund en,
die die Krankenkasse vo n den teilnehmenden Ärzten erwartet bzw. zu denen diese vertraglich verpfli chtet werden
so ll en. Ich habe kein gutes Gefühl, wen n
ich so etwas höre! Ohne Frage, Qualität
und "Service " sollten sich jeder Arzt und
j ede Ärztin auf die Fahnen schreiben,
doch dann selbstbestimmt und auf Grundlage eigener Entscheidung. Konstituierend
für unsere Freiberufli chkeit ist, dass w ir
auf Grundlage besonderer beruflicher
Qualifikationen persönlich, eigenverantwortlich und fachlich Dienstleistungen
" höherer Art" erbrin gen (Paragraph 1 des
Partnerschaftsgese llschaftsgesetzes). Unter
den hier skizzierten Bedingungen kommen mir jedoch Zweifel! Nach welchen
Kriterien soll die Qualität denn überhaupt
defini ert werden , viell eicht am Ende
dadurch, we r di e wenigste n Kosten verursacht? Dies sind all es Gefährdungen unsere Freiberuflichkeit und unserer Therapiefreiheit, di e aus meiner Sicht unser
Berufsbild aushöhl en.
Und die Patientinn en und Patienten. Für
sie soll dies neue System natürli ch nm
Verbesserungen bringen, sie müssen sich
ebe n nur für zwölf Monate in ein Program m einschreiben und auf ein en vo n
der Kasse "ge nehmi gten" Hausarzt verständigen. Doch was ist, we nn der eigene
Hausarzt, der bereits jahrelang die medizinische Betreuung gewährlei stet und dem
Vertrauen geschenkt wo rden ist, ni cht zu
den
vertragsgebu nd enen
Gruppen
gehört?
Die freie Arztwahl gehörte gleichfalls zu
den essentiellen Vorzügen un seres Gesundheitssystems, hier wird sie torpediert.
Und die nächste Ausschreibung gewin-

nen dann andere Verbände, dann sind
die Ärzte, die ebe n als Hausarzt lebenslang den Patienten in ei ner umfassenden
Weise w ie kein andere r betreuen sollten ,
eve ntu ell nicht dabei. Schlecht für beideÄrzte, denen der Patientenstamm verloren
ge hen kann, und Patienten, denen der
Arzt ihres Vertl"auens abhanden kommt.
Das kann niemand wo llen! Wir von der
Landesärztekam mer Thüringen sind für
ein e flächendeckende wo hnortnahe, gute
hausärztli che Versorgung unserer Menschen und das geht nur mit der
Kassenärztlichen Vereinigung als Verhandlun gspartner für die Kasse n!

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. med . Mathias Wesser
Präsid ent der Land esärztekammer
Thürin gen.

--

Der 10. Febiu_afl.

Am 10. Februar 2000 führte die KBV im Steigenberger Hotel Berlin ihre Reihe "KBV konkret" durch. Nach einführenden Worten
des KBV-Vorsitzenden teilte sich die Veranstaltung in zwei Gruppen und zeitgleich wurden zwei Vorträge gehalten. Den Vortrag
von Herrn Rebscher (Foto Ii .)- damals Vorsitzender des VdAK- habe ich selbst miterlebt, der des Herrn Dr. Baumgärtner (Foto
re.) -damals KV-Vorsitzender von Nord-Württemberg- ist in der KBV-Publikation nachzulesen. Die Aussagen von Herrn Rebscher will ich im Folgenden indirekt wiedergeben, die von Herrn Baumgärtner sind als wörtliches Zitat aufgeführt.
Das Thema von Herrn Rehscher waren die "Netze", ein Instrument, welches die Kassen als Einkaufsmodell damals favorisie1·ten .
Nach seinem ausführlichen Vortrag vor ca. 100 Personen fragte ich ihn folgendes: "Herr Rebscher, Sie wollen also die Ärzte in
Ihren Netzen besser bezahlen als die "Rest"-Ärzte? Irgendwann werden dann die Restärzte nicht meh1· konkurrieren können,
mit der Folge, dass sie vom Markt verschwinden. Dann werden Sie Ihre Netzärzte wieder geringer bezahlen und am Ende
geringe1· als heute?'' Die Antwort von Herrn Rebscher war sehr kurz und auch nicht direkt an mich gerichtet, sondern nur allgemein in den Saal gesprochen: "Wo er Recht hat, hat er Recht!"
' ' Der Regierungswechsel im
September 1998 brachte
einen Paradigmenwechsel in der
Gesundheitspolitik. Drei Ziele
hinsichtlich einer Reform der
ambulanten
ärztlichen
Versorgung wurden verfolgt:

ME D I • 'J:
b d
vef Un
Werner Baumgärtner
Nord-Württemberg

1. Teilung der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen)
über zentrale Honorarverteilung durch Kassen und
KBV unter augenblicklicher Stärkung des hausärztlichen Bereiches und Schwächung des fachärztlichen Bereiches

2. Schwächung und Zerschlagung der KVen über
Aushöhlung des Sicherstellungsauftrages durch Integrationsversorgung und Modellversuche
3. Stärkung der Einkaufsmacht der gesetzlichen Krankenkassen und lnitiierung eines Wettbewerbs der
Leistungsträger im System durch § 140 des Fünften
Sozialgesetzbuchs (SGB V), lntegrationsversorgung,
und die§§ 63 und 64 SGB V, Modellversuche.
Um nicht in vollständige Abhängigkeit von Kassen und
Politik zu geraten, war es Aufgabe der ärztlichen Körperschaften und Verbände, Gegenstrategien zu entwickeln. Dies deshalb, weil durch Integrationsversorgung und Modellversuche der Sicherstellungsauftrag auf die Kassen verlagert wird, weil diese einkaufen
können und weil die KVen nicht mehr Herr ihrer eige-

nen Gelder sind . Alle Beteiligten im Gesundheitswesen, die Verträge mit den GKVen abschließen, können sich Stücke des ambulanten Honorarkuchens
sichern, ohne dass die KVen hierauf Einfluss haben ...
... Die fünfte und anfangs größte Gruppe wären die
Restärzte in den KVen, die sich das Resthonorar teilen.
Manchem von Ihnen wird dieser Begriff "Restärzte" als
zu hart erscheinen. Je nach Dynamik des Einkaufs an
den KVen vorbei wird es jedoch diese Restärzte
geben. Es bleibt zu befürchten, dass sich durch die
Fehlentscheidungen der Bundesregierung ein Flickenteppich von unterschiedlichen Versorgungsstrukturen
bilden wird. Hinzu kommt noch ein Stadt-LandGefälle, weil sich in den Zentren manche Versorgungsstruktur eher rechnet. Dieser Prozess wird langsam beginnen, aber schon mittelfristig zum Zerfall der
KVen führen. Weil wir in unserem KV-Bereich dieses
Szenario vermeiden wollen, haben wir uns zu einer
Gegenstrategie entschlossen . Sie erschien uns nach
einer internen Diskussion als die einzig schlüssige. Wir
haben uns für einen einzigen Praxisverbund im Bereich der KV Nord-Württemberg entschieden und gaben diesem den Namen MEDI ...
... Der Großverbund sollte Anbietermacht schaffen. Er
sollte verhindern, dass sich die einzelnen ambulanten
Versorgungsstrukturen gegenseitig von den Kassen
ausspielen lassen ...
Quelle: KBV Kontext Nr. 14, }uni 2000

''

Nun ist seit dem 10.02 .2000 zwar kein historischer Zeitraum vergangen, aber einiges ist doch passiert:
• Herr Rebscher ist mittlerweile Vorstandsvorsitzender der DAK
• Herr Kollege Baumgärtner wurde nicht KV-Vorsitzender in Baden-Württemberg, er ist jetzt Chef von MEDI-Deutschland.
• Die AOK Baden-Württemberg kann heute sicher darauf zählen, dass MEDI ihren Hausarztvertrag unterstützen wird.

Ich überlasse es jetzt Ihnen selbst, die vier Begriffe der Überschrift den Personen zuzuordnen.

Klaus Heckemann

Hausarztverträge Risiken ----und Chancen!
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Liebe Kollegin nen und Ko ll egen,
nun hat sie bego nn en, di e Ze it des Wettbewerb s. Ich habe all erdin gs so mein e
Zweifel, ob fairer oder Verdrängungswettbewe rb gemeint sin d. We nn ich mir
die politische Zielri chtun g vo r Au gen
halte und di e gesetzli che Stä rkun g der
Macht der Kra nke nkasse n anschaue,
dann w ird es doch ei nd eutig nicht um
ein e Ve rb esserun g der Versorgung, so ndern nur um rein fin anziell e Belange
gehen. Folgeri chtig mu ss man sich dann
die Frage ste ll en, we lche langfristi gen
Zie le ein e AO K Baden-Württemb erg
denn verfo lgen mag.
M ehr Geld w ird es ni cht geben, also
muss di e geford erte qu alifizierte hausärztli che Tätigkeit entwede r zu Dum pingpre isen erbracht we rd en oder es
so llen auf diese We ise ganz elega nt Kollege n aus dem System elimini ert we rden. Wenn ich di e Veröffentlichun gen
des Wld O (Wisse nschaftl iches Institut
der Ortskra nke nkassen) der letzten Jahre betrachte, so w ird immer w ieder
übe r an geb li ch zu viele ni edergelasse ne Ärzte beri chtet und di e we ni gen
Engpässe in der Verso rgun g sind nach
dieser Meinun g zu ve rn achl ässigen.
Es ist zwa r ein Jahrhund ert her, aber erleben w ir ni cht fast ein e Duplizität der
Ereigni sse in Deutschl and? Mit der
Schaffun g der gesetzli chen Kranken ve rsicherun g durch Reichska nzler Otto vo n
Bi smarck w urde di e Si cherstellun g der
ärztlichen Verso rgun g den Ärzten übertrage n, di e Ho nori erun g di eser Leistungen j edoch so llte die Aufgabe der auch
damal s schon za hlreichen Krankenkasse n sein. Dies erm öglichte den
Krankenkasse n ein e Selekti on und bedeutete für die Ärzte ein en erni ed ri genden Kampf um ein en Kassenvertrag.
Preisdumpin g stand schon damals auf
der Age nda der Kranke nkassen ! Di e
Ärzte grün deten damals den ,,Leipziger
Verein " un d ford erten Ko ll ektivve rträge
zwischen den Ärzten und Krankenkassen.

Auch damals drohte bereits die Politik
mit ein er Verstaatli chun g des Gesundheitssystems un d unter di esem Dru ck
kam es nach zä hen Ve rh andlun gen 1913
zum Abschlu ss des Berlin er Abko mmens 1923 erklärte dann Reichskanzler
Strese mann di e freiwilli ge n Bestimmungen des Berli ner Abkomm ens zwischen
Ärzten und Kra nke nkassen für gesetzlich verbindlich. j edoch w urde damit
ein e ärztli che Verso rgun g mit dem
fin anziell en Ri siko beim Arzt gesetzlich
festgeschri ebe n. Auch damals ware n
viele M enschen ni cht in der Lage, di e
Behandlun gskoste n se lbst zu zahl en.
Die emp örte Ä rzteschaft vereinte sich
unter Führun g ihres Leipziger Ve rein s zu
mass ive n Streikaktion en un d un te r
diesem Druck nahm di e Regierun g nach
und nach ihre Vero rdnun gen w ieder
zurück. Di e Ärzte hatten gesiegt !
Warum habe ich mit Ihn en di ese n
klein en Ausflu g in di e Ve rgangenh eit
vo rgeno mm en? W ir stehen heute am
Scheideweg, diese n Si eg un se rer Vorfa hren preisz ugeben ode r geeint für un se re Interesse n zu kämpfen. Dem An sinn en ein er Spaltun g der Ä rzte muss
di e Stirn geboten we rden.
O hn e Zwe ife l mu ss das j etzige System
der Kasse närztli chen Vereinigun gen
moderni siert we rd en.
Liebe Kolleginn en un d Ko ll ege n,
ein es ist un s sicherli ch all en klar. Nur w ir
all ein e kö nn en un se r Syste m so ve rändern , dass Haus- und Fachärzte gemein sam ein e bezahlbare ambulante
Verso rgung der Zukunft orga nisieren.
W ir bra uchen kein e M anagementgese ll schaften, kein e Klini kkonze rn e und
kein e Einze lve rträge zur Sicherun g der
ambul ante n Verso rgung. Dies kö nn en
w ir gemeinsa m meistern. j etzt ist es
höchste Ze it, pe rsö nli che "Befindli chke itsstörun gen" eini ger Ärztefunkti onäre zurü ckzustell en und Z!J den Au ssage n der Erh altung des freien Arztbe rufes zu stehen.

Insbesond ere Hausä rzte in Sachse n un d
Thürin gen werden sich mit der AOK
Plu s über die hausarztze ntrierte Ve rso rgun g eini gen mü ssen . Hier kö nnten
w ir zum ersten M al zei gen, w ie stark w ir
gemein sa m sind und dass w ir auch
unter schw ierigen fin anziell en Voraussetzungen heute und zu kün ftig di e
Vertreter un se rer Pati enten se in wo ll en.
Prüfen Si e bitte des halb j ede n Vertrag
auf di e Au swirkunge n für Ihre Praxis, di e
Patienten un d das Gesa mtsyste m. So
kan n sich di e Ve rl ock un g eines kurzfristigen gerin gen Zugewinn s schon mitte lfri stig schn ell in s Gege nte il mit katastroph alen Folge n ve rkehren.
Gemeinsa m ste hen die KV Sachse n un d
die KV Thürin gen für ein en offe nen Di alog bereit. Lasse n Si e un s die Chance n
der hausa rztze ntri erten Verso rgun g im
Interesse all er Koll ege n nutzen.

Mit freundlichen koll egialen Grü ße n
(d ies mal auch nach Sachse n)

Ihre
Regin a Feldmann

Der
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(1) Die Krankenkassen haben ihren Versicherten eine besondere hausärztliche (hausarztze ntrierte
Versorgung) anzubieten.
(2) Dabei ist sicherzustellen, dass die hausarztzentrierte Versorgung insbesondere folgenden Anforderungen genügt, die über die vom gemeinsamen Bundesausschuss sowie in den Bund esmantelverträgen geregelten Anforderungen an die hausärztliche Versorgung nach § 73 hinausgehen :

1. Teilnahme der Hausärzte an strukturierten Qualitätszirkeln zur Arz neimitteltherapie unter
Leitung entsprechend geschulter Moderatoren,
2. Behandlung nach der für die hausärztliche Versorgung entwickelten evidenzbasierten, praxiserprobten Leitlinien,
3. Erfüllung der Fortbildungspflicht nach § 95d durch Teilnahme an Fortbildungen, die sich auf
hausarzttypische Behandlungsprobleme konzentrieren, wie patienten zentrierte Gesprächsführung, psychosomatische Grundversorgung, Palliativmedizin, allgemeine Schmerztherapie,
Geriatrie,
4. Einführung ein es einrichtungsinternen, auf die besonderen Bedingungen einer Hausarztpraxis
zugeschnittenen, indikatorengestützten und wissenschaftlich anerkannten Qualitätsmanagements.
(3) Die Teilnahme an der hausarztzentrierten Versorgung ist freiwillig. Die Teilnehmer verpflichten sich
schriftlich gegenüber ihrer Krankenkasse, nur einen von ihnen aus dem Kreis der Hausärzte nach
Absatz 4 gewählten Hausarzt in Anspruch zu nehmen und ambulante fachärztliche Behandlung
mit Ausnahme der Leistungen der Augenärzte und Frauenärzte nur auf dessen Überweisung. Der
Versicherte ist an diese Verpflichtung und an die Wahl seines Hausarztes mindestens ein Jahr
gebunden; er darf den gewählten Hausarzt nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes wechseln.
Das Nähere zur Durchführung der Teilnahme der Versicherten , insbesond ere zur Bindung an den
gewählten Hausarzt, zu weiteren Ausnahmen von dem Überweisungsgebot und zu den Folgen
bei Pflichtverstößen der Versicherten, regeln die Krankenkassen in ihren Satzungen .
(4) Zur flächendeckenden Sicherstellung des Angebotes nach Absatz 1 haben die Krankenkassen
allein oder in Kooperation mit anderen Krankenkassen Verträge zu schließen . Die Verträge können abgeschlossen werden mit

1. vertragsärztlichen Leistungserbringern, die an der hausärztlichen Versorgung nach
§ 73 Abs . 1a teilnehmen,
2. Gemeinschaften dieser Leistungserbringer,
3. Träger von Einrichtungen, die eine hausarztzentrierte Versorgung durch vertragsärztliche Leistungserbringer, die an der hausärztlichen Versorgung§ 73 Abs. 1a teilnehmen, anbieten,
4. Kassenärztliche Vereinigungen, soweit Gemeinschaften nach Nummer 2 sie hierzu ermächtigt
haben.
Ein Anspruch auf Vertragsabschluss besteht nicht. Die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots ist
unter Bekanntgabe objektiver Auswahlkriterien öffentlich auszuschreiben. Soweit die hausärztliche
Versorgung der Versicherten durch Verträge nach Satz 1 durchgeführt wird, ist der Sicherstellungsauftrag nach § 73 Abs. 1 eingeschränkt. Die Krankenkassen können den der hausarztzentrierten Versorgung zurechnenden Notdienst gegen Aufwendungsersatz, der pauschaliert werden kann, durch
die Kassenärztliche Vereinigungen sicherstellen lassen.
(5) ln den Verträgen nach Absatz 4 sind das Nähere über den Inhalt und die Durchführung der
hausarztzentrierten Versorgung, insbesondere die Ausgestaltung der Anforderungen nach Absatz
2, sowie die Vergütung zu regeln . Eine Beteiligung der Kassenärztliche Vereinigung bei der Ausgestaltung und Umsetzung der Anforderungen nach Absatz 2 ist möglich . Gegenstand der
hausarztzentrierten Versorgung dürfen nur solche Leistungen sein, über deren Eignung als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung der Gemeinsame Bundestagsausschuss nach § 91 im
Rahmen der Beschlüsse nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 keine abl ehnende Entscheidung getroffen
hat. Die Einzelverträge können Abweichendes von den Vorschriften dieses Kapitels sowie nach
diesen Vorschriften getroffenen Regelungen regeln. § 108a Abs. 3 gilt hinsichtlich der arzt- und
versichertenbezogenen Prüfung der Abrechnungen auf Rechtmäßigkeit entsprechend . ...

