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Bezogen auf das Basisjahr 2007 
sollten die Niedergelassenen 
mit 2,7 Milliarden Euro mehr 

Honorar rechnen können. Davon 
zehrte jedoch allein der Verbrauch in 
2008 bereits mehr als Hälfte – 1,4 
Milliarden Euro – auf.

Erwünscht

Abgezogen werden muss auch die – 
erwünschte – Anpassung Ost mit 800 
Millionen Euro. “Damit haben wir 
die innerärztliche Diskussion ausge-
räumt, warum die Kolleginnen und 
Kollegen im Osten eigentlich weni-
ger Honorar bekommen als die im 
Westen“, stellte Strömer fest, der 
Vorstandsmitglied des BVDD ist..

Kein Lottogewinn

Am Ende bleiben den West-KVen 
rund 500 Millionen an einem ver-
meintlichen Honorarplus: „Das ent-
spricht pro Land ungefähr dem Lotto-
Jackpot, der vor wenigen Wochen an 
einen Gewinner ging. In Nordrhein 
muss diese Summe auf rund 14.000 
niedergelassene Ärzte aufgeteilt wer-
den. Man kann sich vorstellen, dass 
da nicht mehr so furchtbar viel übrig 
bleibt“, rechnete der Mönchenglad-
bacher Hautarzt vor.

Vorbehalt

Viele vergessen, so Strömer, dass 
diese Summe noch dem Morbiditäts-
vorbehalt unterliegt. Dieser liegt der-
zeit bei 5,1 Prozent. Dies heißt, wird 
am Jahresende 2009 eine geringere 
Morbiditätssteigerung als 5,1 Prozent 
erreicht, werden die RLV gekürzt.

Rückstellungen

 Rückstellungen, vom Gesetzgeber so 
vorgegeben (§ 87 b, Abs. 4, SGB V) 
umfassen:

Honorare neu zugelassener  
Vertragsärzte
Ausgleich überproportionaler  
Honorarverluste: Diese Begren-
zung eines Honorarverlustes ist 
durch den Erweiterten Bewer-
tungsausschuss als eine erste Re-
aktion auf die zahllosen Protest-
maßnahmen von 15 auf immerhin 
nur noch fünf Prozent abgesenkt 
worden; will heißen: Die Verluste 
sind auf maximal fünf Prozent  
begrenzt.
Fehlschätzungen für  
Vorwegabzüge
Honorarkorrekturen für  
Vorquartale
Praxisbesonderheiten

Aufteilung

Das RLV-Vergütungsvolumen in 
Euro setzt sich insgesamt aus der ver-
einbarten morbiditätsbedingten Ge-
samtvergütung minus der Vorwegab-
züge in Euro zusammen. Von dieser 
Summe wird dann noch die Vergü-
tung der Psychotherapie nach Ab-
schnitt 35.2 EBM in Euro abgezogen; 
erst dann wird in einen haus- und ei-
nen fachärztlichen Topf aufgeteilt: 
„Dies bedeutet, dass die Fachärzte 
nicht mehr alleine die Dynamik in der 

Psychotherapie bedienen müssen“, 
erläuterte Strömer in Frankenthal.

Akupunktur

Aus dem so gewonnenen Facharzt-
topf werden dann noch Rückstellun-
gen für diverse facharztspezifische 
Leistungen gebildet wie etwa ambu-
lante Operationen (also die Leistun-
gen, die außerhalb des RLV liegen). 
Einen dicken Batzen bilden die 5,6 
Millionen Euro für Akupunkturleis-
tungen: „Seit die Akupunktur in 
Deutschland zugelassen ist, wird auf 
Teufel komm raus akupunktiert – da 
können Sie mit Dartpfeilen drauf-
schießen und es wird noch bezahlt“, 
fasste Strömer ironisch zusammen. 
Der dann verbleibende Rest wird als 
RLV ausgeschüttet. Auch das Labor 
fällt darunter: Wer unter einem gerin-
gen RLV leide, könne hier teilweise 
einen Ausgleich erzielen. 

Extrabudgetär

Je nach KV-Region bleiben nur 50 
bis 60 Prozent des Gesamthonorars 
für die RLV übrig. Je nach Höhe der 
Vorwegabzüge in den KVen ergeben 
sich unterschiedliche RLV der Fach-
gruppen. Zu berücksichtigen gilt 
auch die Frage, warum die RLV so 
unterschiedlich ausfallen, dass die 
Fachgruppen unterschiedlich im ex-
trabudgetären Topf vorkommen.

Erste Gewissheit

Erst im Juli werden die Dermatolo-
gen wie alle anderen Fachgruppen 
wissen, wie viel sie tatsächlich ver-
dient haben – dies setzt sich zusam-
men aus:

den RLV,
den Zusatzleistungen,
den Leistungen außerhalb  
des RLV und
einer möglichen Ausschüttung 
von Rückstellungen, sollten diese 
zu hoch angesetzt worden sein.

Keine Belohnung

Bitter: KV-Regionen, die das „Hams-
terrad“ weiter zuließen, stehen heute 
besser da als solche, die dies, früher 
richtigerweise, unterbanden, denn 
die Honoraranteile der Länder er-
rechnen sich anhand der angeforder-
ten Punktmengen. Die Leistungs-
dichte fiel also im Jahr 2007 in den 
einzelnen KVen unterschiedlich aus.

Keine Diskussionen

Strömer fasste politisch zusammen: 
„Die Regelversorgung ist mit Beträ-
gen zwischen 15 und 22 Euro nicht 
mehr sicherzustellen. Da sollten wir 
uns als Dermatologen auch auf keine 
Diskussionen einlassen, auch nicht 
unter dem Aspekt, dass wir mit zu-
sätzlichen Leistungen zusätzliche 
Honoraranteile generieren können.“ 
Denn im Mittelpunkt steht der nor-
mal erkrankte Patient, „der Patient 
der Regelversorgung, nicht der onko-
logische Patient etc.“, den wir ohne 
„Wenn und Aber“ für das RLV be-
treuen müssen. Dazu zählen Patien-
ten mit Fußpilz ebenso wie die große 

Anzahl an allergologisch erkrankten 
Menschen. Dies ist die Botschaft 
nach außen. Nach innen sollten wir 
uns, bevor keine genauen Zahlen auf 
dem Tisch liegen, nicht zu stark ver-
unsichern lassen. Ein Teil von uns er-
hält zu den RLV noch Laborleistun-
gen, ambulante Operationen, Haut-
krebsscreening u. a.

Analyse

Die genaue Analyse wird derzeit er-
schwert durch:

10.343 und 10.344 wurden erst ab 
dem 1. Juli 2008 eingeführt; sie 
fehlen also in der Berechnung der 
RLV, die auf dem Basisjahr 2007 
aufsetzen, und sind nur in einigen 
KVen berücksichtigt.
Die Sonderverträge zum Haut-
krebsscreening sind vielerorts weg 
gebrochen und werden derzeit 
nachverhandelt.
Untergruppenbildung

Die Untergruppenbildung stößt bei 
Strömer auf ein geteiltes Echo: Bilde 
man eine Untergruppe für Dermato-
logen mit der Zusatzbezeichnung Al-
lergologie, beträfe dies zwar mit rund 
80 Prozent die Mehrheit des Faches; 
aber: Die daraus resultierenden Ab-
züge von den RLV träfen die verblei-
benden 20 Prozent besonders hart. 
Strömer schätzte „vorausgesetzt, es 
hätte eine Untergruppenbildung ge-
geben“ auf nicht unerheblich 3 bis 4 
Euro! Das, so der BVDD-Vorstand, 
wäre a) weder finanziell zu verkraf-
ten und b) auch nicht gerecht, weil 
davon auszugehen ist, dass auch un-
ter den 20 Prozent das Gros allergolo-
gisch tätig ist: „Das haben wir alle ge-
lernt!“, so Strömer.

Betroffen

Wie stark der Einzelne betroffen ist, 
hängt von verschiedenen Faktoren 
ab:

Extreme Umverteilung
Extreme Unsicherheit durch 
schlechte Transparenz
Emotionale Wirkung einer deut-
lich gefühlten Unterbezahlung
Mit der Folge eines Eruptionsdru-
ckes, der bereits in den letzten 
Jahren anstieg, und jetzt pünktlich 
zum Wahljahr ausbricht.

AOK-Scherz

Zum Schluss zeigte Strömer noch ein 
Poster eines Dermatologen:
Die AOK werbe damit, dass einem 
Gesunden pro Jahr rund 500 Euro für 
besondere Leistungen zur Verfügung 
stünden. Ein gesunder junger Mann 
unterstrich noch die Werbebotschaft 
der AOK. Dem stellte der Derma- 
tologe ein Bild eines hauterkrankten 
Kleinkindes mit der Botschaft ge-
genüber, diesem stünden nur rund  
16 Euro pro Quartal „also 64 Euro im 
Jahr (!)“ zur Verfügung. js 

Systematik der RLV für Dermatologen

Akupunktur mit 
Dartpfeilen

Dr. med. Klaus Strömer

Wie sich die Honorarsumme beinahe in Luft  
auflöst, das rechnete Dr. med. Klaus Strömer in  
Frankenthal vor.

Editorial

Abwägen
Der Ruf nach dem Ausstieg aus dem System der Kassenärztlichen 
Vereinigungen ist populär – sogar sehr populär. In den teils aufge-
heizten berufs- und honorarpolitischen Diskussionen macht man 
sich mit einem Bekenntnis zum KV-System nicht nur Freunde.  
Zu oft fühlt sich die ärztliche Basis vom System gemaßregelt. Und 
jetzt auch noch das Honorardesaster. Die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung saß mit am Verhandlungstisch. Übelmeinende be-
haupten, die KBV ist schuld – gerne greift die Politik dies auf: 
‚Mitgefangen – mitgehangen‘. Die KBV selbst sagt, hätte sie nicht 
mit am Verhandlungstisch gesessen, wäre alles noch schlimmer 
gekommen. Das KV-System wurde von der Politik zum Abschuss 
freigegben und hat in der gegenwärtigen Krisensituation gezeigt, 
dass sie nicht mehr Herrin des Verfahrens ist. Kopflos haben KBV 
und KVen derzeit reagiert. Der Staat hat die KVen entmachtet und 
macht jetzt was er will.
Will man das KV-System heute noch würdigen, dann unter einem 
Aspekt: Es ist noch der Hort des Sicherstellungsauftrags, des  
Kollektivvertragssystems. Schauen Sie jetzt mal auf die Uhr... Und 
stellen Sie sich vor, es gebe die KVen ab jetzt nicht mehr. Was  
würde passieren? Die Sicherstellung der medizinischen Versor-
gung ist im Grundgesetz verankert. Der Staat steht in der Pflicht 
ihrer Gewährleistung und ihrer gesicherten Ausführung. Einer 
oder mehrere muss bzw. müssen den Sicherstellungsauftrag über-
nehmen: Seien es die Kassen, seien es Genossenschaften oder Be-
rufsverbände. Mit dieser Übernahme würden die „Glücklichen“ 
auch die Pflicht des so verhassten Kontrollapparates mit überneh-
men müssen. Schließen Berufsverbände ‚nur‘ Verträge mit den 
Kassen, bliebe die Verantwortung der Sicherstellung bei den Kas-
sen. Doch wer will schon von den Kassen kontrolliert werden? 
Und wer will schon von ihnen gegeneinander ausgespielt werden 
nach dem Motto „Wer ist der Günstigste im Land“. Und vor allem: 
„Wer macht es noch günstiger?“
Das KV-System ist nicht ‚das Gelbe vom Ei‘ – vor allem nicht in 
der gegenwärtigen schlechten Verfassung. Es wäre gut beraten, 
jetzt um Vertrauen mit dazu geeigneten Reformen zu werben. KBV 
und KVen müssen den Kontakt mit der Basis suchen.


