2007vor
14.01.2008KV NordrheinlegtQualitätsberlcht
.
22.0{.2008 ,,HalloBaby" Bet iebskrankenkassen
In NRWsenkenFdihgeburtenrate
22.01.2008DlrP in Nordrhein:Bis zu 106Eu,o paoPatlentlm eßten Quartal2008
30.01,2008Hansenfordertpolltischeunterstlltzungbel der Honorarsform
11.02.2008KreisKleveundWesel:i/lämmographle-Screenlng
kannstarten
12.02.2008Hausarztverttäge
habeneuchweiterhinGültigkeft
21.02.2OO8Arzttutzentrale
€rrelchbar
auchfilr Hör. und Sprachb6hindert€
27,02.?0080armspiegelungen
könnenLebenretten
03.03.2008lntormalionen0berfrelgPsychotherapleplätze
f(lr weltercvierSüidte
04.04.2008KV NordrhelnbietatnouenServicefilr Patlenten
10.04.2008DMP-Offehsive
zoigtin NordrhelnWlrkung
06.05.2003Qualltätsmanagement:
DreiViertelder Praxenim Zeitplan
08.05.2008HaEaetzentderteVersorgung:Auch In Baden-Württemb€rg
gehtesnichtohnedie l(V

15.05.2008 KV Nordrhein als sehr kundenorientiert zertlfiziert
27.05,2008 Arzte wollen mehr Transparenz und Arzneimittelsicherheit
0g,06.2008 Internet-Plattformkv'boerse del Praxis_Sucheonline möglich
Weqegeld
17.06.2008 Stelgende Kraftstoffpreise verteuern Hausbesuche: Arzte fordern hdheres
' 1 8 .0 6 .2 0 0 8 K8 V' Ch e fK öhl er:N eueK ennzei chnungspfl i chtschütztehrl i chabrechnendeK ol l egen
eei el t
2 5 .0 6 .2 0 0 8 Ein ig u n gb ei m H autkrebsscreeni ng
steht fest
die
Bewertung
Auch
Hautkrebsscreening:
25.06,2008
von Kindern 30.06.2008 AoK Rheinland/Hamburgschließt Lücke bei Voßo rgeuntersuch u ngen
U1 0 u n d U1 1w erdenK assenl ei stung
01.07.2008 Hautkrebs-screening: Vercinbarungen mit AOK, VdAK und IKK
0 7 .0 7 .2 0 0 8 L ip id se n ke runter der Lupe
'16.07.2000 ln vielen Gemeinden droht eln ltlangel an Hausärzten_ noch ist Zeit zu handeln
13.08.2008 Flyer in türkischerSprache Informiert überdas Mamrnographie_Screening
28.08.2008 Arzte milssen vernünftlg und gerecht bezahltwerden

28.08.2008Arzt-Honorar:
Ufisak nichtmit Nettoelnkommen
ve|wechseln
03-09.2008Empörungüberso genannteHonorarreform
18.09-2008Bewertungsausschuss
uhfähig,fiir Honorargerechtigkeit
zu sorgen
25.09.2008Brustk.ebsist keinunabwendbares
Schicksal
02.10.2008Kassenbelträge;
Mehrwertsteuer,
der eigentlicheKostentreiber
08.'t0.2008Ve.sichertenbefragung:
RheinländerhabenküeesteWartezeit
13.10.2009
Virusgrippe
odergrippaler
InfektWenncrippeundErkättung
plagen
15.10.2008Hausarztzentrierte
Versorgung:KeinMonopotfür eineneinzelnenVerband
23.10.20085,5Prozentmehrfürdie ambulanteVersorgungin Nordrhein
11.11.2008,,AusFehlernleften,'- Pharmafreie
Fortbildungfür bessereBehandlungsquatität
13.11.2008
KV Nordrhein
undKBVgemeinsam
mitOntine-lnitiative
aufderMEDTCA
19.11.2008Elnfilhrungder elektronischen
cesundheitskarte
In Nord.heinkannstarten

1. Quartal2008
von 817,2 MillionenEuro
Gesamthonorat

r
r

Steigerungum 31,9 MillionenEuro oder 4,06 %
(imVergleich
zumVorjahrsquartal)'

2. Quartal 2008
!

von 809 MillionenEuro
Gesamthonorar
Eurooder6,14%
r Steigerung
um 46,8Millionen
(imVergleichzumVorjahrsquartal)'

r Wr erwarteneine Gesamfuergtitung
in Höhevon
3,103MilliardenEuro.
r Diesentspricht
einemPlusvon ,15,46MillionenEurofür
das Jahr2008.

(GLS)
1. VereinbarteSteigerungsrate
2008(0,64%)

2008
Gesamtvergtltung
962,7Mio.€

BKK

+ 4,7 Mio.€
+ 3,4 Mio.€

r
.

IKK
LKK

+ 870Tsd.€
+ 90Tsd.€

r

EKK

+ 6.4 Mlo.€

18,0Mio.€
1.225.8Mrd-.
€

+ 15,46Mio.€

3.103,2Mrd.€

I

720,8Mio.€
'175,9
Mio.€

NeueVerträqeim Jahr 2008
r Hausar:tr.rhg AOK IKK LKK

ab 01.0'1.2008

r Impfuedrag

ab 01,01.2008

r P.ävendon.v.rtr.gAoK

ab 01.07.2008

I

Prlventlonsvortäg IKK

ab 0t.07.2008

r Htuca.ztveftrrg und Pdiventionsvertrag
mlt der Blc cesundhelt
r H8u3.rztvertragKnappschai

ab 01.04.2008
ab 01.10.2008

r

ab 0'|.01.2008

Makuladegeneratlon

r Homöopathie
BKKmobilOll

!.

ab 01,'10.2008

r Haütkrch€creening unta. 35 Jahre

u*."'n*n
fi,,ä.Ä"ro,"*
oft\'tts'rrI!.

cdoq

ab 01.01.2008
htüY['rÜ!a''rid

*d

4

2008- ca, 40 abqeschlosseneSondervereinbarungen
r
r
|
r
r
I
r
r
r
i

VonAidsbis Umweltunedlzin
Beisp16l€:
Versorgung
6 x Hausarzlzentrierte
3 verschiedene
Kataraktverträge
5 DMP'S
2 Palliatiwerträg€
2 Klnder-Präventionsverträge
lmpfvereinbarung,
Reise- undHPVlmpfungen
Hautkrebs-Screening
Verträge
Homöopathle
FeuchteMakuladegeneration
Operieren
zumambulanlen
Zentrumsvertrag

ZusätzlicheDienstleistungen/
Serviceleitungen
Abrechnungsabwicklung
von:
I PTAusbildungsinstitute
I integrierte
Versorgung
- 33 ProjeKe
I Hochschulambulanzen
r feuchteMakuladegeneration
r Schwangerschafrsabbrüchen
nachdemSFGAndc

DreiseitiqeVerträqe
r FeuchteMakuladegeneralion
+ Krankenkassen)
Augenärzte
(KVNO+ VOA- Vereinigung
operierender
r PräventionKinderU10/U11
+ Krankenkassen)
(KVNO+ Berufsverband
Kinder-/Jugendärzte
r HausazEentrierte
Versorgung
+ Ktankenkassen)
(KVNO+ Hausäräeverband
Nordrhein

4. Mitgliederentwicklung

7

5, Gesetzesänderungen
gsgesetz
r 0 ' 1 .0 1 .1 9 9 9GKV-Solidaritätsstärkun
r 0 1 .0 1 .2 0 0 0 GKV-Gesundheitsreform
2000
! 03 08.2001 Festbetrags-Anpassungsgesetz
E 31.12.2001 ArznejmittelbudgefAblösungsgesetz
.2 3 .0 2 .2 0 0 2 Arzneimittelausgaben-Begrenzungsgesetz
r 0 1 .0 1 .2 0 0 3 Eeitragssatzsicherungsgesetz
gesetz
r 0 1 .0 1 .2 0 0 4 GKV-Modernisierungs
lichkeitsgesetz
.0 1 .0 5 .2 0 0 6 Arzneimittelversorgu
ngs-Wirtschaf,
I

a1.o7.2407 Vertragsarztrechtsänderungsgesetz
. 01.04.2007 GKV-W|rtschaftlichkeitsstärkungsgesetz
r 01.07.2008 PfIegeweiterentwicklungsgesetz
r 0 1 .1 0 .2 0 0 8 GKV-OrgWG

KV Nordrhein
erreichtnach einemVerhandlungsmarathon
von 14 Verhandlungsrunden
folgendeErgebnisse

B

ExtrabudegtäresHonorarfür das ambulanteOperieren

r Ambulantes
Operieren
nachS 115bSGBV
- Leistungen
nachS 115b
- Begleitleistungen

PW3,500
f + Zuschlag
0,3999= 3,9000
Cent
pW 3,5OOl
= 3,9OOO
+ Zuschlag
0,3999
Cent

- Zentrumsvertrag

PW3,5001+ Zuschla
g 0,7442= 4,2443Cenl

- übrigeamb.Operationen
außerhalb
ScB V
S115b

pW 3,5001

10

11

sicherunosbenc DMP

2007
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(n:11 154)
@ Herzlnfarkt
(n:
10.378)
n pAVK
(n:10331)
Herzkrankheit
ko@narc
!
O

(n:6 726)
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Krankenhausbehandl ung 2006
ln d ika tionsudabhäng ige
lAlter40-95J.)
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3.000
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trt.202
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r RGV< 115Prozent
r R G V >115,
aberalleZielfelder
erfüllt
(Generika,
Me-tooundDDD-Quote)

Allgem.inmedizin und Prakiisch. AEte
chirurgle

512
10,24
15.a3

:inschließlch Geläß-,Plastische,Unfall-und !4sce.alchirurgie
HNo einschl.Phanialrieund Pädä!diologis
lnnere Medizint hausätztlich
lnnere Medl2jn,lachtntllch

5,42
5,12

2,37
4.47

e,nschl.A.giologie,Endokrinologi€,
Gastroenlefgololie,Häm€loogie und
lnlemisllscheOnkologie,Kardlologie,Nephfol09i€,Pne!mologle,
19,48

o.thopädi€

24,29
25 89

alnschl.odhoDädscherRhe!rnatolooi€
'AV:Alrqrmeiftßiched.{l.4nlliedr-udFärniienw6i.h€rle)i
R\f Reit.nv.ßi.h.ne
ForFachotopp!n,dl. in derT.bdl€ ijchr.dqetÜhrr riid, wud.n keie H.ihinel'Rlchlgrößenv.Einb.rr. B.id.i rachrztLchei Inr.olst6n mn

19

20

Nurgut einDittel der40- bis 54Jährigenhatkeinechronischs
Krankheit,
in der
Altersklasse
der 55- bis69-Jährigen
sindnurnoch14 Prozentgesundundbeiden
tiber70-bis 8/t .lährigen
nursiebenProzent.
Krankheit
Untereinerchronischen
leidenbeiden40- bis54Jährigen29 Prozent,bei
den 55-jährigen
bis 69-Jährigen
25 Prozentundbeidenllber70-Jährigen
14 Prozent.
Mehrals einechronische
Krankheit
habenbeiden40- biss4-Jährigen
35 Prozent,bei
den55- bis69Jährigensindes bereitsdie HälfteundbeidenoberTGJährigen
56
Prozent.
UnterfünfundmehrErkrankungen
leidenvonden40- bis54-Jährigen
weilerevier
Prozent,
12Prozent
beiden55-bis69-Jährigen
sindes bereits
undin der
Altersgruppe
zwischen70 und85 JahreneinViertel,

2l

SehrgeehrteFrauVorsitzende,
liebeKolleginnenund Kollegen,
werteGäste,

aufdieserFoliesehenSiedieÜberschriften
unserer
38 Pressemitteilungen
desJahres2008.DieserÜberblick
zeigtdieAgenda,mitdersichderVorstandundin weitenTeilenauchdie Kolleginnen
undKollegen
im ablaufenauseinandersetzen
denJahr
mussten.
Es istviel,ja zuviel,wasderGesetzgeber,
aberauchdiePartnerdergemeinsamen
Selbstverwaltung
an Regelungen
in dieWeltsetzen.
Wohlgemerkt:dieseFlutvonAnderungen
werdendurchdieBankalleaufBundesebenelosgetreten.
Aberausbaden
müssenwirsievorOrt,vorallemdie
Praxen.Dasmussein Endehaben!
Wiein fastjedemJahrsindwiralsRegional-KV
dazuverdammt,
eineNeuregelung
nachderanderenumzusetzen.
DochwirsehenunsereRollenicht
darinalsErfüllungsgehilfe
Armfür die Bundesebene
undverlängerter
zu
geregelt
funktionieren!
Wir setzenunsdafürein,dassnurdas
wird,wasgeregeltwerdenmussundzwarso,dassdie Praxenes auchumsetzen
können.
DochdazubrauchtmanKenntnisse
undErfahrungen
darüber,
wiederAlltag
in denPraxenfunktioniert.
Daranscheintes aberaufderBundesebene
allenthalben
zu mangeln.
Deshalb
hatderVorstand
derKV Nordrhein
dafür
gesorgt,
dassdie Mitarbeiter
derKBVdiesschleunigst
nachholen.
So wie
beiunsin Nordrhein
sindjetztauchdie Führungskräfte
derKBVverpflichtet,
in Praxenzumindest
einenEindruck
davonzu bedurchHospitationen
kommen,
wases heißt,wennam Quartalsbeginn
diePatienten
zu hunderten
vordemPraxiscounter
stehenundÜberuveisungen
habenwollenodermitbringenunddas Praxisteam
Händeringendnachdenneuenlebenslangen
Arztnummern
undBetriebstättennummern
suchenmuss.
Damitsindwir beim1. Juli 2008,ein Datum,dasunsjetztnochden
Schweiß
aufdie Stirntreibt.An diesemTagtratengleichvierallesandere
alsbanaleNeuregelungen
in Kraft:die Einführungder lebenslangen
Arztnummer,neue lmpfziffern,das Hautkrebs-Screening
und das neue
Muster10für Uberweisungen
zum Laborarzt.Nichtsdavonwar in einem

Feldtest
erprobt,
allesnuram grünenTischentwickelt.
Unddazukamals
Nachschlag
nochdieLaborreformzum1. Oktober
2008.
ÜberdieAuswirkungen
kannichheutenochnichtssagen,dieAbrechnungsergebnisse
deslV. Quartals
2008werdenes zeigen.
Wases für die
PraxenundLaborgemeinschaften
bedeutet,
musssichnochzeigen.AufjedenFallwares wiederkeineGlanzleistung.
Dieunvermeidlichen
Nachbesserungen
wiez. B. beiderAnhebung
derAllergietests
oderzuletztbei
denGlucose-Tests
zeigenauchhierdiePraxisferne.
Nachlntervention
vor
allemausNordrhein
wurdendieseAnderungen
vorgenommen.
Dochdamitnichtgenug,
liebeKolleginnen
undKollegen,
dasBundesgesundheitsministerium
bescherte
unsdasso genannte
Gesetz
zur Weiterentwicklung
der Organisationsstrukturen
dergesetzlichen
Krankenversicherung,
kurzGKV-OrgWG.
Alsso genanntes
Omnibusgesetz
gleichzeitig
wurden
andereausstehende
Regelungen
verabschiedet.
Die
Einzelheiten
habenwir lhnenschonimVorbericht
mitgeteilt,
so dassich
nur
noch
heute
seinewichtigsten
Essentials
wiederholen
möchte.
Einelangjährige
Forderung
derKollegenschaft
wurdeerfüllt:
dieAltersgrenzevon 68 Jahrenwurdeaufgehoben.
Siewurde1993mitGültigkeit
zum1.1.1999
gegendievermeintliche
eingeführt,
alsMaßnahme
Arzteschwemme.
Abgeschafft
gegendennundrohenden
wirdsiealsMaßnahme
Arztemangel.
DasfreutnichtnurHerrnKollegen
Hagedorn,
deralsVorstandsmitglied
der
gegendieAltersgrenze
KV Nordrhein
seinerzeit
Verfassungsklage
eingereichthat.Denndamitistwenigstens
eineEigenschaft
einesfreienBerufes wiedererfüllt:dieSelbstbestimmung
überdie Dauerder Berufsausübung.In Nordrhein
sind2008107Kolleginnenund Kollegendavonmögpositivbetroffen.
licherweise
Unmittelbar
wirksamfürdenBereich
derambulanten
medizinischen
VersorgungistauchdieAbsenkung
derMindestquote
der ärztlichenPsychotherapeutenan derGesamtzahl
derpsychotherapeutischen
Leistungserbringer
von40 auf25 Prozent.Diekonkreten
Auswirkungen
in Nordrhein
sind:es
könnensichvierzusätzliche
Psychologische
Psychotherapeuten
niederlassen,zweiin Solingen
undzweiin Viersen.

ZudemwirdeineMindestquote
für Kinder-und Jugendlichenpsychotherapeutenvon20 Prozenteingeführt,
dasbedeutet
190zusätzliche
KJPs,
davon40 alleinin Köln.
AuchdieFörderungder Allgemeinmedizin
hateinenPlatzimOmnibus
gefunden.
desGKV-OrgWG
Diefinanzielle
Förderung
für dieEinstellung
einesWeiterbildungsassistenten
geregelt
warerstmals
1999gesetzlich
worden.Wirin Nordrhein
fördernfreiwillig
schonseitMitteder80erJahre.Seit
1999habenwir insgesamt
27,59Mio Eurofür dieFörderung
derjungen
gestellt.
Kolleginnen
und Kollegen
zurVerfügung
Alleinin diesemJahrhabenwirschon2,33Miodafürausgegeben!
Geändert
hatderGesetzgeber
nundie Höchstzahl
derförderfähigen
Stellen
vonbisher3.000Stellenin eineMindestzahl
von 5.000.Auchkünftigsetzt
dasGesetzkeineexaktenFörderbeträge
fest.DieFörderung
ist nunso zu
(...)eineangemessene
bemessen,
dieWeiterzubildenden
Vergütung
,,dass
erhalten".
GleichmehrereRegelungen
desGKV-OrgWG
stehenim direkten
WiderspruchzumBekenntnis
derPolitiknachmehrWettbewerb,
allenvorander
gefasste
neu
dasBundesgesundheitsministerium
in den
$ 73b.Nachdem
vergangenen
JahrendenWettbewerb
zumAllheilmittel
erkorenhat,schafft
es nunein Gesetz,das demDeutschen
Hausärzteverband
de factoein Vertragsmonopoleinrichtet.
DieNovellierung
des$ 73bistabervorallemein
Geschenk
an denbayerischen
Hausärzteverband
bzw.dieCSU,die mit
demVerbandzur Sicherung
einerabsoluten
Mehrheit
einZweckbündnis
eingegangen
ist undfür solcheOpportunitäten
scheintderGesetzgeber
sogarbereitzu sein,rechtlichesGlatteiszu betreten.
Deröffentlich-rechtliche
Versorgungsauftrag
wirdeinemprivatenAkteurexklusivundohneVergabeverfahren
übertragen.
DiesistmeinerAuffassung
nachunvereinbar
mitdemnationalen
undeuropäischen
Wettbewerbsrecht
sowiemit zentralenVerfassungsnormen.
DerVorstandunterstützt
daher
gegendiese
ausdrücklich
die KBV,denBDIunddieBundesknappschaft,
Bevorzugung
einesVerbandes
Verfassungsbeschwerde
einzulegen.
DiewillkürlicheAufwertungdes Hausärzteverbandes
isteineunerträglicheAusgrenzung
z. B. derhausärztlichen
Internisten,
odersolltees garder
ersteSchrittzurAbschaffung
Facharztschiene
derdoppelten
sein?DasPrivilegfür denHausärzteverband
mussvonanderen
Verbänden
alsSignal
verstanden
werden,ähnliche
Privilegien
zu fordern.
Am Endestündeein

Szenario,
in demweiteTeilederVersorgung
in SektorenundFachgruppenmonopole
aufgeteilt
sind,dievonmitgliederstarken
Verbänden
kontrolliertwerden.Auf der Streckebleibendie freie Arztwahlder Patientinnen
undPatienten
unddieWahlrechteder Kolleginnenund Kollegen.
Solltewenigeralsdie Hälftederrund4000Allgemeinmediziner
in Nordrhein
denVerbandmandatieren,
bliebees beiderbisherigen
Situation:
DieKV
Nordrhein
könnteHausarztverträge
für allehausärztlich
tätigenKolleginnen
schließen,
undKollegen
alsoauchfürdie hausärztlich
tätigenInternisten
unddie Kinder-undJugendärzte.
Dabeikönnten
wir hierin Nordrhein
die
bewährteKooperationmit dem Landesverband
der Hausärztein Nordrheinfortsetzen.
positivausfallen,
Solltedie Mandatierung
bietenwir an,dasswirdieAbrechnungübernehmen.
Dennwir müssenim Interesse
allerhausärztlich
tätigenKolleginnen
undKollegen
verhindern,
dasssieüberihrenVenaraltungskostenbeitrag
für die KV hinausauchnochdenAufbaueinerdoppelten
zahlenmüssen.
Abrechnungsinfrastruktur
beimVerband
Diebiszum31.Dezember
Verträgebleibengültig.
2008unterzeichneten
DasistunserHausarztvertrag
mitderAOKRheinland/Hamburg,
der IKK
Nordrhein,
derLKKNRWim Primärkassenbereich
undmitderGEKim Erund
satzkassenbereich.
Außerdemlaufendie Verträgemit der Knappschaft
der BIGGesundheit
weiter.
tätigenKolleginnen
undKollelch möchtevondieserStelledenhausärztlich
gennocheinmalexplizitabraten,
denSchrittin die lsolationzu gehen.Der
Medi-Vertrag
in Baden-Württemberg
isteinanschauliches
Beispiel
dafür,
wasHausärzten
zugemutet
undabverlangt
wird.DerGesundheitsfonds
wird
nochverschärfen.
denDruckderKassennachBilligangeboten
nichtgesichert.
DergeVorallemaberist Konstanz
beisolchenProjekten
scheiterte
Barmer-Vertrag
istein Beispiel,
dasSchicksal
vielerlV-Verträge
ist Kündigung
undeineunsichere
Zukunft.
Dochdie Kolleginnen
undKollegen
sindklügeralsmancher
Interessierte
unterstellt.
ErstjüngstzeigteeineUmfrage,dass80 Prozentder deutschen
ArzteeineVerschlechterung
der medizinischenVersorgungbefürchten,
solltedasVertragsmonopol
der KVenfallen.LautderaktuellenStudie,,Arzte
im Zukunftsmarkt
Gesundheit
2008"sindnursechsProzent
vonihnender

Uberzeugung,
dasssichdieMaßnahmen
derBundesregierung
zurSteigepositivauswirken
rungdesWettbewerbs
würden.
LiebeKolleginnen
undKollegen,
AlbertEinstein,hatdas,waswirauchin diesem
einklugerMann,nämlich
Jahrwiedererlebenmussten,
treffend
beschrieben:
Problemekannman niemalsmit derselbenDenkweise
lösen.durchdie
sie entstandensind.
DieDenkweise,
dieim Gesundheitswesen
immerwiederaufsNeuezum
gegenüberdem
Tragenkommt,ist dastiefe Misstrauender Bürokraten
freiberuflichtätigenArzt.Mankannihneneinfachnichttrauenundmuss
Vorschriften
undGesetsiedeshalbeinzwängen
undfesselnmitunzähligen
rundum denPatienten
reglementiezen,die bisinskleinste
dasGeschehen
werdenChanren.Dasscheintnachwievordie Maximezu sein.Dadurch
verschwendet.
cenvertanund Ressourcen
wir gerade
lchredenichtdemMarktpurdasWort.Wohindasführt,erleben
lm Gesundheitswesen
würdedasnochfatalere,
weil
aufdenFinanzmärkten.
haben.Auchhier
Folgenfür LeibundLebenderMenschen
unmittelbarere
Staaten,
wiees nichtgehendarf.Dochein bisszeigenunsdieVereinigten
derKompetenz
und
chenmehrMut,Phantasieund Vertrauengegenüber
könntemanches
erleichStärkeunseresBerufsstands
auchderethischen
ternundvielesverbessern.
vertan.
So aberwerdenhistorische
Chancen
binichbeiderHonorarreform.
Unddamit,liebeKolleginnen
undKollegen,
gefeiert,präsentiert
Variante
als raffinierte
Als ,,historisch"
sie sichallenfalls
zum
Budgetierungsmechanismen.
Innovationsfeindlich,
deralt bekannten
vielerArztpraxen.
Schaden
lchzitiereFranzKnieps,LeiterderAbteiWiewurdesiedochangepriesenl
lung2 im BMGvorder Reform:
gerechtes
undumfaseinverständliches,
,,Nunhabenwir dieechteChance,
werdensich
zu errichten.
DieVerdienstchancen
sendesVergütungssystem
junge
und
Arztinnen
verbessern,
unddasmüssensieauch.Wirmüssenfür
"
ArzteattraktiveRahmenbedingungenschaffen.

giltdasnicht!
Dasmagim Ostenspürbarsein,in Nordrhein
LiebeKolleginnen
undKollegen,
der Gesamtvergütung
die Entwicklung
stelltsichim L Halbjahr2008zumindestim Bereich
dernichtbudgetierten
Leistungen
erfreulich
dar.
In beidenQuartalen
wirdasGesamthonorar
konnten
steigern:
. lm 1. Quartal2008standunseinGesamthonorar
von817,2Millionen
EurozurVerfügung,
welchesum31,9Millionen
Eurooder4,06%oüber
demGesamthonorar
des 1. Quartals
2007lag.
. lm 2. Quartalwarenes 809Millionen
Euro,dassind6,14Prozentoder46,8Millionen
EuromehralsumVorjahresquartal.
Angesichts
einerGrundlohnsummenentwicklung
von0,64% istdiesesErgebnissehr positiv.Aber,ichhabees lhnenam 7. November
ausführlich
dargestellt,
nichtdurcheineVerbesserung
derRegelversorgung,
sondern
Leistungen.
durchdasWachstumder extrabudgetären
Dasbestätigt
der Blickaufdie vertraglicheSituationdes Jahres2008.
Wir habenmitallenVertragspartnern
dievolleGrundlohnsummensteigerung in Höhevon 0,64o/o
vereinbart.
Diesentspricht
einemPlusvon
15,46Millionen
Eurofür dasJahr2008.Wirenruarten
eineGesamtvergütung
in Höhevon3,103MilliardenEuro.
NebenderHonorarvereinbarung
habenwirjedocheineVielzahlneuerVerträgefür dasJahr2008abgeschlossen.
Diessind:
. DerHausarztvertrag
für AOK,IKK und LKK ab 1.01.2008
. die lmpfvereinbarung,
gilt
dieab 1.0'1.2008
und Präventionsvertrag
mitder BKK BIG Ge' der Hausarztvertrag
sundheit
ab 1.04.2008
. der Hausarztvertrag
mitderKnappschaft
zum1.10.2008
. Präventionsverträge
mit der AOKund der lKK,dieab 1.07.bzw.
1.10.2008
in Krafttreten
. dasHautkrebsscreening
für Versicherte
unter35.Jahreab
1.07.2008
. einenVertragzurBehandlungder feuchtenMakuladegeneration
ab
1.01.2008

r undeinenHomöopathievertrag
mitderBKKMobilOil
LiebeKolleginnen
undKollegen,
10 Jahrebestätigt
dieseTendenz:
ein Rückblickauf die vergangenen
Zuwachsbei den SonderverträStagnationbei der Regelversorgung,
gen.
derGesamtvergütung
um
Von1998bis 2008könnenwir eineSteigerung
27,31Yoverzeichnen.
Während
wir 1998neunabgeschlossene
Sondervereinbarungen
aufweisen
Beikonnten,
habenwir im Jahre2008ca.40 Sondervereinbarungen.
Versorgung,
seienaufgezählt
Kataraktverspielhaft
diehausarztzentrierte
träge,Disease-Management-Programme,
Palliatiwerträge,
KinderpräventiReise-undHPV-lmpfungen,
dasHautonsverträge,
lmpfuereinbarung,
Homöopathieverträge,
feuchteMakuladegeneration
krebsscreening,
und
dasambulante
Operieren.
hinauswickelnwir dieAbrechnungder psychotherapeutischen
Darüber
der 33 Projekteder integrierten
Versorgung,der
Ausbildungsinstitute,
als DienstHochschulambulanzen
und der Schwangerschaftsabbrüche
leistung
ab.
Ab 1. Januar2009wollenwirdarüberhinausdenSprechstundenbedarf
Vereinbarungen
mitden
abrechnen.
Wir strebenan,durchentsprechende
wegenVerordnung
unerlaubten
Lieferanten,
die hoheZahlvonAnträgen
letztlich
aufNullzurückzufahren.
Sorechstundenbedarfs
istjedochnichtnurbereit,zuNordrhein
DieKassenärztliche
Vereinigung
wirschließen
Aufgaben
zu übernehmen,
sondern
sätzliche
als Dienstleister
dieschonenrähnteVereinbaauchdreiseitigeVerträgewiezumBeispiel
Makuladegeneration
mitderVereirungüberdie Behandlung
derfeuchten
oderzurPrävention
U 10/U11 mitdem
nigungOperierender
Augenärzte
sowiedie hausarztzentrierte
Berufsverband
der Kinder-undJugendärzte
Nordrhein
unddenjeweiligen
KranVersorgung
mitdemHausärzteverband
kenkassen.
derletzten10JahredarfdieMitgliederBeidemBlickaufdie Entwicklung
im Jahr1998habenwir
entwicklungnichtfehlen.Von 15.198Mitgliedern
unsauf 18.192Mitglieder
im Jahr2008entwickelt,
waseinemPlusvon
warumbeimeinzelnen
DieseZahlmachtdeutlich,
knapp20 % entspricht.

Kollegen
weitwenigeralsdie27,32ProzentHonorarsteigerung
ankommen
musste.
DerGesetzgeber
hatin denletzten10Jahren- mankannes nichtanders
Aktivität
mitBlickaufdasGesundheitswesen
entwisagen- einehektische
ckelt.
zu verkraften,
die
In dieserDekadehattenwirzwölfGesetzesänderungen
sowohlin denPraxenalsauchhierin derVerdenbürokratischen
Aufiruand
in derambulanten
vertragswaltungdrastisch
erhöhthaben;dieSituation
habensiejedochkaumverbessert.
ärztlichen
Versorgung
vomGKV-Solidaritätsstärkungsgesetz
überdieGesundheitsreAngefangen
im Jahr2003,das
formdesJahres2000,dasBeitragssatzsicherungsgesetz
im Jahr2004,dasGKVGKV-Modernisierungsgesetz
gsgesetz
Wettbewerbsstärkun
und dasVertragsarztrechtsänderungsgesetz
undzumGKVim Jahr2007bishinzumPflegeweiterentwicklungsgesetz
gemeinsam:
haben
diese
Gesetze
eines
Sie
sind
einerseits
fantaOrgWG
undtragenandererseits
durcherweitersieloseKostendämpfungsgesetze
te Spielräume
dazubei,denDruckauf die Akteureim Gesundheitswesen
zurBeeinflusmassivzu erhöhen.
Alleinvier Gesetzesindausschließlich
erlassenworden.
sungder KostenderArzneimittelversorgung
undKollegen,
LiebeKolleginnen
Mit
dieserGesetzgebungsmaschinerie.
Ausfluss
derEBM2008istebenfalls
großemAufwandhabenwir unsereMitglieder
aufdieEinführung
desEBM
Behandlungsfall
DieserEBM,dernunnebendemüblichen
2008vorbereitet.
jetztaucheinenBetriebsstättenfall
odereinenArztfallkenntundderdarüber
oder
zu Versichertengrund-,
Konsiliarvon Leistungen
hinauseineVielzahl
zusammengefasst
hat,konnteim Jahr2008wegender
Zusatzpauschalen
nicht mehrGeldinsSystem
nachwievorgedeckelten
Gesamtvergütung
gestellt.
bringen.
Dieswurdeunsfür dasJahr2009jedochin Aussicht
ln unsererSitzungam 7. NovemberdiesesJahreshabenwir unseingefest,dassdie Kritik,die HerrRohendmitderSituation
befasst.
Wirstellten
nehmenmusste,berechBundesvereinigung
chellmitin die Kassenärztliche
vom23.10.2008
nichtdenErfolggetigtwarunddassauchder Beschluss
Vereinigung
Nordrhein
beanbrachthat,denwirfür die Kassenärztliche
das
empfohlen,
spruchthaben.In dieserSitzunghabenSiedemVorstand
getan.
Schiedsamt
anzurufen.
Wir habendiesumgehend
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Einentsprechender
Antragwurdeformuliert
undsowohldemSchiedsamt
alsauchdenKrankenkassen
gestellt.
zurVerfügung
DashatteWirkungbei den Krankenkassen.
Sietratenan unsmit der Bitte
heran,dieVerhandlungen
wiederaufzunehmen.
Wir habendenKrankenkassenklargemacht,
dasseinsolchesGespräch
nurdannSinnmacht,
wennsiebereitsind,ein Ergebnis
zu akzeptieren,
dasüberdiebisdatoin
denVerhandlungen
erzielten
Ergebnisse
hinausgeht.
positive
Nachdemwirentsprechend
Signaleerhalten
hatten,habenwirdie
Situation
am 17.November
mitdemHauptausschuss
nocheinmalrückgekoppelt.
Am 18.November
fanddanndieneuerliche
Verhandlungsrunde
mitden
Krankenkassen
statt.
Folgende
Ergebnisse
wurdenerzielt:
Orientierungspunktwert
in Höhevon3,5001Cent
' Derbundesweite
wurdevereinbart.
. Sämtliche
Sondervereinbarungen
mitAusnahme
vonUmweltmedizin
undCochlearimplantationen
werdenfortgeführt.
. Auchdie bereitsgekündigten
Verträge
überSozialpsychiatrie,
Onkologie,Aids und Netzhautund Glaskörperchirurgie
werdenweiterhinexistieren.
. BeidenDisease-Management-Verträgen
sollübereineab 1.07.2009
gesprochen
in Krafttretende
Anpassung
werden.
. EineVerrechnung
vonPsychotherapiekostenerstattungen
wird
nichtstattfinden.
wurdenaufdieSystematik
bei
' DieWegegelderMegepauschalen
denPrimärkassen
umgestellt
undeineSteigerungvon 10 % vereinbart.
. BeimambulantenOperierenerhalten
die Leistungen
nachg 115beinenZuschlag
von0,3999Cent,so dassalsAuszahlungspunktwert
3,9
Centerreicht
wird.DieBegleitleistungen
nachS 115berhalten
den
gleichenZuschlagunddie Leistungen
ausdemZentrumsvertragbekommeneinenZuschlag
von0,7442Cent,so dasswir auf4,2443
CentalsAuszahlungspunktwert
kommen.
Alleübrigen
ambulanten
Operationen
ausdemKapitel31 werdenebenfalls
außerhalbder gedeckeltenGesamtvergütung
miteinemPunktwert
von3,5001Cent
bezahlt.
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. Diebelegärztlichen
Leistungen
werdenebenfalls
außerhalb
der
budgetierten
Gesamtvergütung
zu einemPunktwert
von3,5001Cent
bezahltunderfahrenbei der Leistungsbewertung
die vorgesehene
Anpassung.
. EineRückzahlungbei nichtausgeschöpfter
morbiditätsbedingter
Gesamtvergütung
wirdnicht stattfinden.
AlleindieZuschlägefür das ambulanteOperierenentsprechen
einemBetragvon8 MillionenEuro.
DieAnhebungdesWegegeldes
um '10% ergibtein Plusvonrund1,1MillionenEuro.
Wir habenmitHilfederMatrix,dieSiehiersehen,dieSchiedsamtsund
Verhandlungsergebnisse
ausverschiedenen
KV-Bereichen
zusammengetragen.
LiebeKolleginnen
undKollegen,
Vereinigung
wieSiesehen,hatkeineKassenärztliche
Ergebnisse
erzielen
dieunseren
nochbeim
können,
entsprechen,
wederin Verhandlungen
Dawir in Nordrhein
dasvergleichsweisebesteErgebniserSchiedsamt.
unterlassen,
weilein beszielthaben,habenwirdenGangzumSchiedsamt
gewesen
wäre.
seresErgebnisim Schiedsamtsverfahren
nichtzu erzielen
Vorallemauch,weiles gelungen
ist,dieHöhederRückstellungen
aufein
lm Effektsteioendadurchdie
realistisches
Maßherunterzuverhandeln.
Fallwerteim Regelleistungsvolumen.
Nichtsdestotrotzhaltenwir unserevonAnfangan geübteKritikan dem
Bewertungsausschusses
aufrecht.
Unsere
Beschlussdes Erweiterten
bleibtbestehen,
Effektezu beseitigen.
Forderung
diefür unsnachteiligen
geschehen,
20'l0 dadurch
dassmandenLeisDiesmüsstespätestens
je
tungsbedarf Versichertenbundesweitangleicht.
LiebeKolleginnen
undKollegen,
die ökonomische
Bedeutung
habeich unterdem
der Sonderverträge
Stichwort
Honorarentwicklung
dargelegt.
Sie
habenaberaucheine
schon
Dimension.
versorgungspolitische
und medizinische
erwähnenmöchteich unserePalliatiwerträge.Vor dreiJahren
Besonders
der
unterFederführung
habenwir in KölnmitdemPrimärkassenvertrag
zurUmsetzung
begonnen,
dasRahmenprogramm
AOKRheinland/Hamburg
I2

palliativmedizinischen
einerflächendeckenden
ambulanten
undpalliativpflegerischen
Versorgung
lm Jahr2007kamdannderVertrao
zu realisieren.
mitdenErsatzkassen
hinzu.
DasProgramm
siehtvor,dassPatientinnen
undPatienten
aufprimärärztli(inEinzelfällen
cherEbenevonihremHausarzt
kanndasauchderbehandelndeFacharztsein)betreutwerden.BeiBedarf,etwain komplexen
Situationen,beiinadäquater
Symptomkontrolle
oderpsychosozialen
Problemlagenziehtder Hausarzt
palliativärztliche
undpalliativpflegerische
Expertise
hinzuoderschaltet
beispielsweise
einenambulanten
Hospizdienst
ein,um
demBedürfnis
desSterbenden,
die letzteLebensphase
zu Hausezu
verbringen,
zu entsprechen.
Heutegibtes nebenKölnin nahezuallenKreisenund kreisfreienStäd(KreisKleve,Rheinischten in Nordrheln
mitwenigen
Ausnahmen
Bergischer
Kreis,Oberbergischer
KreisaußerWiehlundWaldbröl)
multiprofessionell
zusammengesetzte
Netzwerke.
Darannehmenzurzeitfast800
Kolleginnenund Kollegenteil,wovonüber200alsqualifizierte
Palliativärzte nichtnurihreeigenenPatienten
behandeln,
sondern
auchihrenKollegen
konsiliarisch
oderauchzurMitbehandlung
zurVerfügung
stehen.
Hinzukommenfast40 Palliativpflegedienste,
diemitdenPraxenkooperieren.Einigeder Netzwerke
bietenbereitsselbstden40-stündigen
Basiskurs
an,so dassalleinteressierten
Arzteortsnahundmitregionalem
Bezugdie
geforderte
erlangen
können.lm RahmenderVerträge
sindalQualifikation
leineim zweitenQuartal2008über1.800Patientinnen
und PatientenversorgtundeinZusatzhonorar
vonbaldeinerMillionEurogeneriert
worden.
lm Frühjahr
diesesJahresistderGemeinsame
Bundesausschuss
seiner
Verpflichtung
nachgekommen,
die Richtlinieüberdie Verordnungder
spezialisierten
Palliatiwersorgung
zu erstellen.
Erfreulich
daranist,dass
beider Umsetzung
dievorhandene
Infrastruktur
berücksichtigt
werdensoll.
Hierzubietendienordrheinischen
Netzwerke
einengutenAnsatzpunkt.
Wir
wartennungespannt
aufdenVorschlag
derKrankenkassen
zurUmsetzung
derspezialisierten
Palliatiwersorgung.
UnsereAktivitäten
im Bereichder Palliatiwersorgung
werdenseitensder
PolitikseitJahrenaufmerksam
verfolgtundnachhaltig
unterstützt.
NRWhat
in derPalliatiwersorgung
seitvielenJahreneineVorreiterrolle
inneundbegreiftsichnachwie vor alstreibendeKraft.
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Deutlich
istnundieNotwendigkeit
einerzügigenUmsetzung
der SAPV.
Explizit
in unserem
gewachseSinneistdabeidieBerücksichtigung
bislang
- sprichall das,waswir aufgebauthaben- zu fordern.Gener Strukturen
fordertwirdauch,die,,Verträge
seitensder Kostenträger
einheitlich
undgeabzuschließen".
meinsam
genaudiese
DerLandtagNRWwirdMitteDezember
fraktionsübergreifend
Forderungen
für einekonsequente
Fortführung
derPalliatiwersorgung
verabschieden.

LiebeKolleginnen
undKollegen,
in derTat ist die Palliatiwersorgungkein Feldfür den Wettbewerb.Der
WunschvonMenschen,
in ihrervertrauten
Umgebung
zu sterben,
darfnicht
abhängig
seinvon Kassenzugehörigkeit
undWohnort,
hiergibtes keineAlternative
zu einerflächendeckenden
Sicherstellung
durchuns,die KV.
Wirhabenüberzeugend
dargelegt,
dasses unsalsKV gelingt,
in neue
Strukturen
mit Erfolgzu investierendasArgument
dervermeintlichen
lnsomit
novationsfeindlichkeit
der KVenerweistsich
als stumpfesSchwert.
Es nutztjenen,die imWettbewerb
an Selektionund Parzellierung
ein Integeht,die
ressehaben- unabhängig
davon,ob dieszu LastenderPatienten
An dieAdressealler,die seit
unsererSolidarität
in ersterLiniebedürfen.
gesagt;Übetreiben,
seihierklarunddeutlich
JahrenunsereDemontage
gestalten
lässt,habenwir Erfolg
beralldort,wo manunskonkret
Versorgung
Wettbewerb
eindeutig
an seineGren- vorallemdort,wo dasAllheilmittel
zenstößt.
Wochenwirdder Qualitätsbericht
Dazugehörenauchdie DMP.In einigen
überdie Disease-Management-Programme
2007vorliegen.
In derRegionNordrhein,
8 Mio.gesetzlich
Krankenversidiemitannähernd
chertenzu dengrößtenmedizinischen
Versorgungsgebieten
in Deutschland
gehört,wurdenDisease-Management-Programme
frühzeitigkonzipiert
undzumTeilals Folgeprogramme
vorangegangener
Strukturverträge
implementiert.
Geradein diesenProgrammen
werdenbesonders
vielePatiundPatienten
entinnen
erreicht.
lm DMP Diabetesmellitus Typ 2 sindbeispielsweise
derzeitüber
ca.70 Prozentaller
das entspricht
335.000Patienteneingeschrieben,
I4

Typ2-Diabetiker
in Nordrhein.
BeieinemGroßteil
diesesKreises
gelingtes,
die Blutzuckereinstellung
aufeinemzufrieden
stellenden
Niveauzu halten
unddiemitzunehmender
Krankheitsdauer
zu envartenden
Verschlechterungendeutlich
zu bremsen.
Besonders
betonenmöchteichdie folgenden
Aspekte:
Dieerreichten
Verbesserungen
des systolischenBlutdruckslassendaraufschließen,
dassderhoheAuflruand
für antihypertensive
Medikamente
bei
immerhin
83 Prozent
derDiabetiker
mitbekannter
gerechtfertigt
Hypertonie
ist undEffektezeigt.Insbesondere
beider Betrachtung
vonausgewählten
Patientengruppen
mit kardiovaskulären
Ereignissen
wieeinemSchlaganfallodereinemHerzinfarkt
wirddeutlich,
dasssichdiemittleren
systolischenBlutdruckwerte
denin kardiologischen
geforderten
Leitlinien
Grenzwertennähern.
Auchwasdie Blutzuckersenkende
TherapiebeiPatienten
miteinemzusätzlich
erhöhten
kardiovaskulären
Risikoangeht,nimmtdieVerordnung
von Statinenrespektive
Thrombozyten-Aggregations-hemmern
deutlichzu.
Mitanderen
Worten:Hierwirdoffensichtlich,
dasssichdiesekundärpräventivenBemühungen
derin dasDMPeinbezogenen
Arzteintensiviert
haben.
In diesemLichtmusssicherlich
auchdieAusgabensteigerung
imArzneimittelbereich
neudiskutiert
werden.
AuchmitdemDMPDiabetesmellitusTyp t habenwir 2007zwischen64
und97 ProzentallerTyp 1-Diabetiker
in Nordrhein
erreicht.
Insgesamt
lässtsichfür alleDisease-Management-Programme
in Nordrhein
sagen,dassdieQualitätsziele
in den meistenFällenerreichtodernur
knappunterschritten
werden.Damitzeigtsich,dassstrukturierte
Behandlungsprogramme
zu einerVerbesserung
des Gesundheitszustandes
chronischKrankerbeigetragen
haben.Insbesondere
auchdievon uns
immerwiederunterstützten
zusätzlichen
Maßnahmen
in FormvonCMEFortbildungen
via Zusatzberichten
oderweiteren
Auswertungen
undBefragungen,
um einnochbesseres
Verständnis
derDMP-Daten
zu bekommen,habensichalssehrsinnvoll
eniviesen.
LiebeKolleginnen
undKollegen,
dasStichwort
Arzneimittelausgaben
istschongefallen.
Heutekannichlhnen
mitteilen,
dassdasAusgabenvolumen
Arznei-und Verbandmittel
2009
erfolgreich
verhandelt
wurde.Es beträgt3.13MilliardenEuro,dasbedeu15

tet eine Steigerungum 5,3 Prozentgegenüber
2007undist fastgenauso
vielwie unsereGesamtvergütungl
DieRichtgrößenfür Arznei-und Verbandmittelwurdenneuberechnet.
Dabeiwurdenerstmals
dieMVZberücksichtigt.
Es kommtzu Umverteilungen zwischenden Fachgruppen,
so dasssichRichtgrößen
imVergleich
zu 2008teilserhöhen,
teilserniedrigen.
DieAbsenkung
derRichtgrößen
ist
nebender Berücksichtigung
derMVZauchdurchgünstigere
Arzneimittel
im
GenerikaundFestbetragsmarkt
bedingtundebenauchdurchVerlagerungenvonVerordnungen
zwischen
denFachgruppen.
DieRabattenach$ 130aAbs.8 sollenbeiÜberschreitung
derRichtgröße
berücksichtigt
werden.DieKrankenkassen
,,wieeinePraxisbesonderheit"
werdendie rabattierten
Arzneimittelausgaben
melden,
so dassRabatte
dazu
führen,dassKollegen
nichtin dieRichtgrößenprüfung
kommen.
Für2009wurdendreiZielfeldervereinbart
:
Generika-,Me-too-und DDD-Quoten.
DieGenerikaquoten
dienenweiterhin
derOrientierung.
Siesindnichtmit
einemMalusverbunden,
könnenjedochbeiderRichtgrößenprüfung
berücksichtigt
werden.
(bisaufHNO-undKinderärzte),
DieMe-too-Quoten
wurdenangepasst
da
einigePräparate
derMe{oo-Liste
mittleruveile
alsGenerika
verfügbar
sind.
Fürdie Fachgruppe
derGynäkologen
wurdedie Metoo-Quote
neueingeführt.EineAuswertung
beispielsweise
derVerordnungen
des2. Quartals
2008zeigt,dassdurchschnittlich
über90 Prozentder Kollegenbereits
jetzt die neueMe-too-Quote
einhalten.
Als drittesZielwurdenso genannte
DDD-Quoten
eingeführt.
In fünfArzneimittelgruppen
sollenLeitgruppen
besondere
Berücksichtigung
finden.Die
QuotenwerdenaufderBasisderamtlichfestgelegten
definiertenTagesdosen(DDD),nichtder Preiseberechnet.
DieZielvorgaben
sindmiteinemMalus(Honorarabzug
biszu 5 Prozent)
verbunden:
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tet eineSteigerungum 5,3Prozentgegenüber
2007undistfastgenauso
vielwie unsereGesamtvergütungl
wurdenneuberechnet.
für Arznei-und Verbandmittel
DieRichtgrößen
Es kommtzu UmverteilundieMVZberücksichtigt.
Dabeiwurdenerstmals
gen zwischenden Fachgruppen,
so dasssichRichtgrößen
im Vergleich
DieAbsenkung
derRichtgrößen
ist
teilserniedrigen.
zu 2008teilserhöhen,
günstigere
derMVZauchdurch
Arzneimittel
im
nebender Berücksichtigung
bedingt
und
eben
auch
durch
VerlagerunGenerikaundFestbetragsmarkt
genvonVerordnungen
zwischen
denFachgruppen.
derRichtgröße
DieRabattenach$ 130aAbs.8 sollenbeiÜberschreitung
werden.DieKrankenkassen
berücksichtigt
,,wieeinePraxisbesonderheit"
melden,
so dassRabatte
dazu
Arzneimittelausgaben
werdendierabattierten
kommen.
nichtin dieRichtgrößenprüfung
führen,dassKollegen
:
Für2009wurdendreiZielfeldervereinbart
Generika-,Me-too-und DDD-Quoten.
derOrientierung.
Siesindnichtmit
dienenweiterhin
DieGenerikaquoten
jedochbeider Richtgrößenprüfung
bekönnen
einemMalusverbunden,
werden.
rücksichtigt
(bisauf HNO-undKinderärzte),
da
wurdenangepasst
DieMe-too-Quoten
sind.
mittlerweile
alsGenerika
verfügbar
derMe-too-Liste
einigePräparate
neueingewurdedie Metoo-Quote
derGynäkologen
Fürdie Fachgruppe
des2. Quartals
derVerordnungen
beispielsweise
führt.EineAuswertung
über90 Prozentder Kollegenbereits
2008zeigt,dassdurchschnittlich
jetzt die neueMe-too-Quote
einhalten.
eingeführt.
In fünfArzneiDDD-Quoten
AlsdrittesZielwurdenso genannte
Berücksichtigung
finden.Die
sollenLeitgruppen
besondere
mittelgruppen
definiertenTagesfestgelegten
QuotenwerdenaufderBasisderamtlich
dosen(DDD),nichtderPreiseberechnet.
biszu 5 Prozent)
DieZielvorgaben
sindmiteinemMalus(Honorarabzug
verbunden:
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. Fachgruppen
mitMe-too-Quote:
Überschreiten
desRichtgrößenvolu(Scharfstellen
plus
pluseinDDD-Ziel
men
derQuote)
Me-too-Quote
nichterreicht.
. Fachgruppen
Überschreiten
ohneMe{oo-Quote:
desRichtgrößenvoplus
(Scharfstellen
lumen
derQuote)
ein DDD-Ziel
nichterreicht.
werdenArztevon der Richtgrößenprüfung
Andererseits
befreit,wennsie
(Generika-,
DDD-Quote)
alleZielfelder
Me-too-und
erfüllen.
Dennder
Indikation
ArztkanndieVerantwortung
für die
unddenWirkstoff
übernehmen,abernichtfürdie PreisefürArzneimittel.
Für
Auchfür die HeilmittelhabenwireineVereinbarung
abgeschlossen.
2009habenwir unsmitdenKrankenkassen
aufeinAusgabenvolumen
von
404MillionenEurogeeinigt.
Es sollfürsämtliche
Verordnungen
von PhyundPodologie
sio-,Ergo-,Stimm-,Sprech-undSprachtherapie
ausreichen.
Verändert
habensichdieRichtgrößen.
Fürdie hausärztlichen
Internisten,
gibt
Arzte
Allgemeinmediziner
und Praktischen
es 2009eineRichtgröße.
versorgen
DenndieArztinnen
undArztedieserGruppen
einenahezuidentiwasdie Morbiditätsstatistik
belegt.DieRichtgröße
liegtbei
scheKlientel,
und
14,64
Eurofür
5,12Eurofür Mitgliederund Familienmitversicherte
2008zurVerfügung
Rentner.DasistwenigeralsdenAllgemeinmedizinern
derhausärztlichen
InterhöheralsdiealteRichtgröße
stand,aberdeutlich
der Kinder-und Jugendärzte
steigenleicht,wie
nisten.DieRichtgrößen
Sparsamer
mit
auchdiederOrthopäden
und der Facharztinte.rnisten.
Heilmittelverordnungen
umgehen
müssenHNO-Arzte
und Chirurgen.Die
Anderungen
resultieren
vorallemaus,,Wanderbewegungen"
derPatienten.
Morbiditätsspektrum
in
Dieseführenzu einemveränderten
derPatienten
denFachgruppen.
BeidenPraxisbesonderheiten
bleibtalles,wiees ist.DieListeder Besonderheiten,
dievorabberücksichtigt
werdenkönnen,
wird2009beibehalten.
LiebeKolleginnen
undKollegen,
verehrteGäste,
soweitdie hartenFactsdesJahres2008.Aberes gibtauchpolitischeAkhaben.Daraufmöchteichjetzteingehen.
tionsfelder,diewir zu bearbeiten
GanzobenaufderAgendaunseresLandesgesundheitsministers
KarlkonkretHausarztmanJosephLaumann
stehtdasThema,,Arztemangel",
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gef.Wir hierin Nordrhein
habenzurzeilnochkeinen,,echten"
Mangel,
sondernehereinAllokationsproblem.
Dochheutesindvonunseren
6.514
Hausärzten
17,4Prozentälterals60 Jahre.
Simulationsrechnungen
zeigen:FindendiesekeineNachfolger,
drohtin 31
Gemeinden
die Unterversorgung
in derambulanten
Versorgung
miteinem
Versorgungsgrad
vonunter75 Prozent,
in Ruppichteroth
lägeer mit34 Prozentextremniedrig.
Hältmandagegen,
dasssichheutein 23 von27 nordrheinischen
Kreisen
keineAllgemeinmediziner
niederlassen
dürfen,weildortmehralsgesetzlich
zulässig
tätigsind,so zeigtsich:die Planungsbereiche
sindzu groß.
ZudempassendiestarrenVorgaben
derBedarfsplanung
nichtzu denFreiheiten,diedasVertragsarztrechtsänderungsgesetz
(VAndG)
bietet.Dieshat
die Politikerkannt,
die Bedarfsplanung
musszugunsten
einerkleinräumigen
geändert
Versorgungsplanung
werden.
Diesistzwingend
vordemHintergrund
einerwachsenden
Zentralisierung
derVersorgunghinzu denStädtenundBallungszentren.
Vorallemin den
ländlichen
Regionen
undin kleinenGemeinden
fehlenbereitsheuteHausärzte.Siewerdenkünftiggeradedortfehlen,wo einGroßteil
unsereralten
Patientinnen
undPatienten
wohnt,wo keinBusmehrfährt,derrollende
Tante-Emma-Bus
dieeinzigeEinkaufsmöglichkeit
ist undKinderundEnkel
in
längst denStädten
Arbeitfindenmussten.
lchseheunsalsKV eindeutig
in derVerantwortung
im Hinblick
aufunsere
Patienten
undim Hinblick
aufunserekünftigen
Kolleginnen
undKollegen.
Wirarbeiten
daheran einemMasterplan,
derzügigumgesetzt
werdensollten.
Dazugehört,dassdieWeiterbildungsförderung
in Zukunftzweigleisig
erfolgenmuss:dasbundesweite
Programm
mussergänzt
werdenum Förderprogramme
der Länder.Vorwenigen
TagenhabeichmitdemMinister
gesprochen.
überdiesenMasterplan
SeitensderKV planenwir,eineKontaktbörse
zurVermittlung
vonFamulagroße
tur,Assistenten
undPraxisabgabe
einzurichten.
Der
Andrangvon
mehrals300Besuchern
unsererPraxisbörse
vordreiWochenhierim Hause zeigt,dasswirdamiteinensehrgutenWegeingeschlagen
haben.
jedochvielkonkreter
Wir könnenundmüssen
werden:Wir habendieLehrstuhlinhaberund Lehrbeauftragen
für Allgemeinmedizin
an unseren
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Hochschulen
eingeladen
undwerdenmitihnenGespräche
führen,waswir
gemeinsam
tunkönnen,
für die hausärztliche
denNachwuchs
Versorgung
zu motivieren
auchzu begeistern!
- vielleicht
VorOrtbrauchen
wirdringend
Weiterbildungsverbünde.
Wieoft hörenwir
jungen
von
Kolleginnen
undKollegen,
dasssiesichin derWeiterbildung
alleingelassen
fühlen,dasses an derOrganisation
undvorallemKoordinatiDiesalleskostetZeitundRessourcen
on derStellenfolge
mangelt.
undführte in derVergangenheit
sicherlich
auchzu Resignation
undFehlentscheiin
der
dungen
Berufsplanung.
EinerStudieder Ruhr-Universität
zufolgewolpraktizieren.
lennur 17 Prozentderangehenden
Mediziner
alsHausärzte
Wir brauchen
vonderKV überalldortflexibleundunbüeinNetz,dasinitiiert
rokratische
Hilfestellung
vor Ort anbietet,wo Bedarfbesteht.Denkbarwäre
zurOrganisation
derartiger
Weiterbildungsverbünde
dieEinrichtung
örtlicher
RunderTischeunterEinbeziehung
derKommunen,
umspezifische
Anreize
zurAnsiedlung
in ländlichen
Gegenden
zu schaffen.
Zentrale
AufgabedieserVerbünde
wäredie Koordinierung
undZuteilungvonWeiterbildungsAuflage,
dassdie Bewerber
stellenmitdernachprüfbaren
sichspäterals
Hausarztniederlassen
werden.
unlchwerbebei lhnenfür dieseldeeundseheunshierallein derPflicht.
undwirksame
HilfestelseremNachwuchs
denWeozu ebnenundkonkrete
lunganzubieten.
LiebeKolleginnen
undKollegen,
in einerimmerälterwerdenden
angesichts
desdrohenden
Arztemangels
zwiBevölkerung
istes auchan derZeit,übereineneueArbeitsteilung
nachzudenken.
schenden medizinischen
Fachberufen
dieserGeneration
vonälteren,
Waskönnenwirtun,umdieBedürfnisse
multimorbidenKrankenzu ertüllen?
Dasist die Frage,die wir beantworten
müsdeseigenen,
aber
sen.Undnicht:wie bedienen
wirdie Prestigeprobleme
auchandererMedizinalberufe!
Demdeutschen
Pflegeratist abergenaudarangelegen.
Marie-Luise
Mülhaterstkürzlich
ler,die Präsidentin
Pflegerats,
in Berlineine
desDeutschen
gefordert.
diemehrseinmüssealseineArztentlastung"
,,Neuausrichtung,
gehtes umdasTeilenvonWissen,vonMachtund von Geld",sagte
,,Hier
Kompetenzen
für die Pflegensie ganzunverblümt.
Sieforderteerweiterte
denwiez. B. dieVerordnuno
vonHeil-undHilfsmitteln
ebensowieeineiL9

genständiges
Pflege-Assessment.
AlsVorbildnanntesiedieselbstständig
tätigenHebammen.
Auchgegensolchesachfremden
Forderungen
habenBundesärztekammer
und Kassenärztliche
Bundesvereinigung
ihrgemeinsames
Papiergesetzt,Darinwerdendie Möglichkeiten
undGrenzen
derDelegation
ärztlicher
Leistungen
beleuchtet.
Wirmüssenundwollendie hausärztliche
Versorgung
auchin derFläche
undauchin strukturschwachen
Regionen
keinesfalls
ersetzen.
Daswürde
nämlichmitSicherheit
zu einerVerschlechterung
der medizinischen
Versorgunginsgesamt
führen!Wir müssenvielmehr
sinnvolle
Formendervorbeugenden
undArztunterstützenden
Tätigkeiten
aufihrVerbesserungspotenzialin derPatientenversorgung
hinüberprüfen.
Wirarbeiten
in Nordrhein
derzeitan einemFortbildungs-Curriculum
unter
demArbeitstitel
EVA(EntlastendeVersorgungsAssistentin),
dasunserePraxismitarbeiterinnen
fit machensollfür dieseneuenHerausforderungen.
Dennsinnvolle
Delegationsmodelle
erhöhenauchdieArbeitszufriedenheit
derKolleginnen
undKollegen
undihrerMitarbeiterinnen.
Profitieren
werdenvorallemdiePatientenin ihrerhäuslichen
Umgebung.
DenneindurchdenEinsatzentlastender
Versorgungsassistentinnen
verbessertes
Versorgungsmanagement
inklusive
vorbeugender
Maßnahmen
direkt
ihnen
kommt
zugute!
LiebeKolleginnen
undKollegen,
verbessertes
Praxismanagement
undEntlastung
bringtauchderzunehmendeEinsatz
von lnformationstechnologie.
Diegeradezu Endegegangegeradean diene MEDICAunddaslnteresse
derKolleginnen
undKollegen
senThemenhabendiesklarbestätigt.
DazugehörtauchdieEinführung
der elektronischen
Gesundheitskarte.
Nichtnurdie Landesregierung
siehtdarineineChancefür NRWalsStandort
fürZukunftstechnologie,
auch
versprechen
die Kollegen
sichdavoneinenneuenSchubin SachenVernetMit
einem
zung.
Wort:DieeGKmachtunserePraxenzukunftsfest.
MitderFestlegung
derGeräte-Pauschalen
durchdie KBVunddenGKVSpitzenverband
isteinweiteres
Hindernis
für denStartgenommen.
Fürdie
Praxenbetragen
die Pauschalen
430Eurofür ein stationäresGerät;215
EuroInstallationspauschale
und375Eurofür ein mobilesLesegerät,
so
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dassein Arzt1020Eurofürdie Installation
derneuenTechnolooie
erhalten
kann.
jetztmitdennordrheinischen
Wir müssen
Krankenkassen
nocheineVereinbarungauf Landesebene
schließen.
Solltedas,wiezu erurarten,
erfolgreichverlaufen,
kannmitdemso genannten
Basis-Rollout
im erstenQuartal
2009begonnen
werden
DieKartenselbstwerdenan dierund8 Millionen
GKV-Versicherten
derRegionNordrhein
wahrscheinlich
ab Juli2009ausgegeben.
LiebeKolleginnen
undKollegen,
genugdesRückblicks.
Wendenwir unsabschließend
derFragezu;was
bringtdie Zukunft?Ganzkonkretals nächstes:
den Gesundheitsfonds.
Wasin denletztenWochengeschah,
erinnert
schonan denFamilienalltag
früherer
Zeiten:die MutterbekamdasHaushaltsgeld
zugeteilt,
mitdemsie
die Familiezu versorgen
hatteundKinderfürchteten
denblauenBrief,der
den ElternihreVersetzungsgefährdung
bescheinigte.
DiedenKassenim
Rahmendes Gesundheitsfonds
zugewiesene
Rolleerinnertfatalerweise
an
per
Beides.DieKrankenkassen
vor 14Tagen PostihreWirtbekamen
schaftsgelder
zugeteilt.
Werdas Klassenziel
verfehlt,derwirdkünftignicht
versetztbzw.insolvent
- es sei denn,er schafftes geradenoch,von einem
genommen
huckepack
zu werden.
,,Mitklässler"
die KassensichlangeZeitlediglich
Fühlten
alsPayerim Gesundheitswesen,mutierten
sie in denletztenJahrenzumselbsternannten
Player.
Undnun?DieFunktionsweise
desFondsmachtdieKassenletztlich
zu
EmpfängernstaatlichfestgesetzterAlimente.lch stimmederAuffassung
derFM zu: es istehrlicher,
künftigganzaufdieBeteiligung
derKassenbei
ihnenbleibtohnehinnurnocheine
der Beitragsfestsetzung
zu verzichten,
Alibifunktion.
Einerseits
nimmtderStaatdieKassenquasiin eine,,Zwangsfürsorge",
andererseits
ermunterter sie eifrig,nundochendlichmehrWettbewerb
zu
wagen.Ja,wiedennnun?Wasin denWirtschaftswissenschaften
als Paragehtalles,manmusses nur
doxongeltenwürde,in derGesundheitspolitik
wollenl
DiegroßeMutterwachtüberallem.21 Mitarbeiter
des Bundesversicherungsamtesrechnenundüberwachen,
steuernundteilendenKassendie
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Geldflüsse
zu.So lautetderAuftrag.
Gemeinsam
siehtmandieZahlder
Krankenkassen
schwinden
unddieArzteschaft
am Gängelband
derKassen
gelungen",
kleben-,,es istmirwohl
hörtmandieMinisterin
in diesenVorweihnachtstagen
sagen.
LiebeKolleginnen
undKollegen,
werteGäste,
mitdemStartdesumstrittenen
Gesundheitsfonds
zum1.Januarwirdein
weiterer
Meilenstein
in Richtungeineszentralistischen
Gesundheitswesensgesetzt.
gegenwärtig
DieKassendurchforsten
ihreVersichertenakten
aufAnhaltspunktefür RSA-relevante
DiesräumtederzumJahresKrankheitsbilder.
anfangin denRhön-Vorstand
wechselnde
bisherige
TK-VizeChristoph
StraubbeiderAnhörung
desGesundheitsfonds
übrigens
freimütig
ein.
DerneueRSAbildetkünftigzweifelsohne
die Morbiditätin der Bevölkerung besserab alsbislang,
zu etwa44 ProzentimVergleich
zu bislang16
Aber:
Prozent.
dieshättemanauchohnedenGesundheitsfonds
erreichen
können,
diesesklotzigen
hätte
es
dazu
nicht
Überbaus
bedurftl
Wasbedeutet
derFondsnunfür dieVersorgung
unserer
Patientinnen
und
welcheKonsequenzen
Patienten,
hater für unsereKolleginnen
undKollegen?Grundsätzlich
erhöhensichdie Einnahmen
derKrankenkassen
für das
nächste
Jahrum11 Mrd.Euro.
Gleichwohl
bezweifeln
die Kassenmassiv,
dassdasGeldfürdie Krankenversorgung
ausreicht.
Sievenveisen
darauf,dassderSchätzerkreis
der
Krankenkassen
denFinanzbedarf
in derVergangenheit
wiederholt
um biszu
vierMilliarden
Eurozu niedrigangesetzt
hat.
Als mitdenkender
BürgermussmandieSkepsis
derKassenteilen.Es steht
außerZweifel,
dassdieFolgewirkungen
der Finanzkrise
baldauchdas
Gesundheitssystem
erreichen
werden.DieWachstumsaussichten
wurden
aufnull reduziert,
diefünfWeisensprechen
offenvoneinerRezession,
die
Bundesanstalt
fürArbeiterwartet
eineZunahme
derArbeitslosigkeit.
SteigendeKostenfür diemedizinische
Versorgung,
rückläufige
Beschäftlgung
mitrückläufigen
Einkommen
hiernichtnegati- es bedarfwenigPhantasie,
ve Folgenfür die Beitragseinnahmen
zu sehen.
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Ausalledem
folgt:die Kassenmüssenallesversuchen,
mitdenFinanzmittelnausdemGesundheitsfonds
auszukommen.
Wasdiesfür dieArzteschaft
zeichnet
sichseitlängerem
ab:Verträge
werdengekündigt,
bedeutet,
Spielwerdenenger.
räumefür Innovationen
undSondervereinbarungen
Kurzum:
DieKassenbefinden
sichin einer,,Fondsstarre"
- wenndie Lage
verordneten
nichtso ernstwäre,könntemandenstaatlich
,,DornröschenKandidaten
für
das
schlaf"durchaus
nochals
desJahres"insRen,,Unwort
nenschicken.
Docheinerlösender
Prinzist nirgendwo
in Sicht.Reichen
dieZuweisungen
ausdemFondsnichtaus,um dieAusgaben
einerKassezu decken,
wird
dieseKassevonihrenMitgliedern
Zusatzbeiträge
erhebenmüssen.Die
Kassenwerdenallestun,umdieseunpopuläre
Maßnahme
zu vermeiden.
wirdprimärdarauf
DerWettbewerb
zwischendengroßenVersorgerkassen
zielen,möglichst
VerträgemitunsundunserenKolleginkostengünstige
nenundKollegen
abzuschließen.
EswirdeinrigiderSparkurszu Lasten
gederArzteundPsychotherapeuten
undalleranderen
Leistungserbringer
fahren.
Vorwenigen
Tagenbestätigte
auchHerbertRebscher,
derFondswerde
an allenEcken"führenmitderFolge,dassdie KVen
,,zuSparversuchen
Verhandlunqen
mitdenKrankenkassen
sichab 2009aufhärtere
einstellen
müssen.
DieserrigideSparkurs
istAusdruck
desKonfliktes,
derunsauchin Zukunftbegleiten
wird.FritzBeske,derAltmeister
derGesundheitssysvielleicht
temforschung,
hates klarformuliert:
begrenzte,
sogarschwindendeFinanzmittel
wachsendem
Anspruch
an dieVerbeigleichzeitig
sorgung.
DiesenWidersoruch
undauchdieArzteschaft
mussdieGesellschaft
Teil
als
desGemeinwesens
aushalten,
abervielleicht
auchgestalten.
Ob wiralsArzteschaft
dieGelegenheit
zurGestaltung
bekommen,
hängteinzigundalleinvoneinemFaktumab,nämlich
davon,ob es uns
gelingteinigzu sein.NichtinjederKleinigkeit,
sondernin denentscheidenden
Fragen.Dazugehörtfür michzu allererst
dasBekenntnis
zur Selbstbestimmung
alstragendem
Grundwert.
Umdieseprofessionseigene
Selbstbestimmung
abererhalten
zu können,brauchen
wir
23
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ein ungestörtes
Arzt-Patientenverhältnis
die Freiheitder Berufsausübung
die Freiberuflichkeit
die Selbstvenrualtung.

WennwirunsumdieseGrundwerte
zusammenschließen
können,kann
(zurück)
darausdieStärkeerwachsen,
diewir brauchen,
um Einfluss
zu
gewinnen.
Glückauf!
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