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Sehr geehrter Herr Vorrsitzender, sehhr geehrte Fraau Neke, verehrte Gäste, lieebe Kolleginneen und Kollegeen, liebe
Mitarbeiteer des Hausess,

Bevor ichh mit der hier stehenden Agenda beginnne, eine Naachricht vorweeg: Wir komm
men zum Endde mit der
Honorarvvereinbarung 2018,
2
die Nachhrichten dieseer Woche dazuu sind ganz guut. Dieses Topp Thema hat aber
a heute
Herr Dr. Ennenbach, so
s dass ich Sie
S noch ein bbißchen auf die
d Folter spannne. Mein Paart ist nun zunnächst der
außenpollitische und naatürlich ist es der Koalitionnsvertrag Bundd, obwohl er noch
n
unter deem Vorbehalt des SPDMitgliederrvotums stehtt. Es ist fast undurchschau
u
bar, ob Pro oder
o Contra in dieser Parteei mehr mit Poosten oder
mehr mit Inhalten zu tuun hat und wiee es am Ende ausgeht. Insoofern kann ichh Ihnen heute nur mit einer gewissen,
aber wahhrscheinlich doch eher großen Wahrschheinlichkeit diee Eckpunkte präsentieren und darstelleen, welche
Konsequeenzen für unss zu erwarten sind.
s
Das Kappitel Gesundheit ist in seineen Big points iin der letzten stressigen
Nacht der Verhandlunggen geschlosssen worden. A
Aus der CDU kommt Murrenn in dieser Paartei allenfalls leise über
und wennn, auch eher zu
z Posten und schon gar niccht zum Them
ma Gesundheitt.
Die KBV hat gestern nach
n
unserem
m Arbeitskreis erst eine kurzze Stellungnaahme veröffenntlicht, sie warrtet den 4.
März ab. Aber ich zeige Ihnen, wie sich
s die KBV, und damit diee KVen, unabhhängig von einnzelnen Inhaltten dieses
f die nächsteen Jahre aufsstellen werdenn und schließee dann diese hhier genannten vier KVVertragess strategisch für
Themen aan.

Im Kapiteel Gesundheitt eines Koalitionsvertragess suche ich im
mmer zuerst einen
e
Kernsattz, ein Bekenntnis zum
Wert von guter patienteennaher Gesuundheitsversoorgung und deerjenigen, die es tragen inneerhalb eines staatlichen
s
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Gefüges. Diesmal beesonders, weeil mit den Beegriffen Bürgerversicherung und Einheiitsgebührenorrdnung es
durchauss so klang, als wolle man die Grundlaggen unseres Systems, dass immerhin zuu den bestenn der Welt
gehört, vvon den Füßen heben. Man findet diesen: „S
Stärken unseeres Gesunddheitswesens sind die
Freiberufllichkeit der Heilberufe, die freie Arzt- u nd Krankenhaauswahl, die Therapiefreiheeit und gut qualifizierte
Gesundheitsberufe.“ Alles
A
gut, möggen Sie sage n, umfassendde Aussage, von
v Herzchiru rg bis Heilpraaktiker alle
drin.

Vor vier JJahren klang das
d anders, auch da war ess ein CDU-SP
PD-Konstrukt. Da wurde diee ambulante Versorgung
noch gennannt, die Freiberuflichkeit der
d niedergelaassenen Ärztee und Psychotherapeuten nooch als unverzzichtbares
Element bbezeichnet, sie seien der Garant
G
für Diaggnose- und Thherapiefreiheit und für die fre
reie Arztwahl. Sie sehen
im Vergleeich, hier verschieben sichh jetzt Wertepperspektiven. Für die kommende Koalittion ist der freiberuflich
tätige Arzzt in der ambuulanten Versoorgung nicht m
mehr etwas Beetonenswertess, nicht mehr die tragende Säule der
Gesundheitsversorgung. Er ist einer unter mehreeren. Und dass drückt sich auch
a
darin auus, dass der diesjährige
d
Satz sich im Folgekapittel 5 Gesundhheitsberufe fin det und nicht mehr die Übeerschrift des Ka
Kapitels Gesunndheit ist.

Die Übersschrift ist vielm
mehr folgendee: Da steht jetzzt: Wir werdenn sicherstellen, dass alle aucch zukünftig eine
e gute,
flächendeeckende medizinische und pflegerische
p
V
Versorgung voon Beginn bis zum
z Ende ihrees Lebens erhhalten, ….
Der folgende Tenor des Vertrages isst nicht so, dasss man die Worte „wir werden sicherstelleen“ als Floskeel abtun
kann. Es wird hier schoon deutlich, daass der Sicherrstellungsauftrrag in Zukunft geteilt wird inn mehreren Beereichen.
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Dies sindd alle Einzelpuunkte des Gessundheitskapiitels, so wie sie
s sortiert sind. Ich fasse ddie Punkte 1 und
u 4-9 in
ihren Kerrnaussagen zusammen undd dann schauuen wir 2 undd 3 gesondert an. Die Pflegge nimmt eineen breiten
Raum einn. Es soll ein Sofortprogram
mm mit 8000 neuen Fachkkräften geben. Die hat mann nicht – und schon gar
nicht sofoort - aber man betont die Abbsicht und stelllt Geld in Ausssicht. Klarer drückt
d
man sicch aus mit denn Begriffen
Personalbbemessungsggrundlagen, Ausbildungsoff
A
fensive, Weiteerqualifizierung, Tarifverträäge, Wegegelder. Alles
Dinge, diee sicher wichttig und richtig sind, und weenn man an den
d Fleiß des BMG in der leetzten Legislaatur denkt,
wird eines nach dem anderen
a
umgeesetzt werden.. Eine Neueruung für uns finndet sich in dieesem Pflegekkapitel: Die
KVen sollen verpflichteet werden, mit Pflegeeinricchtungen Kooperationsvertrräge abzuschlließen. Mehr als dieser
eine Satzz ist es nicht, aber es hört sich
s so an, daas bezöge sicch das auf die jetzt möglichhen Verträge nach
n
119b
zwischen Ärzten und Heimen, die bislang
b
privat rechtlich gescchlossen werdden. Warten w
wir ab, in welche Form
man das neu gießen will.
w Auf jeden Fall
F wird wohl etwas Ordnungspolitischess dabei herausskommen.
g es eine Fortsetzung
F
dees Investitionssfonds des Bundes, Geld ffür die dringeend nötige
Für den Kliniksektor gibt
Digitalisieerung schließt man hier ein.. Zentrumsbil dung und Quaalitätsoffensive, auch Pflegeepersonalunteergrenzen,
sind weiteere Begriffe. Es
E wird als zusätzliche Aufggabe der stationären Grunddversorgung bbezeichnet, mit örtlichen
Pflegeanbbietern sog. niedrigschwelli
n
ge Versorgunngsangebote z.B.
z in der Nachsorge vorzuuhalten, was immer das
bedeutenn mag. Weseentlich für diie Kliniken isst eine beabbsichtigte Enttkopplung voon Fallpauschhalen und
Pflegeperrsonalkosten. Man bereinigt die Pflegeekosten aus den jetzigen DRGs, um dann beides zukünftig
getrennt eentwickeln zu können. Hättten wir auch ggern für Praxisspersonal, kann man da saagen, mit autoomatischer
Übernahm
me der Tarifsteigerungeen, genauso wie unserre ambulanteen Operateuure sicher gern am
Hygienessonderprogram
mm beteiligt wären, wozu ess Mittel weiter nur für die Kliiniken gibt.
Der Mastterplan Medizzinstudium 20220 soll zügig umgesetzt werden
w
mit meehr Studienpläätzen, der Neeuregelung
des Studdienzugangs, einer weiteren Stärkung d er Allgemeinm
medizin und einer
e
Landarzztquote, was man aber
alles nichht näher definiert. Genausso zügig soll die Psychothherapeutenausbildung novvelliert werdenn. Für die
nichtärztliichen Gesunddheitsberufe gibt
g es die A
Abschaffung des
d Schulgelddes, die Hebaammenausbilddung wird
akademissiert entsprecchend EU-Vorrgaben, das Spektrum der heilpraktischen Behandluung soll im Sinne
S
der
Patientennsicherheit überprüft werdeen und dann – jetzt bitte Achtung!
A
„Fürr die zukünftiggen Herausforderungen
des Gesuundheitswesenns ist die Aufggabenverteilunng der Gesunddheitsberufe neu
n zu justiereen“. Erinnern Sie
S sich zu
diesem S
Satz bitte an den Grundtennor des Kapittels: Ärzte sinnd ein Gesunddheitsberuf w
wie jeder andeere. Hinter
diesem S
Satz steht Substitution und Verlagerung
V
äärztlicher Kompetenzen. Diee Begriffe werdden nicht genannt, aber
gehen Siee davon aus, genau
g
das meeint man.
Im eHeallth Bereich denkt man an ein nationalees Gesundheeitsportal, über das sich Paatienten verlääßlich und
schnell zu Erkrankunggen und zu deen Strukturen unseres Gessundheitssysteems informierren können. Die
D TI soll
weiter auusgebaut werdden und alle Gesundheitsbe
G
erufe einschließen, eine elektronische PPatientenakte eingeführt
4

Abgeordneetenversammluung der KVSH am
a 23.02.2018
Dr. Monikaa Schliffe | Vorsstandsvorsitzennde

werden. Das wissen wir
w schon aus e-Health 1 . Bei der Prävention gehht es um besssere Impfquooten, eine
nationale Strategie gegen
g
Übergeewicht bei K
Kindern und Maßnahmenn der Suchtpprävention. Der
D Punkt
Finanzierrung befasst sich
s mit Beitraagsparität, denn staatlichen Beiträgen
B
für Hartz-4-Empfä
H
änger, einer Halbierung
H
der Bemeessungsgrunddlage für kleinee Selbständig e und dem Morbi-RSA. Es gibt in diesem
m Koalitionsveertrag kein
Wort zu B
Budgets in derr ambulanten Versorgung,
V
ggeschweige deenn das Wort Entbudgetieruung.

Unter dem
m Titel sektorrübergreifendee Versorgung geht es nun ins Eingemacchte. Es erschheint eine Bunnd-LänderArbeitsgruuppe unter Einbeziehung der
d Regierunggsfraktionen des
d Bundestages, die Vorsschläge machen soll zu
allen hierr genannten Punkten
P
- Beedarfsplanung , Zulassung, Honorar, Koddierung, Doku mentation, Koooperation
der Gessundheitsberuffe und Qualitätssicherungg. Alle dieese Punkte waren bislanng in der Hand
H
der
Selbstverrwaltung, nun will und wirdd der Staat krräftig mitmischhen. Es wird beim GBA annfangen und sich
s bis in
unsere Zuulassungsaussschüsse fortssetzen. Hier isst eine deutlichhe Hamburger Senatorinneen-Handschriftt zu lesen,
die seit Jaahren genau dieses
d
Ziel verfolgt.

Notfallverrsorgung. Erinnnern Sie sichh an das Sachhverständigenratsgutachten, dass ich hieer ausführlich vorgestellt
v
hatte. Zw
wei Inhalte weerden aufgenoommen, das ssind die Begriffe Notfallleitsstellen und inttegrierte Notfaallzentren.
Aber es ggibt eine weseentliche Ändeerung: die Verrantwortungsüübernahme deer INZs ist nunn nicht mehr für
f die KV
vorgesehen. Jetzt gehht es um gem
meinsame Sic herstellung und gemeinsam
me Finanzieruungsverantwoortung von
wesen angesiichts des Widderstandes
LKG und KV. Dass diees in eine solcche Richtung dreht, war zuu erwarten gew
der DKG gegen das Gutachten
G
in diesem
d
Punktt. Wie man diieses Gemeinnsame dann aallerdings gestalten will,
bleibt offeen. Allein die Frage
F
nach einem Rechtskoonstrukt ist daa schon interesssant. Zusam mentun sollenn sich eine
Körperschhaft des öffenntlichen Rechtts und ein Veerein, der auf freiwilliger Mitgliedschaft bberuht und woo man einund austrreten kann. Daas klingt für so einen gewicchtigen Brockeen wie Notfallvversorgung scchon irgendwiie abstrus.
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Auf jedenn Fall kann man
m schon einnmal davon aausgehen, dasss hier ein weeiterer Regeluungs- und Finnanzsektor
entsteht. Der Sichersteellungsauftrag wird auch hieer geteilt.

Der Komplex ambulannte Versorgungg hat in der eersten Zeile auch das Wortt Sofortprograamm, wie in der
d Pflege.
Sofortproogramm, zügigge Umsetzungg – diese Form
mulierungen taauchen mehrffach auf, als m
müsse man beetonen, es
sei ja allees so furchtbarr schlimm im Gesundheitsw
G
wesen und nunn müsse man endlich mal w
was tun. Wie schlimm es
ist, sehenn oben in dem
m Kästchen. Die
D Zahl 0,0558% errechnett sich aus 10.500 TSS-Verrmittlungen unnd 18 Mio
Überweissungen in 2017 in SH. Da bedarf
b
es nunn sicher dringeend eines Soffortprogrammss und das heeißt: 1. Die
Terminseervicestellen haben von 8-18 Uhr erreichbar zu
z sein undd sollen neeben Fachärzten und
Psychotherapeuten auuch Haus- unnd Kinderarztttermine verm
mitteln. 2. Dass Mindestspreechstundenanngebot für
GKV-Patiienten soll staatt 20 nun 255 Std pro Wooche umfasseen. Begründung für diese beiden Sätzee ist: „Die
Leistungeen und der Zuugang zur Verrsorgung für ggesetzlich Verrsicherte sollen verbessert w
werden.“ Ich frage mal
zurück: W
Wo bitte ist dass Land auf dieeser Welt, dasss einen freiereen Zugang zu allen Gesunddheitsleistungeen und ein
uneingeschränktes Leistungsverspreechen für die ggesamte Bevöölkerung hat?
Dann seehen Sie hieer auf der Folie:
F
regionaale Zuschläge für Praxenn in strukturrschwachen Regionen,
Hausarztfförderung, Förderung der sprechenden M
Medizin. Was Sie
S vergeblichh suchen werdden, ist eine Antwort
A
auf
die Fragee: wer soll dass bezahlen?

Noch einnmal zurück zur
z Bedarfsplaanung. Kleinrräumiger, beddarfsgerechterr und flexiblerr soll sie werden, was
immer maan darunter veersteht. Die Bund-Länder-A
B
AGs werden es
e festlegen, der
d GBA die VVorgaben umssetzen, die
Länder w
werden ihre Veertreter in unssere Zulassunngsausschüssse entsenden. Mitberatungss- und Antragsrecht, für
die ambulante Versorgung ist es berreits klar ausggedrückt. Punkkt zwei hier düürfen Sie zweiimal lesen. Abbschaffung
der Zulasssungssperrenn für Ärztinnen und Ärzte ffür die ländlichhen Räume. Niederlassung
N
gsfreiheit, supper, genau
6
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richtig. A
Aber werden wir
w dafür die Ärzte haben ? Ist freie Sttandortwahl auf
a dem Lannd Anreiz gennug, unter
Budgetbeedingungen, bei
b mangelnder Infrastruktuur? Hat das zur Folge, dass man in dden Städten die 140er
Bremse nnoch mehr annziehen wird? Sind Psychottherapeuten auch
a
gemeint?? Und wieder die Frage: wer
w bezahlt
das? So ttoll, wie das kllingt, es ist niccht zu Ende geedacht.
Der letztee Big Point hiier ist auch der letzte des Kapitels. Weiil man nicht mehr
m weiterweeiß, gründet man
m einen
Arbeitskreeis. Thema Einheitsgebühr
E
renordnung. N
Nicht vom Tissch, am letzteen Tag ins PPapier gekomm
men. Eine
wissenschaftliche Kom
mmission soll es
e richten undd bis Ende 20019 eine Vorlaage erarbeitenn. Der Text laautet: „Wir
wollen einn modernes Vergütungssys
V
stem schaffenn, das den Veersorgungsbeddarf der Bevöölkerung und den
d Stand
des mediizinischen Fortschritts abbildet.“ LKuK, den mediziniischen Bedarff der Bevölkeerung zu definnieren, hat
noch nie jemand geschafft. Zahlen der Inansprucchnahme spieegeln ein Bedürfnis, was niccht unbedingtt dasselbe
ist wie B
Bedarf. Den Stand
S
des medizinischen
m
Fortschritts: den haben wir
w nun nachh mehr als 10
1 Jahren
Ausarbeittung durch diee Fachgesellsschaften in deer GÖÄ, so wiie es einem frreien Beruf zuukommt. Der diesjährige
d
Ärztetag im Mai wäre der richtige Zeitpunkt,
Z
diesse GOÄ der Politik
P
vorzuleggen, um dam it der Kommisssion eine
Grundlage zur Verfüguung zu stellen,, auf der sie üüberhaupt diskkutieren kann. Aber bitte maachen Sie sicch zu einer
GOÄ als Bemessungssgrundlage niccht zu viel Hooffnung. Die Politik
P
scheintt bereits zu aahnen, dass aus
a dieser
Kommisssion nicht viel oder nicht das ihr passennde herauskommen wird. Sie
S hat sich iin einem weitteren Satz
vorbehaltten, ob sie Vorrschläge auchh annehmen w
will oder nicht.

LKuK, einn Fazit. Ein Fazit
F
als KV-V
Vorsitzende unnd als Ärztin. Frustration isst nicht zu verrbergen, auchh nicht ein
gewisser Zynismus obb dieser an vieelen Stellen ggeringen Profeessionalität dees Gesundheittskapitels. Diee Koalition
m keine tatsäcchlich versorggungsrelevantte Realität
verkauft Tafelsilber zuugunsten einees Populismuss, hinter dem
steckt. Unprofessionell und realitätssfern die TSS
S-Regelungenn. Genauso diese
d
dilettanttische 25 Std Vorgabe.
Nichts wird sich dadurrch verändernn. Diese Dingee sind ausschhließlich ein Mißtrauensvotu
um gegen diee gesamte
M
niedergelassene Ärztte- und Psychotherapeuutenschaft. Dasselbe
D
Miß
ßtrauen richhtet sich geegen alle
Selbstverrwaltungen, man
m denke an GBA und Zuulassungsaussschüsse, aberr ganz spezieell richtet es sich
s gegen
die KVenn. Wir hatten gehofft, dass das, was wiir seit Jahren in den Regioonen tun in BBezug auf diee ländliche
Versogunng, in Bezug auf
a Nachwuchhsförderung, inn Bezug auf inntersektorale Versorgung,
V
reegistriert und anerkannt
wird. Dem
m ist offenbar nicht so. Im Gegenteil:
G
Die Sicherstellunng wird zerpflüückt, die politissch motivierten Eingriffe
in die Beddarfsplanung, das staatlichee Überall-Mitreeden in allen zentralen Punnkten bis zum Honorar. Bunnd-LänderArbeitsgruuppen bedeuttet: Wir wollenn bestimmen, aber Verantw
wortung wollen wir nicht. M
Man wird den KVen den
HVM lasssen, weil es so
s bequem ist, und auf ihree ordnungspolitischen Umseetzungen ein Auge haben. Auf diese
Weise ist man dann seelbst der Retteer der Enterbteen.
Kein Worrt, wie man deen zunehmendden Behandlu ngsbedarf durch die Demographie angehhen will. Kein Wort, wie
man das Thema Steuuerung in denn richtigen Veersorgungssekktor behandeln will. Kein Wort zur Finnanzierung
7
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zwischen dem ganzzen Füllhorn angestrebteer Wohltatenn, weder in Bezug auff Budgets, noch zu
Bedarfspllanungsänderrungen, noch wie bei den Kliniken zu Innvestitionsstauu. Kein Wortt zu einer nachhaltigen
Perspektiive für junge Ärzte
Ä
und aucch nichts zum
m Thema Patieentenmitverantwortung. Diee Bürgerversiccherung ist
vom Tiscch. Aber wahrrscheinlich hat sie nur die verfassungsreechtlich bedennkliche Seite davon abgehhalten. Die
Einheitsgebührenordnuung soll es staattdessen richtten.
LkuK, soo deutlich hatt noch kein Koalitionsvertr
K
rag ins Mark der Freiberuflichkeit getrooffen, in den Kern des
beruflicheen Selbstversständnisses und in den W
Wert von Selbsstverwaltung. Anerkennungg, Wertschätzzung, eine
gradlinigee, einem freieen Beruf entssprechende FFinanzierungssbasis und jeegliche Zukunnftsperspektiveen fehlen,
Gestaltunngshoheit bröckelt ab. Die Folgen werrden nachhaltig sein, in England
E
kann man sich daas gerade
anschaueen. Wir habenn allen Kollegeen im Land dden Eindruck dieses
d
Vorstaands von diessem Vertrag direkt nach
Erscheineen mitgeteilt und
u haben sehhr intensive gleeichempfindende Rückläufee erhalten. Ihnnen liegt heutee eine von
uns vorbeereitete Resolution vor, übeer die Sie nachhdenken und diskutieren,
d
gggf. auch entsccheiden mögenn.

Stichwortt Selbstverwaltung. Reagieren oder agieeren? Sicher eher Letzterees. Wir habenn keinen Grunnd, uns zu
versteckeen. Als KV weerden wir auchh unter verändderten Bedinggungen mit alleen Partnern ddie Kooperatioon suchen.
Je schwieeriger es wird,, desto mehr kommt
k
es auf regional pragm
matische und inhaltlich abggestimmte Lössungen an.
In SH ist man nicht ideeologisch unteerwegs. Es w ird eine Reihee Optionen geeben, woran ssich das beweeisen wird,
o Zulassungsausschuss.. Die Herausfforderungen sind
s für alle glleich und es sind
s diese.
ob Notfallversorgung oder
Diese, diee nicht im Koaalitionspapier stehen.
s
Wennn wir Selbstverrwaltung systeemisch für wicchtig erachten, wenn wir
wissen, ddass wir es beesser können als jedes staaatliche System
m, dann müsseen und werdeen wir Antwortten finden,
strategiscche Entwürfe liefern
l
und diee daraus folge nden Forderuungen erhebenn, die zur Umssetzung nötig sind.
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Wir brauchen andere Formen von Patientensteuerung und das nicht nur aus versorgungstechnischen und
gesamtökonomischen Gründen, sondern zum Schutz der Ressource Arzt. Die traditionellen Formen sind nach
wie vor gut, werden aber nicht mehr für alle ausreichend sein, ganz unabhängig von TSS. Das
Patientenverhalten wird sich weiter verändern, weil die Politik unverändert freien Zugang zum Nulltarif überall
verspricht. Damit kommen zu viele Fälle im nicht adäquaten Versorgungsbereich an, was für alle Seiten schlicht
ineffizient und teuer ist. Auch das Ärzteverhalten verändert sich. Work-Life-Balance ist kein Schlagwort nur für
junge Ärzte. Wir sehen es an Notdienst- und gewissen Erreichbarkeitsproblemen. Die 116 117 wird zu einer
effizienten Beratungs- und Steuerungszentrale ausgebaut werden müssen und sie ist so ausbauen, wie das
medizinisch angemessen ist. Das entlastet unsere Praxen. Dazu gehören dann auch die in Entwicklung
befindlichen Triage-Systeme, die Patienten-App für das schnelle Finden des richtigen Zugangs zur
Akutbehandlung, die gesetzliche Option, die Steuerung auch tagsüber ausführen zu dürfen und der Entfall des
Fernbehandlungsverbotes. Zu Letzterem hat der Vorstand unserer Kammer letzte Woche einen entscheidenden
Schritt getan. Es soll eine Vorlage für die entsprechende Änderung der Berufsordnung in der
Kammerversammlung am 18.4. geben. Nach allen vorangehenden Diskussionen ist wohl damit zu rechnen, dass
die Kammerversammlung einem solchen Antrag zustimmt. Damit würde ein Zeichen gesetzt für den kurz
darauffolgenden deutschen Ärztetag. An dieser Stelle meine Hochachtung für diesen mutigen Schritt, der uns an
vielen Stellen der Versorgung hilfreich sein wird.
Das relative Wartezeitenproblem ist bedingt durch Budgetierung und mangelnde Ressource. Also sind das die
Ansätze, um das Problem zu verbessern. Die Budgetierung muss abgeschafft werden, damit Freiräume und
Niederlassungsanreize mit Verläßlichkeit entstehen. Der Begriff Mangelnde Ressource, Ärztemangel, siedelt sich
bereits im Bewußtsein von Politik und Bevölkerung ein. Entbudgetierung noch lange nicht. Schon das Wort ist zu
komplex. Vielleicht könnten wir erfolgreicher sein, wenn man nun mal den Ball der Politik spielt und statt Budget
Zwei-Klassen-Tarif sagt. Der vdek ist neulich mit dem Slogan nach vorn gegangen: Mit der GKV fahren Sie in der
ersten Klasse. Also, die Bahn hätte sicher etwas dagegen, wenn jeder erster Klasse zum Zwei-Klassen-Tarif
fährt.
Nun, wir werden Entbudgetierung sukzessive erkämpfen müssen und mit den Grundleistungen beginnen.
Inzentivierung für Erreichbarkeiten ist ein weiterer Punkt. Wir werden dies heute erstmals diskutieren im
Zusammenhang Brückentage. Kombiniert mit Abschaffung von Bedarfsplanung im strukturschwachen Raum, ist
verläßliche Entbudgetierung ein grundlegender Ansatz – und das finanziert, nicht umverteilt.
Sie lesen hier noch weitere Punkte, die in eine inhaltliche Diskussion kommen werden in den nächsten Jahren
und die man dann aufnehmen muss. Zum letzten ist in der KBV-VV eine erste Grundsatzentscheidung gefallen,
die zu Aufbau und Struktur einer elektronischen Fallakte, die das e-Health-Gesetz ab 2019 will. Die VV war
einhellig der Meinung, dass die Ärzteschaft sich zur inhaltlichen Struktur nichts von außen aufdrücken lassen
sollte. Keiner will eine gematik dazwischen, wir wollen auch keine Krankenkassenprodukte beliefern und keine
Industrieprodukte fertig kaufen, weil sich alles am Ende wie heute dann doch nicht vertragen wird. Ärzte
brauchen eine verläßliche, in sich geschlossene Behandlungsakte für sich selbst und den kollegialen Austausch.
Daher sollte sich die Ärzteschaft auch das Recht nehmen, dazu die Grundlage zu erstellen. Das schließt nicht
aus, dass man daraus wie heute mit einer Kopie dem Patienten etwas in sein Fach bei der Kasse schickt. Aber
es darf nicht sein, dass jedermann selbst beliebig mit Daten in einer Fallakte umgehen kann. Über
Einsichtsrechte muss man nicht reden, das ist sogar im Patientenrechtegesetz geregelt. Über Änderungsrechte
und Selektion kann man nicht reden. Alle Ärzte würden dann wieder bei Papierkarteikarten oder sonstigen
geschlossenen Lösungen landen, weil sie der Fallakte schlicht nicht trauen würden. Die KBV ist jetzt beauftragt,
eine arztbezogene Lösung als allgemeine und gleiche Strukturbasis zu entwickeln. Vorlagen gibt es genug, man
braucht nur nach Österreich oder Dänemark zu schauen. Ich hoffe, das ist vom Grundsatz her in ihrem Sinne und
läßt jedem die Option zu entscheiden, wie und was man eines Tages nutzen will.
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Damit sinnd wir bei den KV Themen. Zum Stand dder leidigen TI. Immer nochh Tempo 30. W
Wir haben biss zu dieser
Woche 1666 fertige Insttallationen undd bislang 641 SMCB-Karteen-Bestätigunggen vorgenom
mmen, d.h. dieese Menge
ist demnäächst dran, auusschließlich Kunden
K
der CG
GM. Es werdeen ca. im April weitere Firmeen mit Konnekktoren und
Lesegerääten an den Markt
M
kommenn. Einige Softtwarehäuser schicken
s
jetztt Bundle-Angeebote dazu heeraus und
wenn maan sich diese jetzt anschautt, unterscheideen sie sich niccht wesentlichh von den bishherigen der CGM.
C
Also,
es ist ein Traum der Berliner
B
Finanzzverhandler, ddie Preise würrden sinken. Warum auch sollte ein Vertrieb unter
dem Prreis der Konkurrenz
K
bleiben, weenn man eine
e
garantierte Abnahm
memenge hat?
h
Die
Finanzierrungsvereinbaarung wird spätestens im
m 3.Quartal nicht
n
mehr stimmen.
s
Heerr Kriedel isst gestern
aufgeforddert worden, umgehend
u
in Nachverhandlu
N
ungen zu gehhen, um die Gaarantie der Voollerstattung aufrecht
a
zu
erhalten, damit die Praaxen überhauupt installierenn lassen. Dass Ganze wird wohl wieder im Schiedsam
mt landen,
also ist Zeitdruck dahinnter. Für alle Nicht-CGM-Ku
N
unden gilt nunn dasselbe, wie im letzten JJahr für alle. Lassen
L
Sie
sich vorm
merken, aber unterschreiben
u
n Sie keinen V
Vertrag, der Ihhnen nicht einee Installation iim 2. Quartal garantiert.
Was für ddas 2. Quartal nicht gesicheert ist, ist bislanng nicht finanzziert.

In der letzten AV hatte ich Ihnen berreits den bevorstehende
b
en Abschlusss der Arznei- und
Heilmittelvereinbarungeen, angekünddigt, nun sindd die Verträgge unterschrieeben. Sie seehen hier nocchmal die
Steigerunngsraten um die 3,5%. Wir
W werden zzu den Vorgaaben immer arztindividuelller, ausschlieeßlich der
Fachgrupppenbergleich soll zugelasssen sein, weil auch nur da Vergleichbarke
V
eiten gegebenn sein könnenn. Bei den
Zielvereinnbarungen geschehen konttinuierliche Annpassungen, in diesem Jahhr z.B. raus m
mit den Monoppräparaten
bei Blutdrrucksenkern, mehr
m Augenm
merk auf Kombbinationspräpaarate legen.
.
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Bei Heilm
mitteln gibt ess noch eine grundsätzliche
g
e Änderung. Wir passen uns
u dem Bunnd an, indem aus dem
Gesamtvoolumen der Bereich
B
Praxissbesonderheiteen separat beeziffert wird. Das
D hat aber für uns keinee weiteren
Auswirkungen. Ansonssten wissen Sie,
S wir liegeen hier eher hoch.
h
Die Zieelvereinbarunggen, die Sie erreichen,
werden aauch jeweils faachgruppenbeezogen errechhnet. In den nächsten
n
Wocchen werden uuns zum MRG
G-System,
das 20177 begonnen wurde,
w
die erstten Zahlen vo rliegen, d.h. wir
w nehmen unns vor, dass i n der AV im Juni
J Ihnen
Herr Emccke einen ersteen prä-post-Vergleich darsttellen kann.

Unser Innnovationsfondsprojekt zur Diabetes-Risik
D
koerkennung, gemeinsam mit
m dem KV-BBereich Hesseen, ist zum
Jahresbeeginn in die Arzzt- und Patienntenphase einggetreten. Schuulungen für MFAs, teilweisee auch Ärzte, sind in SH
und auchh in Hessen gelaufen, die leetzten Holperrwellen im eLeearning für Ärrzte sind aus dem Weg geräumt, die
Registrierrungen und Patienteneinsc
P
chreibungen in Gang gekommen. Wir haben die PProzesse zwisschen den
Qualitätsssicherungen hier
h und in Hessen kompletttiert und die nicht
n
eben unkkomplizierten Finanzwege sind
s in der
Reihe zw
wischen uns, den
d Konsortialpartnern undd der Trägerorrganisation, deer DLR. Die eersten 6-Wochhen-Daten
sind erwaartungsgemäß
ß noch nicht hoch.
h
99 Praxxen und 85 Paatienten sind bislang
b
eingesschrieben, ca.2/3 in SH
und 1/3 inn Hessen. Wirr stellen nun feest, dass das Programm nooch nicht als Screening-Pro
S
ogramm in die Köpfe der
Beteiligteen gedrungen ist. Es gibt einen zu deutlichhen Überhanng an tatsäächlich kontrroll- oder
interventionsbedürftigeen Teilnehmern, die eigentlicch nur ¼ ausm
machen sollteen. Daran werdden wir arbeitten, z.B. in
Form eines regelmäßiigen Newslettters. Es ist m
meine größte Sorge, dass dieses Projeekt trotz des immensen
i
Aufwandss, der mit soolchen Studieen verbundenn ist, seine Teilnahmezah
T
hlen nicht errreicht und daamit nicht
auswertbar wird.
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Und damit sind wir beim
m Thema Praxxisnetze, dem
m letzten für deen heutigen BzL. Seit der AAV im Septembber letzten
Jahres haaben wir Sie kontinuierlich zu einer Novvelle der Praxxisnetz-Richtlinnie informiert incl. einer nottwendigen
Änderungg der Netzförrderung. Wir kommen jetzzt langsam zuum Ende unsserer selbst aauferlegten DenkD
und
Arbeitspaause und ich kann Ihnen heute Textännderungen zur Richtlinie und ihrer Anlaagen vorstelleen. In den
nächsten 2-3 Monaten soll dann die Statutsänderuung formuliertt werden, so dass wir Sie in der AV im Juni um Ihre
abschließßende Zustimm
mung bitten werden, um allees zusammenn zum 1.7. in Kraft
K setzen zuu können.
Wir habeen sehr viel gelernt
g
in den letzten fünf Jahren, wir als
a KV und ebbenso die Neetze. Lerneffekte gehen
bekanntlicch auf allen Seiten
S
mit positiven und neggativen Erfahrrungen einher, und so war ees auch. Diskkutiert wird
sicher auch weiter werrden, aber momentan könneen wir auch mal
m innehalten und uns verggegenwärtigenn, dass wir
Meilensteeine gesetzt haben,
h
dass in fünf Jahrenn Wesentliches erreicht worden ist. SH hhatte schon eine
e lange
Netztradittion und nichtt zuletzt diese hat 2013 die KV dazu gebbracht, mit viel Vertrauen, aaber auch auf gut Glück
und sogaar mit viel Geldd, sich auf dieeses Thema eeinzulassen. Wenn
W
Sie sich jetzt 2018 in Deutschland umsehen,
gibt es überhaupt nur in 11 von 177 KV-Bereicheen anerkanntee Netze. Neulich hatte ich aus KBV-Datten einmal
ausgerecchnet, wie das Verhältnis voon Netzärzten zu Nicht-Netzzärzten in den Ländern ist. SH führt diesee Liste an,
gefolgt voon WL, schon mit großem Abstand
A
komm
mt Bayern als Drittes und alles andere ist zahlenmäßig weit weg.
Die Zahleen sagen gruundsätzlich nicht viel, abe r was sie saagen ist: es gibt
g in diesem
m Land sehr viel mehr
Kooperationskultur als anderswo. Die zeigt sich auuch an vielen anderen Stelllen, nur könneen wir es da so schlecht
weiter zu pfleggen.
an Zahlenn festmachen.. Es lohnt sichh, dies zu erhaalten, auszubaauen und in jedde Richtung w
Es geht uum den Richtliinientext und um die Anlageen 1 und 3. Anlage
A
2 ist deer Teil, den wiir als KV an die KBV zu
melden hhaben und wird
w durch die Rahmenricchtlinie festgeelegt. Im Ricchtlinientext sselbst muss nicht viel
gescheheen. Wir werdeen etwas genaauer in der Woortwahl die Sttufen unterschheiden, entfalllen kann vollsständig die
Safenetquuotenvorgabee, denn alle Praxen werdenn in absehbareer Zeit an derr TI sein und ddamit auch im
m Safenet.
Mit den M
Mitgliederlistenn haben wir nicht immer diee besten Erfahhrungen gemaacht. Genauerr wird nun definiert, wie
diese ausszusehen habben, damit man erkennen kaann, wer gehöört zu wem in einer BAG, w
wer ist z.B. hauus- wer ist
fachärztliccher Internist. Die jährlichhen Versorgunngsberichte gelten für alle Anerkennunggsstufen, auchh das war
etwas unddeutlich ausgeedrückt in derr alten Form, w
wie sich gezeigt hat. Der leetzte Punkt hieer bezieht auf Anlage 1.
Hier habeen wir noch beesser formulierte Konkretisieerungen aus WL
W bekommen, die übrigenns in 2017 ihree Richtlinie
novelliert haben, indem
m sie unsere so gut wie w
wörtlich und bis
b aufs Schriftbild übernom
mmen haben. Also ein
wechselsseitiger Austauusch findet hieer statt, der nuun am Ende zuu so gut wie gleichen Kondiitionen in diessen beiden
KV-Bereicchen führt.
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Um solchhen Konkretisierungen naachzukommenn, um die Beearbeitung durch die Nettze und auchh um die
Beurteilunng durch die KV zu erleichhtern, wird es ein komplett neues Antraggsverfahren aals Anlage 3 geben.
g
Ein
Formular mit vorgegebbenen Überscchriften hat deen Vorteil, dasss man sofortt sieht, ob einn Antrag komplett ist in
Bezug auuf alle gefordeerten Items. Bei
B einer Antraagstellung kann man sich von vorn nacch hinten durccharbeiten,
man siehht auch gleichh, was gehörrt zu welcherr Stufe. Das bedingt natürrlich auch, daass wir KVseeits in der
Beurteilunng eine Vergleeichbarkeit zu jedem Item hhaben und dam
mit die Nachvoollziehbarkeit erreicht wird, die in den
letzten Jaahren immer wieder
w
bemänngelt wurde. W
Wir haben viel gelernt aus Innovationsfonndsanträgen und deren
fester Strruktur, sogar dass solche Anträge niem
mals mehr alss 20 Seiten haben
h
dürfenn. Vielleicht köönnen die
Kollegen aus dem Auusschuss Praaxisnetze ja ggleich noch einmal
e
etwas dazu sagenn, wie schwieerig große
Prosaantrräge zu lesenn und zu beurtteilen sind. Seelbst wenn maan ein selbstgebasteltes Auuswerteschem
ma benutzt,
wie ich ddas immer geetan habe, bleiben freie odder total versschachtelte Zuuordnungsfeldder. Am Endde war es
manchmaal dann eher ein Gesamtgefühl als einee rein sachliche Vollständiggkeits- und VVergleichbarkeeitsprüfung
und das w
wollen wir nichht so lassen.

Das sieht dann so auus. Links: hierr nicht lesbarr klein das Deeckblatt mit allen
a
Strukturm
merkmalen. Rechts
R
ein
Auszug: Die großen Überschriften
Ü
der
d Richtlinie,, die Kriterien, dann die Einzelpunkte. SSo ergeben sich in sich
geschlosssene Themennkomplexe. Geeschrieben wi rd direkt unter die einzelnen Zeilen und das möglichst kurz und
pointiert. Die Vorlage hat
h 9 Seiten, 20
2 dürfen nur hherauskommeen, aber nicht alles ist auch beantwortunggspflichtig.
o
auch
Sie sehen bei diesem Beispiel, dasss gewisse Iteems schon geekennzeichneet sind mit Stuufe I oder II oder
fakultativ sein können. Letzteres sinnd Fragen, diee über die Vorrgaben der Richtlinie hinaussgehen, die aber
a in der
Beurteilunng interessant sind, hier z.B. die Frage: wird der BMP
P genutzt undd wenn ja, in w
welcher Mengge. Solche
Fragen nur hier zu verrorten und niccht der Richtlinnie zuzusetzeen, wozu wir jaa die Freiheit hätten, hat den Vorteil,
dass wir nnicht die RiLi ändern müsseen, wenn z.B. Themen wie BMP irgendw
wann nicht mehhr interessantt sind, weil
sie längstt zum Alltag gehören.
g
Einen Antrag kannn man unkom
mpliziert aktualisieren. Den D
Dachverband der Netze
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hatte ich dazu inzwiscchen um einee Stellungnahm
me gebeten. Er hat Zustim
mmung signal isiert. Ein Punkt wurde
angemerkkt: Im Ablehnungsfalle solle ein Bescheeid mit Begrünndung ergeheen und Nachaarbeitung eröfffnen. Das
wollen w
wir nicht. Ein körperschaftlicher Bescheeid hat eine Rechtsqualitäät, die wir im
m Zusammennhang mit
Praxisnettzen noch nie gewollt habenn. Im Gegenteeil: Im Statut ist sogar bestiimmt, dass einn Rechtsansppruch nicht
besteht. W
Wir brauchenn eine Bescheeidform aber auch gar niccht. Durch diee Übersichtlichhkeit und vorrgegebene
Vollständigkeit dieses Antragsverfah
A
hrens ist jetzt ausdrücklich gewährleistet, dass ein unvvollständiger Antrag
A
die
KV gar nicht erst erreiccht. Und wenn doch, würde er nicht bearbbeitet, sondernn zurückgesanndt.

Kommen wir zu den neuen Förderuungsbedingunggen. Sie kennnen diese berreits und so w
werden wir vorrschlagen,
sie im Staatut zu verankkern. Die Interrdisziplinaritätt von Netzen ist
i uns wichtigg. Wenn nicht mindestens das
d 1/3 zu
2/3-Verhäältnis erreicht wird, kann es auch nur e ine Basisfördeerung geben. Mögliche Prrojektförderunng ist neu,
hier auchh bereits vorgeestellt. Wir haaben den Kasssen unterschiedliche Projeekte aufgearbeeitet und vorggelegt und
hören heute von Dr. Ennenbach,
E
waas sich da beewegt hat. Kasssen registrierren anerkanntte Netze sehrr wohl und
bevorzugen sie auch inzwischen als möögliche Kooperationsträgeer. Bestimm
mte Verträge werden
Casemannagement erfoordern, was daann den Netzeen, die so etwaas organisiereen können, Opptionen aufzeigt.
Und nun zuletzt: Wir wollen
w
keine jäährlichen Folgeeanträge aus anerkannten Netzen mehr.. Dazu haben wir jetzt 5
Jahre Lerrneffekt gehabbt und das waar auch richtig so. Wer die RiLi-Vorgaben
R
n erfüllt, erhältt seine Anerkeennung für
5 Jahre uund jedes Jahrr wird die Fördderung überw
wiesen. Man muss
m
nur neu beantragen, w
wenn eine höhhere Stufe
erreicht w
werden soll oder
o
eben nach fünf Jahreen und natürlich müßte man melden, w
wenn Vorausssetzungen
entfallen. Ansonsten sind
s jährlich Versorgungsbeerichte zu ersteellen und diesse sollen, wie in all den Jahhren schon
gesagt, dem Sinne nach der Seelbstdarstellunng des Netzzes dienen, ihre besondeere Versorguung- auch
zahlenunttermauert - daarstellen, auchh im Sinne vonn Marketing.
Und damit bedanke ichh mich für Ihree Aufmerksam keit.
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