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Herr Dr. Köhler, das erste Quartal 
des neuen Jahres ist abgelaufen, die 
Probleme sind weitgehend die alten. 
Angesichts der nach wie vor über-
wiegend zu geringen RLV wird im 
Berufsverband der Dermatologen 
diskutiert, ebenso wie die Hausärzte 
eine Grundpauschale von 40 Euro 
zu fordern. Welche Chancen geben 
Sie einer solchen Forderung?
Dr. med. Andreas Köhler: Solche 
Diskussionen stehen im Gegensatz 
zu unserer Forderung, die bisher 
auch vom Berufsverband der Derma-
tologen mitgetragen wird, nämlich 
wieder zurück zur Einzelleistungs-
vergütung zu kommen. Wer dagegen 
eine mit der hausärztlichen Versi-
chertenpauschale vergleichbare Lö-
sung für die Dermatologen fordert, 
vergisst dabei, dass die Versicherten-
pauschale bei den Hausärzten über 
80 Prozent der quartalsbezogenen 
hausärztlichen Leistungen abdeckt 
und darüber hinaus kaum noch Spiel-
räume lässt.

Allerdings sind die Unterschiede 
zwischen den RLV in den  
verschiedenen KV-Bereichen  
erheblich. Die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung hatte im  

vergangenen Jahr angekündigt,  
die RLV zwischen den KV zu  
vereinheitlichen.  
Wie ist der aktuelle Stand?
Köhler: Die KBV hat nie angekün-
digt, die RLV zwischen den KVen zu 
vereinheitlichen. Dazu fehlt schon al-
leine die gesetzliche Grundlage. Was 
wir mit Wirkung ab 1. Juli umgesetzt 

haben, ist allerdings die Stärkung der 
Basisversorgung durch eine Stabili-
sierung der RLV. Dabei wurden die 
Spielräume zur Berücksichtigung re-
gionaler Besonderheiten sogar noch 
erhöht.

Im RLV ist nach Meinung der  
Dermatologen eine Reihe hautärzt-
licher Leistungen, wie ambulante 
Operationen, die Behandlung  
allergischer Erkrankungen oder 
spezielle Verfahren beim Haut-
krebs-Screening, nicht oder nur  
ungenügend abgebildet.  
Wie können hier Änderungen  
erreicht werden?
Köhler: Bitte vergessen Sie nicht, 
dass es sich bei den von Ihnen ge-
nannten Leistungen um extrabudgetä-
re Leistungen handelt, die ohne Men-
genbegrenzung abgerechnet werden 
können. Eine alternative Einbindung 
in die RLV würde diese Möglichkeit 
verhindern. Ich warne daher aus-
drücklich vor einer Änderung der 
Systematik.

Die Gesellschaft für Dermopharma-
zie fordert, unterstützt von Haut -
ärzten, Herstellern und Apothekern, 
wirkstoffidentische Topika aus Ra-
battverträgen und Ausschreibungen 
herauszuhalten. Welche Position 
hat die KBV in dieser Frage?
Köhler: Wir halten das nicht für er-
forderlich. Wenn wirklich patienten-
individuell ein spezifisches Medika-
ment notwendig ist, hat der Arzt ja 
weiterhin die Möglichkeit, das ent-
sprechende Arzneimittel anzugeben 
und dabei den Ausschluss von „Aut 
idem“ anzukreuzen. So wird eine 
Austauschbarkeit verhindert.

Im vergangenen Jahr wurde sehr 
hastig eine neue Honorarsystematik 
eingeführt. Die Ärzte hatten kaum 
Zeit, sich damit vertraut zu machen; 
da steht möglicherweise erneut eine 
prinzipielle Änderung im Raum. 
Welche Überlegungen gibt es  
hinsichtlich einer Rückkehr zur 
Einzelleistungsvergütung?
Köhler: Politisch verfolgen wir ganz 
klar die Rückkehr zur Einzelleis-
tungsvergütung. Denn diese ist ge-
rechter als eine Pauschallösung. Al-
lerdings brauchen wir dazu gesetzli-
che Änderungen, die wohl erst ab 
2012 greifen werden. Wir werden da-
her zunächst noch mit der aktuellen 
Honorarsystematik weiterleben müs-
sen. Hier verweise ich auf meine Ant-
wort zu Ihrer zweiten Frage.

Mit ihren wohnortnahen Stand -
orten sind die Dermatologen ein 
Teil der medizinischen Grund -
versorgung. Allerdings werden  
einige ihrer Leistungen auch von 
Hausärzten angeboten.  
Welche Gefahr besteht, dass mit 
Hinweis auf eine mögliche Doppel-
versorgung die Leistungsvergütung 
eingeschränkt wird?
Köhler: Diese Gefahr sehe ich nicht. 
Beim Hautkrebs-Screening zum Bei-
spiel sind dermatologische und haus-
ärztliche Leistungen klar abgegrenzt. 
Eine Doppelversorgung kann so nicht 
entstehen.

Der KBV wird einerseits  
vor gehalten, eine Politik der  
Zentralisierung zu betreiben, statt 
mehr Verantwortung in die  
Regionen zu geben. Andererseits 
kommen Abrechnungen und  
Informationen oft zu spät bei den 
Ärzten an, Ausnahmegenehmigun-
gen werden, offenbar aus Unkennt-
nis der Situation vor Ort, nur sehr 
verzögert oder überhaupt nicht  
erteilt. Wie kann dieser Wider-
spruch aufgelöst werden?
Köhler: Die KBV betreibt keine Po-
litik der Zentralisierung. Die Hono-
rarreform ist dafür ein gutes Beispiel. 
Wir haben uns gegenüber der Politik 
immer für die Schaffung der nötigen 

regionalen Spielräume eingesetzt. Zu 
den Gesetzesvorgaben zur Verein-
heitlichung der Preise und der RLV-
Systematik mit der Honorarreform 
2009 hat die KBV zur Vermeidung 
regionaler Härten vehement eine aus-
reichende Konvergenzphase für eine 
schrittweise Umsetzung der neuen 
Regelungen – ähnlich der Konver-
genzphase, die bei der Einführung 
des DRG-Systems in den Kranken-
häusern zum Tragen kam – eingefor-
dert. Die Politik hat dies leider nicht 
gewollt, und die Honorarreform wur-
de zum 1. Januar 2009 ohne Kon -
vergenzregelung eingeführt. Danach 

mus sten wir einen anderen Weg ge-
hen und haben in schwierigen Ver-
handlungen mit dem Spitzenverband 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung immerhin eine Konvergenzre-
gelung für die Jahre 2009 und 2010 
durchsetzen können, die wir nun ak-
tuell auch auf das Jahr 2011 verlän-
gern konnten. Wir sind sehr dafür, 
den Regionen alle notwendigen 
Spielräume zu geben.

Abhängig vom Ja der  
Krankenkassen
 Das entscheidende Problem besteht 
aber darin, dass die KVen nicht mehr 
wie früher allein über die Gestaltung 
der Honorarverteilung entscheiden 
können. Die KVen sind dabei in al-
len Fragen nun an die Zustimmung  
der Krankenkassen gebunden. Diese 
verzögern oder verhindern oft genug 
eine frühzeitige sachgerechte Lö-
sung der vor Ort bestehenden Proble-
me der Honorarverteilung und schie-
ben den entstehenden Unmut in den 
Medien dann gern unter dem Etikett 
innerärztlicher Verteilungskämpfe 
allein der Verantwortung der KVen 
zu. Dies kann nicht so weitergehen! 
Die KBV fordert daher von der Poli-
tik, die Verteilung der mit den Kran-
kenkassen für die vertragsärztliche 
Versorgung ausgehandelten Honora-
re wieder ausschließlich in die Hän-
de der KVen zu legen!

In vielen Bereichen, auch in der 
Dermatologie, sind neue Formen 
von Ärzteorganisationen wie  
Genossenschaften entstanden, die 
zum Teil schon KV-Aufgaben wahr-
nehmen. Wo sehen Sie den Platz 
dieser Organisationen? 
Köhler: Solange wir in Deutschland 
eine flächendeckende, wohnortnahe, 
qualitativ hochwertige Versorgung 
haben wollen, gibt es keine Alternati-
ve zur Kassenärztlichen Vereinigung. 
Die Chance neuer Ärzteorganisatio-
nen sehe ich vor allem darin, die Ver-
sorgung in einem bestimmten Be-
reich zu verbessern.

Wie können die Dermatologen die 
berufspolitische Tätigkeit der  
Kassenärztlichen Vereinigungen 
unterstützen?
Köhler: Durch Einigkeit und ge-
meinsames Handeln. 
Bei den Krankenkassen findet ein un-
geheurer Konzentrationsprozess statt. 
Dadurch wird deren Verhandlungs-
macht immer stärker. Dem können 
wir nur gemeinsam begegnen. 

Interview: Hartmut Hübner

Aktuelles DERMAforum-Interview

Gemeinsam gegen die Kassen-Übermacht
Regelleistungsvolumen, Grundpauschale, die Vergütung ambulanter Operationen 
oder neue ärztliche Organisationsformen sind Themen, zu denen DERMAforum den 
KBV-Vorstandsvorsitzenden Dr. med. Andreas Köhler befragte.
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Dr. med. Andreas Köhler

„Solange wir eine flächen -
deckende, hochwertige  

Versorgung haben wollen, gibt  
es keine Alternative zur Kassen-

ärztlichen Vereinigung.“

„Der Arzt im Wandel: Beruf statt Berufung?“ Diese Frage steht im Mittelpunkt 
der politischen Diskussionsrunde zum Tag der Niedergelassenen. 

Am 7. Mai 2010 debattiert der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen  
Bundesvereinigung (KBV), Dr. med. Andreas Köhler, darüber mit der  
Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Annette 
Widmann-Mauz, dem gesundheitspolitischen Sprecher der SPD-Bundestags -
fraktion, Prof. Karl Lauterbach, der Vizepräsidentin der Bundesärztekammer,  
Dr. med. Cornelia Goesmann, und der niedergelassenen Neurologin Dr. med.  
Annette Mainz-Perchalla. 

Der Eintritt ist für Ärzte und Praxispersonal frei, es gibt sechs Fortbildungs -
punkte, aber bitte bis zum 30. April über www.kbv.de anmelden.

Tag der Niedergelassenen  
am 7. Mai in Berlin




