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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Gäste, liebe Mitarbeiter des Hauses, liebe Kolleginnen und
Kollegen,

ich begrüße Sie zur letzten AV dieser Legislatur mit dieser Agenda. Ich stelle Ihnen die aktuelle Novelle zum
GKV-Selbstverwaltungs-Stärkungsgesetz mit seinen politischen Implikationen dar, zeige Ihnen den Stand der
Dinge zu diesen 4 Themen und nehme am Schluß noch einmal Bezug auf die KBV, deren Legislatur ja auch zu
Ende geht.

Das GKV-SVStG wird nicht mehr zu verhindern sein. Der Gesetzgeber ist entschlossen, immer kleinteiliger in die
Selbstverwaltung einzugreifen und ihr damit ein weiteres Stück Luft abzudrehen. Das ist sicher den Vorfällen
vorwiegend in der KBV geschuldet. Deutlich zu lesen im Gesetz ist gleichzeitig ein gewisser Selbstschutz des
BMG, den man sich schaffen will. Nach wie vor ist ja festzustellen, dass mit aufsichtsrechtlichen Prüfungen, für
die es immer Vorgaben gab, in den letzten 15 Jahren eher lasch umgegangen wurde, wodurch das BMG selbst
im Bundestag in die Schusslinie geriet. Daraus will es sich jetzt befreien, so muss man einzelne Regelungen wohl
verstehen. An Hand zweier Folien der letzten AV sehen Sie nun die Änderungen zwischen Referenten- und jetzt
neuem Kabinettsentwurf, wie er am 15.11. durchgewunken wurde. Unverändert sind hier Punkte 1-3 und 5. Die
Absicht des BMG, bei möglichen unklaren Rechtsbegriffen direkte Inhaltsbestimmungen zu erlassen, ist dagegen
ersatzlos gestrichen worden. Vom ersten Eckpunktepapier an war dies einer der umstrittensten Punkte. Es hätte
statt Rechtsaufsicht unmittelbare Fachaufsicht bedeutet, ein beständiges Eingreifen des BMG in die Alltagsarbeit
der Körperschaft, denn juristische Ermessens- und Abklärungsfragen stellen sich ständig. Dazu halten sich
Körperschaften schließlich Rechtsabteilungen und unabhängige Justiziare.

Die Sache mit den Wahlen hat man überdacht. Nicht mehr namentliche Abstimmungen sind nun regelhaft,
sondern Abstimmungen durch öffentliches Handheben. Die KBV-Satzung muss demnächst vorschreiben, wann
noch geheime Abstimmungen möglich sind, Vorstandswahlen z.B.. Namentliche Abstimmungen werden
wahrscheinlich immer im Rahmen von Finanz- Grundstücks- und Beteiligungsangelegenheiten vorzusehen sein,
damit diese persönliche Haftung gewährleistet ist, die der Gesetzgeber will, von jedem einzelnen VV-Mitglied und
bis ans Lebensende. Die Details der Formulierungen dazu überlässt man auch da der Satzung. Das BMG wird
sicher dann seine Rechte nutzen, wenn es um die Genehmigung solcher Satzungsänderungen geht.
Zum Wahlmodus bei der Wahl eines Vorstandsvorsitzenden: Man unterbricht eine mögliche Schleife, die sich bei
Vorgabe von 2/3-Mehrheit ja ergeben könnte, nun durch die einfache Mehrheit im dritten Wahlgang, so wie das
eigentlich überall im Parlamentarismus üblich ist.

Es gibt auch wieder Neuerungen. Ein Vorstandsdienstvertrag ist nicht mehr nur dem BMG zur Genehmigung
vorzulegen. Zusätzlich möchte man eine unabhängige juristische Stellungnahme sehen, die auch mögliche
finanzielle Spätfolgen berücksichtigt. Stichwort: Übergangsgelder, Rentenvereinbarungen. Dies ist so ein
Beispiel, an dem sich das Sicherheitsbedürfnis des BMG selbst zeigt. Man will nicht mehr der
Letztverantwortliche sein, wenn sich Jahre später herausstellt, dass Fehler gemacht wurden, man will sich vorher
absichern. Aber was heißt juristisch unabhängige Stellungnahme? Darf sich der KBV-VeV-Vorsitzende eine
Kanzlei suchen oder muss er eine Auswahl mit dem BMG abstimmen, welche man für unabhängig hält oder gibt
das BMG eine Kanzlei vor, die sie für unabhängig hält? Die Begrifflichkeit unabhängige juristische Beratung war
in den letzten drei Jahren und ist ja noch extrem im Kreuzfeuer. Sie mögen es ja vielleicht nicht glauben, aber
wer das will, kann aus so einer Sache eine Endlosschleife machen. Ganz analog dem, was momentan geschieht:
Wer hat hier wen ausgesucht, hatte derjenige das Recht dazu, hat man mögliche Interessenskonflikte bedacht,
hat man mindestens drei Angebote eingeholt, ist diese Kanzlei in einer anderen Sache schon mal für die KBV
tätig gewesen, war abzusehen, dass das so viel kostet, dass man ein Vergabeverfahren hätte machen müssen,
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sind die Kosten dem richtigen Etatbereich zugeordnet, ist das Gebot von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
eingehalten usw. usw, Jede Antwort auf jede dieser Fragen ist ein Blumenstrauß, aber sie hätten bestimmt etwas
Giftiges dazwischen, was sich medial wunderbar ausschlachten ließe. In solchen Punkten sind wir schon fast
pathologisch sensibilisiert.
Neu ist auch, die KBV soll drei Vorstandsmitglieder haben. Jetzt heißt es in der Satzung: bis zu 3. Der dritte soll
z.B. ein Jurist oder ein Ökonom sein. Er darf auch Arzt sein, aber kein tätiger Arzt, damit er nicht einem
Versorgungsbereich zuzuordnen ist. Diese Vorgabe ist dem Wunsch entsprungen, die von Frau Feldmann immer
wieder angeführte Diskussion zu beenden um die zweite Stimme eines Vorstandvorsitzenden, die
Frühstücksdirektorendiskussion. Man will stattdessen eine Mehrheitsentscheidung für Vorstandsbeschlüsse
herbeiführen. Für die VV stellen sich aber nun neue Fragen. Soll man nun eine Art Geschäftsführer für Personal,
Finanzen, IT nehmen und diese Geschäftsbereiche dann bei den ärztlichen Vorständen herausnehmen oder stellt
man sich eher einen Außenpolitiker vor? Wird ein heißes Thema in den nächsten Wochen, wenn man die Politik
nicht noch vom Rückzug dieser Vorgabe überzeugen kann. Dass dieses Thema momentan so aufgebauscht ist,
liegt ja nicht nur an der Sache und an den Geschäftsbereichen, sondern an den momentan agierenden
Personen. Und das muss ja nicht so bleiben.
Die mögliche Abwahl eines VeV-Vorsitzenden ist nun nicht mehr mit einfacher Mehrheit, soz. nach Lust, Laune
und aktueller Anwesenheit möglich, sondern gebunden an ein konstruktives Misstrauensvotum. Das ist sinnvoll.
Überaus sinnvoll ist auch, dass neben den detaillierteren Berichts- und Transparenzvorgaben noch darüber
hinausgehende Forderungen an den Vorstand an ein Quorum von 15 VV-Mitgliedern gebunden werden. Wir
erleben in den letzten Monaten regelrecht getaktet Detailanfragen eines einzelnen VV-Mitgliedes ausschließlich
an Herrn Gassen, die nichts mehr mit Schließen genereller Informationslücken und verbesserter Transparenz zu
tun haben und sich dazu noch im Ton völlig vergreifen. Das kann man bestenfalls als
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Herrn Gassen und KBV-Mitarbeiter sehen. Es ist aber genau so eine
Endlosschleife, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Der Sinn ist, aus der Beantwortung von Anfragen neue
Fragestellungen zu entwickeln. Es ist gewollt, dass eine Antwort nicht zufriedenstellt. Es ist zu jeder noch so
kleinen Sache gewollt, hinterher sagen zu können, ja damals haben Sie das und das gesagt und heute sagen Sie
das, ja was ist denn nun, das passt doch nicht. Und schon haben sie die nächste Schlagzeile. Mit dieser Taktik
kriegt man jeden klein. Anfragen dieser Art finden Sie dann fast wortgleich etwas später in kleinen Anfragen der
Grünen im Bundestag und zwar so detailliert und so insiderlastig, dass sie ein Parteipolitiker kaum entworfen
haben kann. Das gefällt dem BMG gar nicht gut, das will es mit dieser Quorumsregelung unterbinden, aber so
läuft es momentan.
Ja, und Herr Hecken war sehr aktiv. Man hörte das Gerücht, er sei bei der Bundeskanzlerin vorstellig geworden,
und nun hat der GBA keine neuen Vorgaben für die Haushaltsführung, keine Innenrevision, auch keinen
möglichen Entsandten oder einen Staatskommissar zu befürchten.
Der Zeitplan des Gesetzes ist: 1. Lesung noch im Dezember, dann geht es ins nächste Jahr. Es erscheint nicht
unmöglich, dass ein Inkrafttreten zum 1.3. gewollt ist, denn am 4.3. soll ein neuer KBV-Vorstand gewählt werden.
Wie ist nun die Bewertung zum Stand von heute? Es ist nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber Konsequenzen
zieht aus Fehlleistungen der letzten 20 Jahre. Dabei steht die KBV sicher im Vordergrund. Möglicherweise hat
man auch aus anderen Körperschaften etwas im Sinn gehabt, was wir so gar nicht wissen, was ihn aber dazu
gebracht hat, auch die Krankenkassen, die KZBV, den MdK und – wie gesagt in verringerter Form – auch den
GBA einzubeziehen. Deutlich wird im Gesetz, dass die Aufsicht für sich Sicherheitsleinen einzieht. Die
Gesetzesinhalte sind unbestritten eine weitere, jetzt sogar kleinteiligere Beschneidung der Selbstverwaltung,
wobei die Anhörung der Körperschaften incl. Herrn Gassen insofern etwas gebracht, dass der wichtigste Punkt,
nämlich der Wechsel von Rechtsaufsicht zu Fachaufsicht, verhindert werden konnte. Alle Punkte zum Thema
Wahlen sind entschärft, Satzungsspielräume dazu zugelassen. Ich bin sogar etwas zuversichtlich, dass bei
personeller Neubesetzung der KBV in 2017 sich auch wieder neue Spiel- und Freiräume entwickeln könnten. Die
Politik steckt einen klaren Claim ab mit diesem Gesetz, aber sie scheint auch darauf zu warten, dass sich die
KBV reorganisiert und wieder zu dem Player wird, den man auch braucht für die Gesundheitsversorgung.
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Themawechsel zu uns: Wie ist der Stand der Dinge zum Thema Portalpraxen, wir hatten das in der letzten AV
aufgeschoben. Hier eine Übersicht zum bisherigen Zeitverlauf des Themas. Sie wissen, wir haben von hier aus
vor mittlerweile drei Jahren das Thema angestoßen, weil wir drei langfristige Grundprobleme sehen. Die
Fehlallokation vieler Patienten im Notdienst, das künftige ärztliche Ressourcenproblem bei Niedergelassenen und
Kliniken vor allem im ländlichen Bereich, zum dritten der Zankapfel steigende Notdienstvergütungsanforderung,
immer mehr wandert in die Kliniken ab. In SH fanden wir bei der LKG kooperationswillige Signale, die
Landesregierung hat die Intention von Beginn an unterstützt. Ein von diesen drei Partnern beauftragtes
Rechtsgutachten sagte uns, ihr könnt so einen Weg gehen, aber nur zur sprechstundenfreien Zeit.
Mit dem Begriff Portalpraxis verbinden wir eine Funktion, nicht allein einen Ort. Patienten, die für eine
Behandlung zu Fuß eine Klinik betreten und voraussichtlich auch am selben Tag zu Fuß wieder gehen, sollen
unter vertragsärztlichen Kautelen ausschließlich akut behandelt werden, ggf. auch an einen Niedergelassenen
weiterverwiesen werden. Diese Definition des Begriffes ist wichtig und man muss sie auch immer wiederholen. Im
politischen Raum erleben wir häufig Unklarheiten.
Mit dem VSTrG nahm der Bund die Option auf, aber gleich so, dass man sie für jedes am Notdienst beteiligte
Krankenhaus wollte. Das löste berechtigterweise bundesweiten Entrüstungssturm bei allen KVen aus. Zum einen
wurde die Notwendigkeit gar nicht gesehen und zum zweiten sah man den Berg der alleinigen Finanzierung auf
sich zukommen, was natürlich gar nicht geht. Es kann immer nur um sinnvolle Standorte in definierten
Entfernungen gehen.
Politisch stellte sich 2015 die DKG auf, beauftragte ein Gutachten zu den durchschnittlichen Ambulanzkosten und
betont seitdem permanent, man bräuchte eine Pauschale von 120 Euro pro Fall, damit seien ihre Ambulanzen
kostendeckend und alles wäre gut. Das ist es natürlich nicht. Die DKG hat allerdings mit ihrem Aufruhr erreicht,
dass in einem durch sie ergänzten Bewertungsausschuss bis zum Jahresende 16, also jetzt, eine neue EBMBewertung der Notdienstleistungen vorgenommen werden muss, auch mit Staffelung von Schweregraden. Das
Thema ist kbv-seits in den Grundzügen konzipiert, inzwischen mit den Kassen abgestimmt und geht nun in den
Bewertungsausschuss, wo man sich sicher mit der DKG hart auseinandersetzen muss. Möglicherweise gibt es
hier bis zur AV im Februar erste Ergebnisse.
In diesem Jahr kam nun noch mehr bundesweite Bewegung in die Sache. Nach dem ersten Schock hat sich das
KV-System reorganisiert. Im KBV-Positionspapier vom Mai gilt dem Thema Kooperation mit Kliniken ein ganzer
Abschnitt, in dem deutlich wird, dass man die Fehlsteuerungsprobleme erkennt, sich zu Gesprächen anbietet und
gemeinsam nach Lösungen sucht. Ich will nicht verhehlen, dass es manchen KV-Vorständen durchaus schwer zu
fallen scheint, Kliniken nicht grundsätzlich als a priori Gegner zu begreifen. Das hat in Wahlkampfzeiten auch
zuweilen Blüten getrieben.
Im Juli hat die Gesundheitsministerkonferenz der Länder auf eine erneute Initiative von SH hin und diesmal mit
aktiver Unterstützung von Thüringen einstimmig beschlossen, den Weg weiter zu gehen und dass dazu auch
Gesetzesänderungen zu geschehen hätten. Parallel dazu wurde in Berlin von ZI und KBV ein IGES-Gutachten
vorgestellt. Es benennt zwei Probleme. Ad 1 bekannt: die Fehlallokation vieler Patienten in den Notaufnahmen.
Patienten definieren zunehmend selbst, dass ihre jeweilige Erkrankung ein Notfall sei und suchen zur schnellen
Lösung den bequemsten Ort auf. Ad 2 die nicht unbeträchtliche Zahl sog. ambulant-sensitiver Krankenhausfälle,
also Fälle, die aus der Notaufnahme heraus stationär aufgenommen werden, die aber grundsätzlich fachärztlich
ambulant behandelt werden könnten. IGES summiert den Geldbetrag auf fast 5 Mia Euro, der allein durch diese
beiden Komponenten im Gesundheitssystem ineffizient und nicht patientengerecht bewegt werde. Herr Gassen
zieht aber nun nicht plakativ und analog der DKG daraus den Schluß, gebt uns das Geld und alles ist gut,
sondern er betont immer wieder: lasst uns darüber reden, wo mit welcher Erkrankung der Patient am besten
aufgehoben ist und lasst uns Strukturen finden, die angemessen sind. Ein Umdenken mancher
Klinikverwaltungsdirektoren müsse einsetzen, eine echte Aufgaben- und Mengenplanung, eine vorgezogene
Triage, das Recht der Ärzte, allein nach medizinischer Beurteilung den Sektor der Weiterbehandlung eines
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Patienten zu bestimmen. Dabei ärztliche Ressource richtig einsetzen, gemäß den jeweiligen regionalen
Bedingungen.
LKuK, das ist der Weg. Das wird noch ein langer und durchaus steiniger Weg. Manche wollen ihn abkürzen durch
die Wiederauflage einer Notfallgebühr. Selbstbeteiligung in Höhe von mindestens 20, besser 50 Euro pro
Inanspruchnahme und das Problem erledige sich von selbst. Natürlich ist Geld ein Steuerungsfaktor und
selbstverständlich ist es richtig, dass das Gesundheitssystem auch eine finanzielle Mitverantwortung der
Patienten fordern muss. Damit allerdings beim Notdienst anzufangen, ist politisch wohl ein No Go. Jetzt erst
recht, wo nächstes Jahr BT-Wahlen sind. Was würde passieren? Die Medien hätten eine Schlagzeile: Ärzte und
Kliniken sanieren sich auf Kosten von Notfällen. Das wär´s und alle Türen wären zu. Diese Schlagzeile würden
Sie dann in jeder Talkshow wieder hören. Taktisch geschickter und zielgerechter ist es wohl, die längerfristigen
Steuerungsziele wie Hausarztzentrierung und auch Themen wie Kassenbeitragsdifferenzierung nach vorne zu
schieben, wie es das Positionspapier tut, und dann zu allem im Gespräch zu bleiben.
Als letzte vorerst zu diesem Thema hat sich im September der vdek mit einem Aqua-Gutachten geäußert.
Portalpraxen sollen sein und zwar in Hand der KVen unter dem Ticket Sicherstellung. Ok. Man will sie an allen
Kliniken mit Notfallversorgung, vom VSTG abgeschrieben, mit dem Thema sind wir durch. Wieder kongruent sind
wir in der Forderung, jeden Patienten – natürlich mit Ausnahme der echten Rettungsdienstnotfälle - vorab zu
triagieren und ihm dann den richtigen Versorgungsweg nach medizinischen Gesichtspunkten zuzuweisen.
Kritisch sehen wir die in diesem Gutachten geforderte Zusammenlegung von Notdienst- und
Rettungsdienstleitstelle. Die Sache wäre technisch sicher kein Problem mehr, aber da wäre ganz viel Sprengstoff
mit Landräten und Hilfsorganisationen, weil es im Rettungsdienst um Pfründe und ganz viel Geld geht.
Fasse ich die Fakten der Entwicklung zusammen: Es formiert sich ein übergreifendes Bewußtsein, etwas tun zu
wollen und das auch ziemlich bald, denn die Grundprobleme werden von Jahr zu Jahr drängender. Jede
Umsetzungslösung wird eine maßgeschneiderte für jeden Einzelstandort bedeuten. Das sehen wir schon jetzt. In
Heide ist am 1.9. begonnen, Rendsburg will bald beginnen, letzte Woche waren wir bei Sana in Eutin, die z.B.
schon dabei sind, Schwestern und MFAs bzgl. Triagierung auszubilden. Eine Kette ist zu entwickeln. Ein einziger
Anlaufpunkt für zu Fuß kommende Patienten, Kennenlernen und Zusammenarbeit fördern von
Ambulanzschwestern und MFAs, deren inhaltliche Schulung auf eine Augenhöhe, danach die Vordergrund- und
Hintergrundtätigkeit von Praxis- und KH-Ärzten. Das ist gewaltig viel Arbeit, erfordert sehr viel Kooperationswillen
auf allen Seiten und deshalb sind wir zufrieden damit, es erst einmal zu Zeiten unserer
Anlaufpraxisöffnungszeiten zu üben, bevor man die ganz große Kugel eines gemeinsamen 24/7 Dienstes
überhaupt nur in Erwägung zieht. Vergütungstechnisch sollte man die Zielvorstellung im Auge haben, den
Notdienst bei uns aus der MGV und bei den Kliniken aus den DRGs herauszunehmen. Notdienst muss Mengenund Morbiditätsrisiko der Kassen sein, gesellschaftliche Veränderungen sind nicht unser Verantwortungsbereich.
Aber auch das ist noch ein langer Weg.

Das E-Health-Gesetz von 2015 sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Nach wie vor steht das umstrittene
VSDM als erstes auf der Zeitschiene, auch wenn die gematik schon wieder in einem mehr als einjährigen Verzug
ist. Seit etwa 4 Wochen gibt es nun Konnektoren, die nicht nur BSI-datensicher und zertifiziert sind, sondern auch
Überschwemmungen, Vandalismus und sonstiges aushalten. Mitte Dezember beginnt nun die Testphase mit
einzelnen freiwilligen Praxen, ausschließlich in SH, RLP und WL, denn in Bayern und Sachsen, wo T-Systems in
der Verantwortung ist, ist es immer noch nicht soweit. Der Gesetzgeber hat kurzerhand die Testphase verkürzt,
denn nach wie vor gilt zum VSDM der Starttermin 1.7.17 für alle. Alle politischen Diskussionen sind geführt und
haben zu nichts geführt, der Gesetzgeber ist davon völlig unbeeindruckt. Es bleibt auch beim 1%igen
Honorarabzug ab Mitte 18, wenn man sich als Vertragsarzt ab dem Zeitpunkt der Sache verweigert.
Bzgl. e-Arztbrief, auch umzusetzen – aber fakultativ - ab Mitte nächsten Jahres, ist zeitgerecht Mitte September
die KBV-Richtlinie fertiggestellt worden. Die technischen und organisatorischen Anforderungen sind definiert, die
Anforderungen an den Kommunikationsdienst, die inhaltliche Dateistruktur der Briefe und die Abrechnung. Nun
müssen wir uns in den nächsten Monaten zusammen mit der neuen AV etwas zum HBA einfallen lassen, denn
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qualifizierte Signatur ist vorgeschrieben, um Vergütung zu erzielen. Die SafeMail-Förderung, die wir von der
gematik aus Restgeldern der Arge-SH die letzten Jahre erhalten haben, geht jetzt zu Ende. Der Topf ist leer, die
Safemail-Aktiven haben bereits eine Mitteilung erhalten, dass auch für November und Dezember schon nicht
mehr jeder Transfer bezahlt werden kann. Der HBA hat auch noch mehr Aspekte als e-Arztbrief. Wir denken
parallel gleich mit daran, die verwaltungstechnischen Interaktionen zwischen Praxen und KV zu beschleunigen.
Sammelerklärung, Zulassung, Qualitätssicherung usw.
KBV-seits sind ebenso die Grundlagen zum Thema Videosprechstunde gelegt und auch das Thema Telekonsil
zwischen zwei Radiologen ist bearbeitet, so dass auch hier die Vorgaben für 2017 festliegen. Vorgestern ist ein
großes Gutachten von Price-Waterhouse-Cooper eingegangen, dass die Bundesregierung zur Weiterentwicklung
von e-Health im Gesundheitswesen in Auftrag gegeben hatte. Alle diese Dinge müssen jetzt gesichtet werden
und in der 1. Hälfte 2017 stehen diese Themen auf der Agenda.

Das Klinische Krebsregister ist per Landesgesetz 2015 festgelegt, ich hatte hierzu schon mehrfach berichtet.
Jetzt geht es in die Umsetzungsphase. Hier noch einmal die Eckdaten. Epidemiologisches und klinisches
Register sind zusammengelegt und in SH wie das vorherige am IKE in HL angesiedelt. Die Vertrauensstelle
bleibt wo sie ist. Sie war nie und ist auch jetzt nicht eine Einrichtung der Ärztekammer – das denkt nur jeder – sie
befindet sich nur im Haus der Ärztekammer und die Kammer hat die Personalgestellung. Insofern ist es auch
folgerichtig, dass die Vertrauensstelle zu 100% vom Land bezahlt wird und nicht von unseren Kammerbeiträgen.
Auch das epidemiolog. Register muss vollständig vom Land bezahlt werden, wogegen beim klin. Register die
Kosten zu 90 % nun bei den Kassen liegen. Ich bin sehr gespannt, wie in Zukunft die Kassen ihr Auge auf diese
90% legen, da die epidem. Daten ja immer im Gesamtpaket der klin. Daten drin sind. Herr Katalinic hat das
erstmal so geregelt, dass er Mitarbeiterzahlen nach seinem Gefühl auf beide Register verteilt und in einen
Haushaltsplan gepackt hat.
Die Aufsicht und auch die Koordinierungsstelle liegen beim Land. Die Stelle ist seit dem Sommer besetzt mit
einem Arzt und einer Sachbearbeitung. Vor 4 Wochen hat sich nun der sog. Beirat konstituiert. Wir hatten sowohl
die Aufgabenbeschreibung als auch eine Geschäftsordnung zur Kenntnis zu nehmen. Diskutiert werden durfte
darüber nicht. Der Beirat ist organisiert wie der ehemalige Beirat des IKE, alle Körperschaften sind vertreten,
LKG, MDK, Kommunen, SH-Krebsgesellschaft, Patientenvertreter, es ist also kein Fachgremium. Für die KV ist
neben mir dabei Herr Dr. Bouluri, Onkologe aus Kiel und Herr Dr. Schulte, Strahlentherapeut aus HL.
Wie geht das nun für die meldenden Ärzte? Die Vertrauensstelle unterhält ein Webportal. Mit Zugangsdaten
wählt man ich ein und gibt die Daten seines Patienten in ein Formular ein. Jeder darf nur das eintragen, wofür er
zuständig ist. Der Erstdiagnostizierende die Diagnose, der Operateur die OP, der Onkologe die Chemo, der
Pathologe seine Labordaten. Niemand sieht, was andere vor ihm zu einem Patienten eingegeben haben, darauf
beruht das Datenschutzkonzept. Die Zusammenführung der Einzeldaten obliegt nachher der Vertrauensstelle. Es
wird zu vermuten sein, dass es genauso oft zu Doppeldaten wie zu fehlenden Daten kommt, es sieht jedenfalls
nach deutlicher Mehrarbeit der Vertrauensstelle aus.
Das klinische Krebsregister bleibt demnach eine reine Datensammelstelle, die immer nur retrospektiv nach 2-3
Jahren Aussagen z.B. zu Ergebnissen unterschiedlicher Therapieformen machen kann. Das ist sicher gut, aber
wir hatten uns mehr gewünscht und das war der Grund, warum sich die Ärzteschaft mit all ihren Körperschaften
und Kliniken so intensiv in das Thema eingebracht hatte. Alle, die sich im onkologischen Arbeitsgebiet bewegen,
wollten das Register gleichzeitig für die aktuelle Behandlung von Patienten nutzen, auch für ihre Fallkonferenzen
und Tumorboards. So hatten wir auch das Bundesgesetz gelesen. Im 65c SGB V steht schließlich, das Klin.
Krebsregister soll der Förderung der interdisziplinären, direkt patientenbezogenen Zusammenarbeit bei der
Krebsbehandlung dienen, so der Wortlaut. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Die Landesregierung hat das
unter Datenschutzaspekten abgelehnt. Wir werden nun mal beobachten, wie es andere Bundesländer machen.

6

Abgeordnetenversammlung der KVSH am 23.11.2016
Dr. Monika Schliffke | Vorstandsvorsitzende

Auch eine andere Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Unser Antrag zur Förderung der Digitalisierung des QuaMaDiProzesses ist vom Innovationsfonds abgelehnt worden. Man bekommt ein kurzes Schreiben von Herrn Hecken,
eine Begründung bekommt man nicht. In der Juni-AV hatte ich unsere Konzeption ausführlich vorgestellt. Alle
Pläne sind nun erst einmal in sich zusammengefallen. Im Moment befinden wir uns in einer Art Schwebezustand.
Über uns schwebt ja das Damoklesschwert einer Kündigung des Programms seitens der Kassen.
Wir geben aber nicht auf, so schnell nicht. Wir machen den Kassen ein Angebot. Unseren beteiligten
Berufsverbänden sind die Inhalte und Erfolge von QuaMaDi so wichtig, dass sie bereit sind, eine
Honorarabsenkung vom Selektivvertragsniveau auf EBM extrabudgetär zu tolerieren. Das wären ca. 15 bis 20%
Minus für QuaMaDi-Leistungen. Ein solches Absenkungsangebot, verbunden mit den nach der Digitalisierung
nicht mehr entstehenden Kosten für Kurierdienst und Papierverarbeitung, würde zu einer jährlichen Einsparung
bei den Kassen von ca. 1,5 Mio € pro Jahr führen. Wenn sie uns jetzt einmalig die prospektive Einsparung nur
eines Jahres gäben, hätten wir die Investitionskosten und würden die Digitalisierung umsetzen. Eigentlich ist das
ein Angebot, dass man kaum ablehnen kann, vor allem, wenn man sich nicht unerheblichem politischem Druck
aussetzen will, der natürlich in Gang kommt. Die Spitze des SozMin ist ziemlich entsetzt. Auf eine Antwort der
Kassen warten wir nun, wohl wissend, dass heute solche Entscheidungen bei den Controllern in Dortmund,
Hamburg und Wuppertal getroffen werden und nicht in SH, wo man den Druck aushalten müßte. Ich werde
berichten.

LKuK, letzter Punkt. Sie sehen, ich habe mich auch an einer Wortwolke versucht. So wirr wie eine solche Wolke
sieht die KBV Krise nach wie vor nach außen aus.
Man kann die Wolkenwörter alle ordnen und ihnen den richtigen Platz zuweisen, wenn man selbst Abstand
nimmt. Das tun wir. Abstand von diesen Massen an Papier und e-mails, den Massen ständig wechselnder
Stellungnahmen und Rechtsgutachten und Presseberichten. Man schickt uns das unter dem heeren Gedanken
vollständiger Transparenz. Wir werfen seit vielen Wochen schon nicht mehr als einen flüchtigen Blick darauf, weil
es irrelevant für die grundsätzliche Beurteilung ist und uns somit eigentlich nur unsere Zeit stiehlt.
Es liegt in der Absicht Einzelner, die Wortwolke so zu belassen, Beispiele für Endlosschleifen habe ich vorhin
genannt. Es geht um Einfluss und Machtdemonstration, um die beständige Zuweisung von Opfer- und
Täterrollen. Die Sachebene hat das Ganze längst verlassen.
Wir leben in einem Rechtsstaat. Wir haben seit ca. zwei Jahren einen Vertreterversammlungsbeschluss, dass
alle Vorgänge in der KBV, die möglicherweise rechtswidrig erscheinen oder sind, aufgearbeitet und einem
rechtsstaatlichen Verfahren zugeführt werden. An dieser Tatsache ändert auch das wiederholte öffentliche
Behaupten des Gegenteils nichts. Jeder weiß, so etwas braucht Zeit. Die Materien sind ja auch nicht wenig
komplex. Die VV ist informiert, wie die Verfahren laufen. Das gilt auch für die Zusammenarbeit mit dem sog.
Entsandten des BMG.
Alles andere ist Psychologie. Oder: Psychologische Kriegsführung zu Lasten von Arbeit und Ruf aller
Vertragsärzte und -psychotherapeuten. Wir beteiligen uns nicht daran. Möglicherweise kann es auf der KBV-VV
am 9.12. noch einen großen Show-Down zum Abschluss der Legislatur geben. Was wir wissen, ist, dass die
KBV-Satzung keinen Automatismus hat bzgl. kommissarischer Weiterführung der Vorstandsämter bis zur
Neuwahl, die am 4.3. stattfinden soll. Es wird zwei Beschlussanträge geben müssen mit der jeweiligen
Fragestellung, soll Herr Gassen resp. Frau Feldmann gebeten werden, kommissarisch im Amt zu bleiben. Diese
werden dann auch wohl geheim abgestimmt werden und dann werden wir sehen.
Was unseren Job betrifft: Wir haben Frau Feldmann seit Wochen nicht mehr in einem der Sacharbeitskreise der
KVen gesehen. Sie war immer krankgemeldet. Beim letzten Mal hatte ich Ihnen schon berichtet, die Arbeit läuft
geordnet. Es ist so viel zu tun durch die Mengen aller Gesetze von Herrn Gröhe, dass die Tagesordnungen oft
nicht einmal abgearbeitet werden können. Wir sehen einen Herrn Gassen, der sich voll konzentriert, der sich aber
nicht mehr traut, auch nur einen Tag Urlaub zu nehmen, a: weil Frau Feldmann dann wohl sofort wieder da wäre,
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um getroffene Entscheidungen umzustoßen und b: er täglich neue Angriffe abwehren muss. Diese Situation
muss endlich beendet werden.
Wir sehen die Chance, dass sich zur Neuwahl Anfang März ein haus-fachärztliches Team für die Spitze findet,
was gut miteinander arbeiten kann. Da hinein grätscht zwar jetzt die 3-er-Vorstandsvorgabe, sofern sie bestehen
bleibt, aber es ist der Funken Hoffnung, den wir haben.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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