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Wird das was?
Die vergangenen Wochen haben beim Dauerthema nicht nur der 
Dermatologen, sondern auch vieler anderer Fachgruppen – 
nämlich der Vergütung – einiges in Bewegung gebracht. Da  
wäre zunächst ab 1. Juli die Umstellung der Abrechnungs -
systematik auf Vorfahrt für die geregelte Tätigkeit gegenüber 
den freien Leistungen.

Davon dürften auch die Dermatologen profitieren, die endlich 
in bisher finanziell benachteiligten Bereichen wie der  
Allergologie auf eine materielle Anerkennung ihrer Arbeit  
hoffen können. Aber auch ambulante Operationen lassen sich 
nun besser darstellen und vor allem abrechnen.

Doch das ist nur ein kleiner Schritt auf dem langen Marsch zur 
allgemeinen Vergütungsgerechtigkeit, wie sie auf der dies -
jährigen KBV-Vertreterversammlung in Dresden zum hehren 
Ziel erklärt wurde. Gleiches Geld für gleiche ärztliche  
Leistungen – das klingt wirklich gut. Fast zu gut, wie die von 
uns befragten BVDD-Landesvorsitzenden meinen und deshalb 
auch befürchten, dass es vielleicht doch wieder nur bei Worten 
bleibt.

Aber die KBV-Führung klingt sehr entschlossen und sie muss 
auch in dieser zentralen Frage aktiv werden, um sich nicht von 
anderen ärztlichen Organisationsformen den Rang ablaufen zu 
lassen und um die Solidargemeinschaft der Mediziner zu  
bewahren.

Diese hat ja gegenüber der geballten Macht der Krankenkassen 
auch ihren Sinn. Aber ob die Kraft am Ende reicht, wird auch 
davon abhängen, ob die derzeitige Regierung, die sich schon in 
anderen Fragen, siehe Steuern, als unsicherer Kantonist  
erwiesen hat, ihre vollmundigen Ankündigungen zum  
Gesundheitswesen wahr macht – und auch davon, ob sich jeder 
Arzt, also auch Dermatologe, rührt oder rühren lässt.
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Eine gesamtgesellschaftliche, 
offene und ehrliche Diskus -
sion über die Zukunft der 

so lidarisch finanzierten Krankenver -
sicherung forderte der Vorstandsvor-
sitzende der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV), Dr. med.  
Andreas Köhler, auf der Vertreter-
versammlung in Dresden. „Dazu ge-
hört auch, über Priorisierung im Sin-
ne einer Vermeidung von Rationie-
rung zu sprechen.“ Der Ausgaben-
druck auf die niedergelassenen Ärzte 
seitens der Krankenkassen sei teil-
weise so hoch, dass er zu einer impli-
ziten Rationierung führe. Dies sei ei-
ner der Gründe für die zunehmende 
Unzufriedenheit unter den Ärzten 
und die nachlassende Bereitschaft 
junger Mediziner, sich überhaupt 
noch niederzulassen, so Köhler. 
„Worauf es vor allem ankommt, sind 
bessere Arbeitsbedingungen für Ärz-
te. Das heißt vor allem: Abbau von 
Bürokratie. Es geht darum, knappe 
ärztliche Zeit nicht an eine aufge-
blähte Bürokratie zu verschwenden, 
sondern Patienten zu behandeln!“, 
unterstrich Köhler.
Starke Kritik übte der KBV-Vor-
standsvorsitzende allerdings an dem 
Vorhaben, Ärzte in überversorgten 
Gebieten mit niedrigeren Preisen für 
ihre Leistungen zu bezahlen und in 
unterversorgten Regionen Zuschläge 
zu gewähren. „Das würde bedeuten, 

dass gerade einmal 51 Vertragsärzte 
in den Genuss höherer Punktwerte 
kämen, während 77.228 Ärzte gerin-
ger vergütet würden. Dabei sei es im 
Grundsatz richtig, Anreize für die 
Niederlassung in Gegenden zu schaf-
fen, in denen der Ärztemangel akut 
ist: Die KBV schlage deshalb der  
Politik vor, einen Strukturfonds ein-
zurichten, in dem das für solche Si-
cherstellungsaufgaben erforderliche 
Geld bereitgestellt werde.
„Die Frage, wie sinnvoller Wettbe-
werb in einer solidarischen Kranken-
versicherung ausgestaltet werden 
soll, ist bis heute nicht, mindestens 
nicht ausreichend beantwortet. Denn 
es geht nicht nur darum, die Effizienz 
zu steigern, sondern es geht auch da-
rum, die Solidarität nicht zu schwä-
chen oder gar zu zerstören, und es 
geht darum, jedem Einzelnen die 
Chance auf eine gute medizinische 
Versorgung zu erhalten“, betonte 
Köhler. Werde der Kollektivvertrag 
jedoch zunehmend durch populati-
onsbezogene selektive Vollversor-
gungsverträge ersetzt, sei er auf Dau-
er nicht überlebensfähig. Das Sicher-
heitsnetz KV sei dann zerschnitten, 
im Gegenzug wachse die Abhängig-
keit von der Marktmacht einzelner 
Krankenkassen. Solche Auswüchse 
des Wettbewerbs liefen dessen 
Grundidee zuwider, nämlich Versor-
gungsverbesserungen zu testen und 

den Patienten zugute kommen zu las-
sen, so der KBV-Vorsitzende.
Positiv äußerte sich KBV-Vorstand 
Dr. med. Carl-Heinz Müller über die 
Pläne des Bundesministeriums für 
Gesundheit (BMG) in der Arzneimit-
telpolitik. Dazu gehörten die kurz-
fristige Nutzenbewertung für Arz-
neimittel und die Rabattverpflich-
tung für innovative Präparate ohne 
Zusatznutzen. „Diesen Weg begrü-
ßen wir ausdrücklich, denn er hilft 
Kosten einzusparen, ohne dass die 
Qualität der Versorgung der Versi-
cherten gefährdet wird“, betonte 
Müller. Ziel der KBV sei nach wie 
vor, die Regresse für Ärzte endgültig 
abzuschaffen und das Kostenmana-
gement vollständig auf Krankenkas-
sen und Pharmahersteller zu übertra-
gen. Kritisch sei jedoch, so Müller, 
dass nach dem Willen des BMG  
die Rabattvereinbarungen zwischen 
Kassen und Herstellern auch Rege-
lungen zur Versorgung und Qualität 
beinhalten sollen. „Die Ärzteschaft 
ist in die Vertragsgestaltung einzube-
ziehen, sofern Regelungen zu Ver-
sorgungs- und Qualitätsaspekten ge-
troffen werden. Denn es muss sicher-
gestellt werden, dass notwendige 
Medikamente für alle Patienten glei-
chermaßen verfügbar sind. Deswe-
gen lehnen wir auch einen Weg hin 
zu kassenindividuellen Positivlisten 
strikt ab“, betonte Müller, und wei-
ter: „Das BMG fordern wir auf, den 
Weg der Rabattvereinbarungen kon-
sequent zu Ende zu gehen und die 
Vertragsärzte aus der Kostenverant-
wortung zu entlassen.“ hh 

KBV-Vertreterversammlung 2010 in Dresden

Aus dem Teufelskreis
Auf der KBV-Vertreterversammlung waren auch  
von der Führungsetage kämpferische Töne zu hören.  
Hier sind einige Auszüge aus den Reden.

Fo
to

: p
re

ss
eb

ox
.d

e


