Die Neue Hausarztliste – Bündnis unabhängiger Ärzte in Bremen:

Der „Bremer Weg“
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
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In Bremen ist vieles ein bisschen anders als im Rest der Republik. Einiges ist speziell, manches liegt im Argen, aber
manches läuft auch besser als andernorts – weil alles überschaubar ist und man sich kennt, weil man hanseatischzurückhaltend und auch meist freundlich miteinander umgeht, weil ein fairer Interessenausgleich in der Regel
allen nützt. Mit diesem „Bremer Weg“ sind wir in den letzten Jahren nach unserer Einschätzung gut gefahren. Bei
den Wahlen zur Vertreterversammlung unserer KV geht es im Herbst auch um eine Fortsetzung dieses Weges.
Mit diesem kleinen Heft wollen wir mit Ihnen unseren Blick auf die Arbeit der
Bremer KV teilen, aber auch über den Bremer Tellerrand hinausblicken. Die
Neue Hausarztliste ist zwar seit über 12 Jahren die stärkste Vertreterin der
Bremer Hausärzte in den Gremien der Selbstverwaltung, in unserem
Selbstverständnis steht aber das verbindende gemeinsame Interesse der
Bremer Ärztinnen und Ärzte (und der Vertrags-Psychotherapeuten) über dem
Lagerdenken. Wir hoffen also, mit unseren Texten auch Diskussionsstoff über
das Hausärzte-„Lager“ hinaus zu liefern.
Die Mitglieder der Neuen Hausarztliste sind auch zwischen den Wahlen für Sie
in den ehrenamtlichen Gremien der Selbstverwaltung aktiv. Wir stellen Ihnen
unsere Kandidatinnen und Kandidaten vor (  S. 8). Was aber „bringt“ dieses
Engagement eigentlich für Sie, was leistet unsere KV? Wir haben die Ergebnisse
unseres „Dienstleisters“ KV Bremen auf den Prüfstand gestellt (  S. 2). Für die
Hausärzte (aber nicht nur für diese!) von besonderer Bedeutung sind die
Hausarztverträge, die die Neue Hausarztliste gemeinsam mit der Vereinigung
Hausärztlicher Internisten (VHI) mit KV und Krankenkassen verhandelt hat. Sie
stehen in Deutschland ziemlich einmalig da – für uns Anlass für eine kritische
Bilanz (  S. 3). Was macht den „Bremer Weg“ so besonders und wo liegen
unsere großen Herausforderungen für die Zukunft? Die Vorsitzenden der
Vertreterversammlung und des hausärztlichen Fachausschusses Liebsch und
Wiesner im Gespräch mit den Vorsitzenden der KV Bremen, Hermann und
Scherer, über deren Positionen in drei Jahren von der neu gewählten
Vertreterversammlung neu entschieden wird (  S. 4). Während wir in Bremen
untereinander meist zu einem kollegialen Umgang gefunden haben, erleben wir
in anderen Bundesländern und besonders bei der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung und der Bundesärztekammer in Berlin, wie Grabenkämpfe
in der Ärzteschaft und ein rücksichtsloses Vorgehen großer (Berufs-)Verbände
unser Ansehen in der Öffentlichkeit beschädigen und unsere Selbstverwaltung
lähmen (  S. 6). Wohin aber soll das führen? Wäre ein Ausstieg aus dem KVSystem eine ernsthafte Alternative (  S. 6)?

Inhalt:
Bringt`s die - was leistet die
Bremer KV? 
Die Hausarztverträge in
Bremen: Eine kritische
Zwischenbilanz 
Der „Bremer Weg“:
Mathias Wiesner im
Gespräch mit Thomas
Liebsch und den Vorständen
der KV Bremen 
Die Berliner Misere: Wie
Grabenkämpfe die
Ärzteschaft lähmen 
Ausstieg aus dem KVSystem: Eine Alternative? 
Wer wir sind: Gesichter der
„neuen“ Hausärzte – unsere
KandidatInnen 

Wir hoffen, dass Sie beim Lesen Anregungen für die Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen bekommen.
Vielleicht möchten Sie mit uns über unsere Arbeit der letzten Jahre reden – sprechen Sie uns gerne an! Vor allem
aber: Beteiligen Sie sich an den Wahlen zur Vertreterversammlung und unterstützen Sie diejenigen, die den
konstruktiven und erfolgreichen „Bremer Weg“ weiter gehen möchten!
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KV-Wahlen - warum?
Mehr als ein Dienstleister: Fakten zur Arbeit der KV Bremen in den letzten Jahren
Unzufriedenheit mit der KV, wer kennt das nicht? Auf die KV zu schimpfen fällt uns leicht, schließlich muss sie uns in
stetiger Abfolge gesetzliche Vorgaben zumuten (z.B. Stilblüte zuletzt Neuregelung MRSA), muss uns das angeforderte und
erarbeitete Honorar kürzen, soll Regresse gegen uns durchsetzen und und und...
Ist das unsere Interessenvertretung? Lohnt es sich zu wählen? Ändert das was? Was bringt das persönliche Engagement
von ÄrztInnen in der Selbstverwaltung? Nehmen wir die bevorstehende KV-Wahl zum Anlass für eine Bilanzierung.

Leistungsbilanz
440

Gesamthonorar in
Millionen Euro

In der aktuellen Wahlperiode (2010 bis 2016) ist das
Gesamtbruttohonorar für alle Ärzte und
420
Psychotherapeuten um 17,6 % (d. h. inflationsbereinigt
immer noch um ca. 8%) gestiegen. Betrachtet man nur die
400
Gruppe der Hausärzte, sind es sogar 19,3 %, mit
380
Teilnahme am Hausarztvertrag 19,9%. Die
Hausarztverträge der KV Bremen (gemeinsam mit der
360
Neuen Hausarztliste und der Vereinigung Hausärztlicher
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Internisten/VHI) sind eine Erfolgsgeschichte für sich ( 
Seite 3).
Seit ca. 5 Jahren werden die Kassenärztlichen Notdienste extrabudgetär vergütet. Dieses gibt es so in keinem anderen
Bundesland. Auch hat die gute Organisation des Notdienstes gerade in Bremen Stadt zu einer sehr guten Honorarentwicklung
geführt. Wir setzen uns dafür ein, dass die hier notdienstleistenden ÄrztInnen davon profitieren. Unser Ziel ist auch eine
Umstrukturierung der Notdienste in Bremen-Nord und Bremerhaven damit alle Kollegen in Bremen vom profitablen System
in Bremen Stadt partizipieren.
In fast allen für Hausärzte relevanten Gremien sind wir Mitglieder der Neuen Hausarztliste vertreten (  S. 7), wir sitzen bei
wichtigen Verhandlungen mit am Tisch. Neben den Verträgen der Hausarztzentrierten Versorgung wurden Extraverträge
ausgehandelt, die stabil und sicher zusätzliches Honorar für Hausärzte erwirtschaften (z. B. Rheumavertrag, Heimversorgung,
Präventionsleistungen für Kinder und Jugendliche).
Wir setzen uns dafür ein, die Zusammenarbeit zwischen Haus- und Fachärzten kollegial zu gestalten und keine Gräben zu
vertiefen. Auch lebt die Neue Hausarztliste die außerordentliche Vielfalt im Hausarztbereich mit großen Versorgerpraxen und
Spezialisten, Allgemeinmedizinern, hausärztlichen Internisten und Pädiatern. Eine Monokultur und Verdrängung von
gewachsenen Strukturen lehnen wir ab. So wird die ambulante Diabetologie im Land Bremen zum großen Teil durch
spezialisierte Hausarztpraxen gewährleistet. Obwohl für die KV nur eine relativ kleine Zielgruppe, wurden für diese
Schwerpunkt-Praxen ebenfalls Zusatzverträge mit den Kassen ausgehandelt und laufen stabil seit vielen Jahren.
Auch dank der Gremienarbeit der NHL aber auch vieler andere Kollegen und der KV-Mitarbeiter wurde in den letzten Jahren
die Transparenz der KV-Arbeit wesentlich erhöht. So konnte endlich die Übersichtlichkeit der Quartalsabrechnung
entscheidend verbessert werden. Das Ergebnis halten wir jetzt alle 3 Monate in den Händen. Jeder kann sich mit seiner
Fachgruppe vergleichen und die persönliche Entwicklung über die Jahre verfolgen. Durch Diagramme im Rundschreiben
wissen wir was andere Fachbereiche verdienen, Fehlentwicklungen zum Beispiel beim Labor können so transparent diskutiert
werden.
Der Verwaltungskostensatz der KVHB gehört mit nur ca. 2,3% zu den niedrigsten im Bundesvergleich. Ein gutes Zeichen für
eine kleine KV die offensichtlich sorgfältig mit unserem Geld wirtschaftet.

Fazit
Wir können aus persönlichen Erfahrungen in der Gremienmitarbeit sehr wohl ein positives Fazit der Arbeit der Neuen
Hausarztliste, aber auch der Institution Kassenärztliche Vereinigung Bremen ziehen. Engagement lohnt sich! Wir brauchen
motivierte Ärztinnen und Ärzte in der Selbstverwaltung, denn sie kann nur so gut sein, wie die gewählten VertreterInnen, die
sich in ihr engagieren. Wir plädieren dafür den Kooperativen und stabilen Weg weiter zu gehen.
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Sechs Jahre Hausarztverträge in Bremen
Zwischen Honorarerfolg und Codierungsstress - eine kritische Zwischenbilanz
Im Oktober 2010 startete der Bremer Hausarztvertrag. Angeschoben von Neuer Hausarztliste und der Vereinigung
Hausärztlicher Internisten (VHI) gemeinsam mit der KV Bremen waren die Verhandlungen mit den beiden größten Bremer
Kassen AOK HB/BRHV und HKK erfolgreich. Weitere Kassen kamen in den nächsten Jahren hinzu. Alle Partner sahen
gemeinsam die Vorteile einer hausärztlichen Versorgung und waren interessiert an einem unbürokratischen leicht
umzusetzenden und die hausärztliche Versorgung strukturierenden
Honorar aus KV-HZV und
Vertrag. Und er wurde schnell angenommen und umgesetzt. Bereits im
Versorgungsverträgen*
ersten Quartal wurden für die teilnehmenden Hausärzte über 750.000 €
2010
735.186
an zusätzlichem Honorar ausgezahlt. Und allen Unkenrufen zum Trotz,
2011
3.566.373
der Vertrag habe eine zu kurze Kündigungsfrist und könne so fast über
2012
3.991.855
Nacht von den Kassen aufgelöst werden, besteht er inzwischen als fester
2013
4.099.909
Bestandteil der hausärztlichen Versorgung. Aktuell 452 teilnehmende
2014
4.238.126
Ärzte und 131.868 eingeschriebene Patienten sprechen da für sich. Der
2015
4.666.929*
über das Jahr gemittelte Fallwert startete 2011 mit 70€ und lag 2015
2016
5.700.000* (Prognose)
bereits bei 75€. Aufgrund der Struktur eines „add-on“-Vertrages steigert
sich der Fallwert nämlich mit der Entwicklung und bleibt nicht konstant, wie in den Hausarztverträgen des HÄV. Und so
konnte in den 5 Jahren bis Ende 2015 insgesamt 21,3 Millionen
Fallwert
Fallwert
zusätzliches extrabudgetäres Honorar an die Bremer Hausärzte
mit KV-HZV
ohne KV-HZV
ausgeschüttet werden. Prognostiziert für 2016 sind weitere 5,7
2011
69,94
54,68
Millionen - im Schnitt also seit 2010 über 65.000 Euro pro
2012
69,97
55,35
teilnehmendem Hausarzt!
2013
72,68
56,66
2014
75,40
59,35
Natürlich gibt es auch Kritik - vor allem an den zusätzlich mit den
2015
75,03
59,84
Kassen abgeschlossenen Versorgungsverträgen. Die hier von den
Krankenkassen eingeforderte (und vergütete) höhere Qualität der Diagnosecodierung bei chronisch Kranken könnte als
Aufforderung zum "Upcoding" missverstanden werden. Vor allem aber macht sie uns Hausärzten zusätzliche Arbeit. Die
Kassen profitieren durch erhöhte Zuweisungen aus dem Risiko-Strukturausgleich - aber auch die Bremer Ärzte profitieren
doppelt: Durch die dokumentierte höhere "Morbidität" erhöht sich das Gesamthonorar, und für die Codierung der Chroniker
wurden mittlerweile bis zu 250.000 Euro pro Quartal zusätzlich an die Hausärzte ausgezahlt. Auch die Fachärzte profitieren
erstmals von den Versorgungsverträgen mit vergleichbaren Honorarzuschlägen.
Aus unserer Sicht können wir mit diesem in der Bundesrepublik einmaligen Vertrag (vorerst) ganz zufrieden sein:
Er lässt sich leicht handhaben, verlangt keine eigene Software und kann ohne Aufwand über die KVHB abgerechnet werden.
Es muss keine neue Abrechnungs- und Leistungsstruktur bedacht werden und es besteht eine Kooperation mit anderen
Verträgen wie dem Rheumavertrag. Außer dem KV-Verwaltungskostensatz fallen keine Gebühren an. Die Profite aus den KVHausarztverträgen kommen - im Gegensatz zu Verträgen ärztlicher Vertragsgemeinschaften - ausschließlich den
teilnehmenden Ärzten zugute.

Verträge des Bremer Hausärzteverbandes (über HÄVG) - eine Alternative?
Natürlich gibt es zu den HZV-Verträgen mit der KV Bremen auch Alternativen. Seit Jahren bewirbt der Bremer
Hausärzteverband vehement die von ihm über die "Hausärztliche Vertragsgemeinschaft AG" (HÄVG) ausgehandelten oder
per Schiedsspruch erzwungenen eigenen Verträge. Diese sind keine "add-on"-Verträge, bei denen zusätzlich zum normalen
KV-Honorar gezahlt ("on top") wird, sondern "Vollversorgungsverträge", in denen die Patienten das KV-System verlassen, was
die hausärztliche Versorgung angeht. Das Honorar wird in diesen Fällen direkt von der HÄVG überwiesen. Dafür werden
(zusätzlich zur Verwaltungspauschale der KV) verschiedene Pauschalen von der HÄVG einbehalten. Versprochen wird hier
eine Vereinfachung der Abrechnungssystematik; tatsächlich existieren aber für die einzelnen Kassen ganz unterschiedliche
Vertragsinhalte und Abrechnungspositionen. Nach Angaben der KV nehmen aktuell (je nach Vertrag) zwischen 16 (Vertrag
BKK/ikk) und 75 (TK) Hausärzte im Land Bremen und insgesamt ca. 13.000 Patienten teil. Nach Einschätzung des Bremer
Hausärzteverbandes lassen sich Fallwerte von "über 80 Euro" erzielen. Überprüfen kann man das leider nicht, denn auch
wenn der Verband von der KV immer wieder "mehr Transparenz" einfordert, veröffentlicht er seine Bremer Umsatzzahlen
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nicht. Bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Neuen Hausarztliste und des Bremer Hausärzteverbandes im Sommer 2014
konnte dennoch eine gewisse Vergleichbarkeit hergestellt werden ( Die komplette Analyse finden Sie auf unserer
Homepage: "Hausarztverträge im Vergleich"). Danach können mit beiden Hausarztverträgen wahrscheinlich ähnliche
Umsätze erzielt werden. Ein "Umstieg" auf die Verträge der HÄVG "lohnt" sich aber u. E. nur unter ganz speziellen
Umständen und wenn Sie tatsächlich alle Patienten einschreiben. Ansonsten dürfte eher dagegen sprechen, dass Sie jeden
einzelnen Patienten von einer Neueinschreibung überzeugen müssen, eigene Urlaubsvertretungen mit anderen
"Aussteigern" organisieren, statt einer plötzlich mehrere Abrechnungssystematiken nebeneinander beachten, an zwei
Dienstleister (KV und HÄVG) Verwaltungspauschalen zahlen und meist höhere EDV-Kosten einplanen müssen. Eine
gleichzeitige Teilnahme an beiden Verträgen (einer Kasse) ist innerhalb einer Praxis nicht möglich.

Gibt es ihn, den "Bremer Weg"?
Mathias Wiesner im Gespräch mit Thomas Liebsch, Jörg Hermann und Günther Scherer
Ein spannendes Gespräch über die Besonderheiten der KV-Arbeit in Bremen, unsere Perspektiven und die Situation der
ärztlichen Selbstverwaltung im Allgemeinen führte Mathias Wiesner (Vorsitzender des Hausärztlichen Fachausschusses)
mit Thomas Liebsch (Vorsitzender der Vertreterversammlung) und den Vorständen der Bremer KV, Jörg Hermann und
Günther Scherer. Hier können wir nur Auszüge wiedergeben - das ganze Interview finden Sie auf www.neue-hausarztliste.de.
Wiesner: In Berlin greift bereits der Gesundheitsminister in die Politik der KBV ein. Steht uns das in Bremen auch bevor?
Hermann: Berlin ist ein trauriges Beispiel, dem wir nicht folgen wollen, wo die Vorstände gegeneinander arbeiten und
sich die Gruppen immer diametral gegenüber stehen. Dann blockieren sich die Gegner und damit verliert man an
Einfluss in der Politik.
Liebsch: Die Berliner Politik ist anders als hier in Bremen, das wissen wir. Das liegt daran, dass die Politik in Berlin getrieben
ist durch die verschiedenen Verbände, die alle mit ihren Eigeninteressen versuchen ihre eigenen Ziele durchzusetzen. Hier in
Bremen haben wir immer versucht einen Bremer Weg zu machen, d.h. im Konsens zu arbeiten.
Wiesner: Gibt es in Bremen eine Auseinandersetzung zwischen Hausärzten und Fachärzten und stimmen die
Hausärzte
und Fachärzte bei allen Themen gemeinsam ab?
Scherer: In Berlin gibt es diese Vorgabe, dass bei rein hausärztlichen Problemen nur Hausärzte und den fachärztlichen
Probleme nur Fachärzte abstimmen, da ist die Parität festgeschrieben als gesetzliche Vorgabe an die VV. Das ist in Bremen
anders. Es gibt in Bremen breiten Konsens und, so habe zumindest ich immer wahrgenommen, keine Trennungslinie
Hausärzte/Fachärzte.
Liebsch: Zwischen Hausärzten, Psychotherapeuten und Fachärzten gibt es eigentlich wenig Auseinandersetzung. Da ist
mit der Honorartrennung das Feuer aus der Auseinandersetzung genommen worden. Innerhalb der fachärztlichen und
auch der hausärztlichen Gruppe gibt es schon unterschiedliche Interessen. Die Auseinandersetzung zwischen NHL und
Hausärzteverband ist bekannt und liegt daran, dass wir, die NHL, sagen, dass alle Ärzte an einen Tisch gehören. Der
Hausarztverband mit seiner HÄVG und seinen Hausarztverträgen versucht ja , Patienten und Ärzte aus dem KV System
herauszulösen.
Hermann: Wir versuchen den Konflikt, der in Bremen nicht virulent ist, auf jeden Fall hier gerade z. B. in Bezug auf das
Problem der Laborrückvergütung klein zu halten. Die Regelung wird auf einer Ebene oberhalb von Bremen entschieden,
entweder auf KBV-Ebene im Zweifelsfall bei einem Gericht oder Obergericht.
Wiesner: In der KBV sieht man, wie stark sich die Politik in das Geschäft einmischt. Hier in Bremen liest man, das
auch hier die Politik eine bessere Verteilung von Praxissitzen fordert. Es werden immer noch mehr Ärzte gefordert und
wir
hören das Gegenteil, wir haben zu viele Ärzte.
Scherer: Man muss zwei Dinge trennen, bei der KBV greift die Politik ein, weil einige Dinge schief gelaufen sind. Das muss
korrigiert werden. Unabhängig davon greift Politik auch immer dann in das Geschäft ein, wenn sie glaubt, das es ihr nutzt. So
auch hier in Bremen, wo man meint, man müsse die Verteilung kleinräumiger organisieren. Man muss sehen, dass die Politik
andere Weichen gestellt hat mit MVZ, mit angestellten Ärzten, so dass es eine Konzentration von Praxen gibt. Und ich kann
nicht beides wollen, die Standortzahl erhöhen und die Konzentration in weniger Praxen.
Hermann: Wir wiederholen ständig, dass das mathematische Grenzen hat und wenn 5 Ärzte an einem Ort sind, dann
sind sie an 4 anderen Orten nicht mehr. Das fruchtet aber auch bei vielfachem Wiederholen alles nicht.
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Liebsch: Zunächst muss auch ich sagen, dass eine kleinteiligere Bedarfsplanung ja keinen einzigen neuen Arzt schafft. Es ist ja
nicht so, dass die Ärzte hier Schlange stehen und sich hier niederlassen wollen. Wir haben im Gegenteil gerade im
hausärztlichen Bereich eher das Problem, dass wir keine Nachfolger für unsere Praxen finden. Eine wichtige Frage für die
Zukunft ist eher, wie bringen wir Ärzte in die Praxis.
Wiesner: Gibt es denn Stützungsmaßnahmen, die mit der KV-Führung zusammen entwickelt wurden?
Liebsch: Es gibt konkrete Angebote für den Bereich Unterversorgung und drohende Unterversorgung wie finanzielle
Unterstützung für den Praxisaufbau und Umsatzgarantie in den ersten Jahren, damit sie ein junger Kollege gerade z. B. an der
Bremisch-Niedersächsischen Grenze, z.B. in Bremerhaven sich eher für die Bremer Seite entscheidet.
Scherer: Dass beste Beispiel ist doch Bremerhaven. Bremerhaven ist für die Hausärzte entsperrt und trotzdem ist es
sehr schwer, einen Hausarzt zu finden, der sich niederlässt. Das was wir gemacht haben, dass wir die
Investitionsförderung beschlossen haben, mit der in Bremerhaven die Niederlassung von Hausärzten gefördert
werden kann. Das heißt, dass ein Kollege der sich niederlässt bis zu 60.000 Euro Geld für die Niederlassung und eine
Umsatzgarantie für die ersten Jahre bekommt.
Liebsch: ..und es hat bereits Erfolg gezeigt, ich habe von mehreren Interessenten für Bremerhaven gehört. Im Augenblick ist
die Versorgung nur in Bremerhaven schlecht. In Bremen gibt es eine recht gleichmäßige Versorgung.
Wiesner: In welchen Bereichen fehlen denn Ärzte, fehlen auch Fach- oder eher nur Hausärzte?
Scherer: Der Mangel ist bei den Hausärzten schon am eklatantesten, aber zunehmend haben auch die Fachärzte
Schwierigkeiten ihre Praxis zu übergeben.
Wiesner: Bilden wir zu wenig Ärzte aus, oder
ist das Angebot der Niederlassung zu unattraktiv?
Liebsch: Ich denke, dass junge Ärzte ihren Beruf
anders sehen als wir ihn früher gesehen haben. Die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Planbarkeit
von Arbeitszeiten , die Veränderbarkeit von
Arbeitszeiten im Laufe des Lebens und in Anpassung
an die Situation von Familie und Kindern ist ein
wichtiger Aspekt heute und überwiegt den
Versorgungverpflichtungsaspekt eines Sprengels. Und
das ist verständlich.
Wiesner: Ist der Weg aus dem Krankenhaus
in die Niederlassung auch finanziell nicht mehr so
attraktiv wie früher?
Scherer: Ja die Verträge des Marburger Bundes in den Krankenhäusern sind gut, aber der Niedergelassene verdient schon
mehr und die Beträge, die die Kassen in Bremen pro Patient zahlen, liegen im Bundesvergleich schon ganz weit oben. Also die
Verhandlungen sind in Bremen schon sehr gut geführt worden. Die Zahl der Ärzte, die das Krankenhaus verlassen ist nach
meiner Einschätzung nicht anders als früher. Bloß die Frage, wo geht der Arzt hin, geht er nach Skandinavien, nach England,
in die Schweiz? Und was das Verhandeln angeht, wir haben als KV in Bremen die Hausarztverträge abgeschlossen. Wir gehen
davon aus, dass allein in diesem Jahr über 5,7 Millionen Euro zusätzliches Honorar daraus für die Bremer Hausärzte
ausgeschüttet wird.
Liebsch: Wir haben damals Hausarztverträge, die ungekündigt sind, gemeinsam mit den Kassen geschlossen.
120.000 Patienten, die Teilnahme fast aller Hausärzte und mit dem Honorar diesen Jahres über 25 Millionen zusätzliches
Honorar sind eine Bestätigung des Bremer Weges, den die NHL durch ihre intensive Mitarbeit in den meisten
Gremien
mit der KVHB eingeschlagen hat. Die schlanke und leichte Handhabbarkeit der Verträge und das sich mit
der MGV
steigernde Honorar im Hausarztvertrag sind seine wichtigsten Vorteile. Denn ein festgeschriebenes Honorar
mindert in
der Laufzeit ja auch relativ die ärztliche Vergütung.
Hermann: Die Hausarztverträge sind sehr erfolgreich. Aber eine interessante Entwicklung ist auch die zunehmende
Inanspruchnahme der Notfalleinrichtungen von Krankenhäusern, die in 16 KVen aus der budgetierten Gesamtvergütung zu
zahlen sind, während wir in Bremen schon seit vielen Jahren dafür eine extrabudgetäre Vergütung vereinbart haben.
Wiesner: Ist soviel Bürokratie notwendig und könnte man das Honorar nicht mit weniger Bürokratie erreichen?
Liebsch: Ob wir in Zukunft eine Einzelleistungsvergütung bekommen werden, die die differenzierte Qualität in unseren
Praxen abbildet, oder ob wir in Zukunft ein Pauschalhonorar pro Patient bekommen, das uns die Abrechnung erleichtert,
wird nicht in Bremen entschieden. Wir werden uns in der KBV da einmischen. Wir werden uns aber, wie in der
Vergangenheit, in Bremen immer für eine gute und schlanke Umsetzung einsetzen.
Wiesner: Herr Hermann, Herr Scherer, Herr Liebsch, ich danke Ihnen für das Gespräch.
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Die Berliner Misere
Wie die aktuellen Grabenkämpfe allen Ärzten schaden: KBV und Bundesärztekammer
Während wir Ärztinnen und Ärzte hier in Bremen überwiegend friedlich-schiedlich miteinander umgehen und unseren
Partnern in Politik und Krankenkassen auf Augenhöhe begegnen, spielen sich in anderen Bundesländern, vor allem aber bei
den obersten Organen der deutschen Ärzteschaft, Dramen und Skandale ab. Herauszuheben ist das Debakel bei der
Neugestaltung der Gebührenordnung GOÄ durch die Bundesärztekammer und die Selbstzerfleischung und völlige Lähmung
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung auf Vorstandsebene.
Die unter der Führung des Marburger Bundes bei der Bundesärztekammer in Berlin hinter verschlossenen Türen
vorangetriebene Reform der 20 Jahre alten GOÄ entpuppte sich als Nullnummer. Während über Jahre eine aktive Beteiligung
der Berufsverbände abgewehrt wurde und man sich auf Vertraulichkeitsabsprachen gegenüber den privaten Kassen und der
Beihilfe berief, entwickelte man nicht einmal Leistungsbeschreibungen, geschweige denn neue Bewertungen! Die
Kostenträger reiben sich derweil die Hände und zahlen weiter die Preise des letzten Jahrtausends. Eine echte Neuregelung
der GOÄ ist damit auf Jahre vertagt - was den Präsidenten der BÄK Montgomery, der die Angelegenheit zur Chefsache
gemacht hatte, jedoch zu keinerlei Konsequenzen veranlasst.
Noch desolater ist der Niedergang der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV. Schon seit Jahren verweigert die mit dem
Votum des Deutschen Hausärzteverbandes als hausärztliche Vertreterin in den KBV-Vorstand gewählte Regina Feldmann
mehr oder weniger offen die Zusammenarbeit mit ihren fachärztlichen Pendants. Ihre größte Eigenleistung war bislang die
Entwicklung des völlig untauglichen "Hausarzt-EBM" und die Erfindung der "typischen" und "untypischen Hausärzte". Auf der
anderen Seite demontieren sich die fachärztlichen Spitzenvertreter gegenseitig; gegen den ehemaligen KBV-Chef Köhler und
seine Frau, geschasste Abteilungsleiterin in der KBV, laufen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der unrechtmäßigen
Bereicherung. Kein Wunder, dass eine solche Ärztevertretung weder von den Kassen noch vom Ministerium richtig ernst
genommen wird.
Die Wahlen zu den KV-Vertreterversammlungen in den Ländern entscheiden letztlich auch über die Zusammensetzung der
KBV-Verteterversammlung in Berlin. Wer das dortige Trauerspiel beenden will, sollte zuhause konstruktiven und
besonnenen Kräften seine Stimme geben!

"Uns reicht's"! Wäre der Ausstieg aus dem KV-System eine
Alternative?
Sind Korbmodelle, Vertragsgemeinschaften oder eine Hausarzt-KV ein Ausweg aus dem
"Hamsterrad"?
Wie möchten Sie eigentlich arbeiten? Wir wünschen uns Zeit für unsere Patienten, damit wir uns auch menschlich ihnen
auseinandersetzen können. Wir wollen uns auf unsere ärztliche bzw. therapeutische Arbeit konzentrieren können und dabei
möglichst unbelastet von Bürokratie und Buchhaltung sein. Patienten sollten nur dann den Arzt aufsuchen (müssen), wenn
sie wirklich krank sind. Bei der Dokumentation würden wir uns gerne auf das medizinisch notwendige beschränken. Um
auskömmlich von unserer Arbeit leben zu können, sollte die Qualität unserer Versorgung und nicht die Menge der
"durchgeschleusten" Patienten ausschlaggebend sein. So oder so ähnlich würden sicher die meisten die Eingangsfrage
beantworten.
Nun sieht unsere berufliche Realität leider oft anders aus. Viele Kollegen klagen über den starken Einfluss der Krankenkassen
und eine bürokratische Regelungswut, die gern den Kassenärztlichen Vereinigungen zugeschrieben wird. Manchmal hat man
den Eindruck, dass wir unser Einkommen eher durch ein "Upcoding" der Diagnosen als durch gute medizinische Versorgung
verbessern können. Obendrein wird die Verteilung der Honorare innerhalb der Ärzteschaft von vielen als ungerecht
empfunden.
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Auch wenn die meisten Ärgernisse sicher politischen Entscheidungen und nicht der Selbstverwaltung zuzuschreiben sind,
wird in der öffentlichen Debatte ein ganzer oder teilweiser "Ausstieg" aus dem "KV-System" als Königsweg zu einer besseren
Zukunft beschrieben. Dabei werden verschiedene Möglichkeiten verfolgt:






Das "Korbmodell": Über eine massenhafte gemeinsame Rückgabe der Kassenarztzulassungen sollte ein Umstieg auf
ein generelles Kostenerstattungsverfahren erzwungen werden. So sollte niemand mehr "unbezahlte" Leistungen
erbringen müssen. Allerdings kamen selbst in Bayern, wo mit zahlungskräftigen Kassenpatienten gerechnet werden
könnte, niemals genug Rückgabewillige zusammen. In ärmeren Teilen Deutschlands gehen viele Ärzte offenbar nicht
davon aus, dass ihre Kassenpatienten in der Lage sind, die Kosten der ärztlichen Versorgung im jetzigen Umfang
vorzustrecken.
Selektivverträge: Berufsverbände (bzw. von diesen gegründete Vertragsgemeinschaften) oder
Ärztegenossenschaften übernehmen den Versorgungsauftrag und rechnen mit einzelnen Krankenkassen die
Honorare ihrer Mitglieder direkt ab. Musterbeispiele sind die Hausarztverträge der HÄVG in Bayern und BadenWürttemberg. Das ist vor allem für die Verbände äußerst lukrativ, können sie doch Pauschalen kassieren, während
die unangenehmen Kontroll- und Verwaltungsaufgaben trotzdem bei den KVen bleiben. Die Ärzte müssen daher
allerdings sowohl die Verbände als auch die KV weiter aus ihrem Honorar finanzieren. Auch vor Regressen schützen
die Selektivverträge nicht: So erwirkte die AOK Bayern Millionenrückzahlungen von Teilnehmern der dortigen
Hausarztverträge.
"Hausarzt-KV": Auch wer nicht ganz aus dem System aussteigen möchte, sieht gern in der Aufteilung der
Versorgungsbereiche die Wurzeln seiner Misere. So wird von starken Verbänden sowohl unter den Hausärzten als
auch den Fachärzten gern gegeneinander polemisiert und eine weitgehende Spaltung der Selbstverwaltung in eine
hausärztliche und eine fachärztliche KV gefordert. Die Forderung nach einer Spaltung der KVen verkennt, dass sich
die Interessenlagen innerhalb der Ärzteschaft nur selten entlang der Grenze der haus- und fachärztlichen
Versorgungsbereiche trennen lassen. In beiden Lagern gibt es Gewinner und Verlierer des Systems. Auch sind seit
Jahren die Honorarkonten der Haus- und Fachärzte in allen KVen strikt und transparent getrennt. An Abstimmungen,
die nur einen Bereich betreffen, beteiligen sich auch jetzt nur dessen Vertreter. In der KBV muss nach der neuesten
Gesetzeslage sogar durch Stimmgewichtung eine rechnerische Haus-/Facharzt-Parität hergestellt werden.

Was die Kritiker des "KV-Systems" nicht beantworten können: Warum sollten einzelne Gruppen von Ärzten in
Verhandlungen mit den Krankenkassen über die Höhe des Gesamthonorars und die Rahmenbedingungen bessere Ergebnisse
erzielen können als die KVen? Je größer die Ärztegruppe und je komplexer das Gesamtpaket, desto mehr Druck kann auf die
Kassen ausgeübt werden! Ausnahmen bilden höchstens kleine hochspezialisierte Arztgruppen und politische
Sondersituationen wie bei den Hausarztverträgen im Süden. Insgesamt würden nach einem Ende der gemeinsamen KVen auf
Ärzteseite nur viele kleine Verhandlungspartner immer weiter fusionierenden Kassen mit völlig unveränderter Interessenlage
gegenüber stehen.
Solange es obendrein bei keiner politischen Partei den Willen zu einer grundsätzlichen Veränderung des ambulanten
Versorgungssystems in Deutschland gibt, haben wir Ärzte auch in der Politik keine verlässlichen Partner. Der sehnsüchtigidealisierende Wunsch gerade vieler Hausärzte, sich den Primärarztsystemen der Niederlande oder Skandinaviens
anzunähern, wo ja alles (vor allem für die Ärztin und den Arzt) besser sei, ist vor diesem Hintergrund völlig unrealistisch.
Wir glauben, dass es derzeit in unserem eigenen Interesse keine Alternative zur Vertretung der Ärzte und
Psychotherapeuten in den gemeinsamen Kassenärztlichen Vereinigungen gibt. Das heißt jedoch nicht, dass diese nicht
besser werden können! Sie haben es in der Hand - durch die demokratische Wahl Ihrer Vertreterinnen und Vertreter in der
KV.
In KV und Kammer kann man nur durch aktive Mitarbeit gestalten und verändern. Keine andere "Liste" hat sich seit 2003 so breit - und
wie wir finden erfolgreich - in den Gremien der Selbstverwaltung engagiert, wie die Neue Hausarztliste:
Wir vertreten Ihre Interessen ehrenamtlich in den folgenden Gremien (die Namen Ihrer Ansprechpartner finden Sie auf unserer
Homepage!):
KV Bremen - Vertreterversammlung (Vorsitz), Hauptausschuss, Fachausschuss Hausärzte (Vorsitz), HVM-(Honorar)ausschuss,
Finanzausschuss, Beschwerdeausschuss, Berufungsausschuss, Landesausschuss Ärzte, Landesschiedsamt, Zulassungsausschuss Ärzte,
Gleichstellungsausschuss, Plausibilitätskommission, Fachbeiräte Arzneimittel, Heilmittel und Honorar
Ärztekammer Bremen - Delegiertenversammlung, Vorstand (Vizepräsident), Finanzausschuss, Weiterbildungsausschuss, Akademie für
Fortbildung (Vorsitz), Beschwerdeausschuss, Verwaltungs- und Aufsichtsausschuss Versorgungswerk, AG Altersmedizin, Berufsbildung

Standpunkte zur KV-Wahl 2016
Die Neue Hausarztliste - Bündnis unabhängiger Ärztinnen und Ärzte in Bremen
www.neue-hausarztliste.de

8

Die Kandidatinnen und Kandidaten der Neuen Hausarztliste
Wir stellen uns zur Wahl für die Delegiertenversammlung der KV Bremen

Dr. Thomas Liebsch

Brigitte Bruns-Matthießen

Allgemeinarzt

Internistin

Dr. Stefan Trapp
Kinder- und Jugendarzt

Dr. Mathias Wiesner
Allgemeinarzt

Dr. Ulrike v. Rolbicki

Georg Kückelmann

Dr. Bettina Ifflaender

Dr. Jan Völker

Allgemeinärztin

Internist

Internistin

Internist

Dr. Andreas Brehmer

Dr. Anne Nethe

Dr. Torsten Spranger

Dr. Maya Trapp

Internist

Internistin

Kinder- und Jugendarzt

Allgemeinärztin

Christian Wagner

Dr. Gerd Praetorius

Dr. Johannes Grundmann

Dr. Heinrich Eitmann

Internist + Allgemeinarzt

Internist

Internist

Kinder- und Jugendarzt

Mehr zu unseren Kandidatinnen und Kandidaten unter:

www.neue-hausarztliste.de
Dr. Melanie Klopsch
Kinder- und Jugendärztin
NHL-Kandidaten
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