
Berufspolitik2 DERMAforum – Nr. 6 – Juli/August 2011

IMPRESSUM

Redaktion
Ulrich van Elst (Chefredakteur) [ve] 
ulrich.vanelst@abcverlag.de 
Tel. +49 (0) 22 93 / 90 99 530

Hartmut Hübner [hh] 
hartmut.huebner@abcverlag.de 
Tel. +49 (0) 30 / 86 38 96 13

Birgit Matejka [bm] 
birgitmatejka@aol.com 
Tel. +49 (0) 89 / 54 28 312

Layout
 Jennifer Tiedemann 
jennifer.tiedemann@abcverlag.de

Anzeigen & Aboservice
Ingrid Gimbel 
ingrid.gimbel@abcverlag.de 
Tel. +49 (0) 62 21 / 757 04-100

Verlag und Herausgeber
abcverlag GmbH 
Waldhofer Str. 19, 69123 Heidelberg 
Tel.  +49 (0) 62 21 / 757 04-  0 
Fax +49 (0) 62 21 / 757 04-   109 
info@abcverlag.de

Geschäftsführung
Dirk Schmidbauer 
HRB 337388 
Ust-ID: DE 227 235 728

Druck
abcdruck, Heidelberg

Alle in der DERMAforum erscheinenden Beiträge,  
Abbildungen und Fotos sind urheberrechtlich ge-

schützt. Reproduktion, gleich welcher Art, kann nur 
nach schriftlicher Genehmigung des Verlags erfolgen.

© 2011 abcverlag GmbH, Heidelberg

Dafür und dagegen
Wenn man sich mit jemandem zusammentut, dann meist auf der 
Grundlage gemeinsamer Interessen und Ziele.

Das gilt in der Politik ebenso wie im richtigen Leben.

In der vergangenen Ausgabe haben wir darüber berichtet, dass 
bei einer Klausur der KBV-Vertreterversammlung Vertreter von 
vier Länder-KVen unter Protest die Versammlung verließen, 
weil sie keine Möglichkeit hatten, ihre von der KBV-Führung 
und den meisten anderen KV abweichenden Positionen  
darzustellen.

Sie schlossen sich zusammen, um zu trennen.

Die vier Initiatoren der Freien Allianz der Länder-KVen   
beziehen eindeutig Stellung gegen den aus ihrer Sicht zu großen 
Einfluss der KBV bei der Verteilung der Vergütungen. 

Deshalb ist ihr Zusammenschluss aus gemeinsamer Furcht und 
Ablehnung heraus geboren. Ob solch ein Kontra-Bündnis auf 
Dauer Bestand hat, bleibt abzuwarten.

Ganz anders beim zeitweiligen Zusammenschluss der  
BVDD-Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und  
Thüringen in Form einer Dreiländer-Konferenz.

Hier ging es von Anfang an darum, die Probleme und  
Erfahrungen der anderen kennenzulernen und gemeinsam  
Lösungswege zu finden.

Dabei war man so erfolgreich, dass diese Form der  
Kooperation auch künftig weitergeführt wird und sicher 
Nachahmer findet.

Dieser Zusammenschluss soll einen.

Alles in allem ist es die Dialektik, dass aus dem Wirken beider 
Formen des Miteinanders eine neue Qualität entsteht.

EDITORIAL

Das Thema allgemeinverbindli-
cher ambulanter Kodierrichtli-

nien (aKR) ist offenbar vorerst vom 
Tisch. „Wir sehen keine Basis mehr, 
die mit der KBV getroffenen Verein-
barungen umzusetzen“, sagte die 
stellvertretende Pressesprecherin des 
Spitzenverbandes der gesetzlichen 
Krankenkassen, Ann Marini, der 
Ärztezeitung.

Gesetz bremst

Mit dem geplanten Versorgungsgesetz 
sehen die Mantelvertragspartner GKV 
und KBV keine Notwendigkeit mehr, 
die zum 1. Juli vorgesehene Einfüh-
rung einheitlicher Kodierrichtlinien 
weiter zu verfolgen. In dem Gesetzent-
wurf heißt es: „Mit dem Ziel, Überre-
gulierungen im vertragsärztlichen Ver-
gütungssystem abzubauen, entfällt die 
Verpflichtung der Bundesmantelver-
tragspartner, ambulante Kodierrichtli-
nien für die Dokumentation der ver-
tragsärztlichen Behandlungsdiagno-
sen zu vereinbaren. Damit entfällt auch 
die Verpflichtung der an der vertrags-
ärztlichen Versorgung teilnehmenden 
Leistungserbringer, die ambulanten 
Kodierrichtlinien anzuwenden.“
 Ein Beschlussantrag der KVen Nie-
dersachsen und Mecklenburg-Vor-
pommern, „vor dem Hintergrund der 
aktuellen politischen Vorgaben durch 

das bevorstehende Versorgungsge-
setz die aKR bundesweit nicht anzu-
wenden“, fand allerdings wegen der 
noch laufenden Verhandlungen keine 
Mehrheit. Der KBV-Vorsitzende Dr. 
med. Andreas Köhler sagte den Dele-
gierten aber zu: „Ich beabsichtige, 
der Intention des Antrages bei den 
Verhandlungen zu folgen.“
Formal gelte zwar nach wie vor die 
Vereinbarung zwischen GKV und 
KBV, die aKR zum 1. Juli verpflich-
tend für alle Vertragsärzte einzufüh-
ren, sagte der KBV-Chef vor Journa-
listen, aber die GKV habe bereits sig-
nalisiert, auf Sanktionen bei Nichtbe-
folgung zu verzichten und statt dessen 
eine Einführung auf freiwilliger Basis 
anzustreben. Die vorauseilende Ge-
setzestreue der gesetzlichen Kranken-
kassen fand die Zustimmung vor al-
lem jener KVen, die durch die aKR 
die Aushebelung ihrer vorteilhaften 
Verträge mit den Kassen fürchteten. 
Der Vorsitzende der KV Sachsen An-
halt, Dr. med. Burkhard John, bekräf-
tigte hingegen in einem offenen Brief 
an den Autor des Anti-aKR-Beschlus-
sentwurfs, Dr. med. Tobias Neuhäu-
ser, dass die aKR zur Messung der 
Morbidität notwendig seien.
Einig waren sich die Mitglieder der 
Vertreterversammlung in der Ableh-
nung jener Festlegung im Gesetzent-
wurf, wonach künftige Honorarstei-

gerungen nur zu 69 Prozent aus der 
Morbiditätssteigerung und zu 31 Pro-
zent aus einem Demografiefaktor be-
rechnet werden.
Die VV beauftragte den Vorstand, „im 
jetzt laufenden Gesetzgebungsverfah-
ren darauf hinzuwirken, dass die wie 
bisher nach ICD 10 dokumentierte 
Morbidität ohne Beimischung der De-
mografie ausschlaggebend ist.“
Hier winkt nun der GKV-Spitzenver-
band trotzig ab. Man werde die Poli-
tik auffordern, die Messung von ver-
gütungsrelevanten Morbiditätsverän-
derungen nicht mehr auf der Grund-
lage der ärztlichen Diagnosen durch-
zuführen, sagte Marini. Denn für eine 
bessere Diagnosequalität wäre es 
notwendig gewesen, dass „alle Ärzte 
nach einheitlichen Vorgaben kodie-
ren und nicht nur einige wenige auf 
freiwilliger Basis“.

Entwicklung darstellen

Als Antwort hat die KBV-Spitze ent-
schieden, das Projekt fortzusetzen. 
„Die Morbiditätsdarstellung behält 
Bedeutung“, erläuterte der Geschäfts-
führer des Zentralinstituts der KBV 
(ZI), Dominik Graf von Stillfried. 
Auch in Zukunft müsse gegenüber den 
Krankenkassen der Zusammenhang 
von Leistungs- und Morbiditätsent-
wicklung dargestellt werden können. 
So sollen die Arbeitsgruppen weiter an 
ICD-10-bezogenen Verschlüsselungs-
kriterien für die einzelnen Indikationen 
arbeiten. Einige KVen, wie Sachsen-
Anhalt, wollen aber an der Einführung 
der aKR festhalten. hh/BVDD 

Kodierrichtlinien

Raus aus den Kartoffeln
Gleiche Leistungen sollen überall in der Republik auch gleich  
bewertet werden. Deshalb hatten sich GKV und KBV auf die  
Einführung ambulanter Kodierrichtlinien zum 1. Juli verständigt.  
Nun rücken beide Seiten wieder davon ab.


