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Mitgrieder-Rundschreiben
SehrgeehrteFrauKollegin,sehrgeehrterHerrKollege,
zunächstdie anstehenden
dies ist das ersteRundschreiben
in diesemJahr,weil es sinnvollerschien,
abzuwarten,
um lhnendann aktuelle
und Entscheidungen
der Selbstverwaltung
Gesetzgebungsverfahren
gebenzu können.
Informationen
Gesetzesvorhaben
(Gl(/-VStG)in Kraftgetreten.ZentraleZielesind
1. Zum 1.1.2012ist dasGKV-Versorgungsstrukturgesetz
u. a.
o SicherstellungderflächendeckendenVersorgung
. Reformdesvertragsärztlichen
Vergütungssystems
. Einführung
(ASV)
Versorgung"
einerneuen,,ambulanten
spezialfachäztlichen
verwiesen.
Auf unserRundschreiben
Dezember
2011wirdin diesemZusammenhang
durch den DeutschenBundestagund den Bundesrat
2. Aktuell wurde das Psych-Entgeltgesetz
eine
wurde erneutvon der Regierungskoalition
verabschiedet.
In dieses Gesetzgebungsverfahren
zumGK/-VSIG
die im Rahmender Beratungen
Anderungvon $ 2 Abs.1 Satz1 KHEntgGeingebracht,
nun die Möglichkeit,
allgemeine
seinezeitnochabgelehntwordenwar. DanachhabenKrankenhäuser
zu lassen.
Krankenhausleistungen
,,auchdurch nicht fest angestellteArztinnenund Arzte"erbringen
genannter
(z
Kooperationsarzt,
Honorarazt)
sichezustellen,
B.
Die Leistungenso
,,Honorarkräfte"
Auchwenn in Salz2 von $ 2 KHEntgGfestgelegtist, dasszu
damitwird dieseAnderungbegrundet.
nicht die Leistungender Belegärztegehören,so besteht nun doch
den Krankenhausleistungen
durch
denendas Organisationsrecht
durchausdie Gefahr,dasszumindestsolcheKrankenhausträger,
zugesprochenist, durch einen Strukturwandelihrer
den jeweiligen Landeskrankenhausplan
Belegabteilungen
das bestehendeBelegaztsystemaufweichen.Von unseremGesundheitsminister
Aztinnen/Azte
nichtso gesehen,
wieer mirmitteilte.
Ob nichtfestangestellte
Bahrwirddiesallerdings
etc. sind, ist neben anderenFragen
Schutz haben,sozialversicherungspflichtig
arbeitsrechtlichen
dürftewohlnichtbestehen,da
Ein Liquidationsrecht
beiWahlleistungspatienten
dezeit nochungeklärt.
Aztinnen/Arzten
zusteht.Hiezu steht
oderbeamteten
diesnachS 17 Abs.3 KHEntgGnurangestellten
habenBebgazte
Anfragean das BMGnochaus.Demgegenüber
die Antwortauf einediesbezügliche
Leistungen
nichtzu den allgemeinen
Liquidationsrecht,
weilebenbelegäztliche
ein uneingeschränktes
gehören,wie mir vom BMG mitgeteiltwurde.Es bleibtalso nun in der Tat
Krankenhausleistungen
abzuwarten, ob und ggf. welche Konsequenzenfür das Belegarztwesenund die
Krankenhauslandschaft
aus dieser Anderungeintretenwerden. In jedem Falle jedoch wird die
Koalitionsvereinbarung,
nämlich das bestehendeBelegarztwesenzu stärken, eher dadurch
konterkariert.
verteilten
liegt im Entwurfvor. Es soll die auf mehrereGesetzbücher
3. Das Patientenrechtegesetz
Patientenrechte
btindeln,wodurch mehr Transparenzauf dem Gebiet des Behandlungs-und
geschaffen
werdensoll.
Azthaftungsrechts
Deutscher Arztetag ZOtZ
Vorsitzender
AK ,,Belegärzte"
im
Auf dem DAT 2012wurdevon unseremMitgliedDr. AndreasSchneider,
Berufsverband
der DeutschenUrologenund einemseinerPartnerauf Einladungder BAK in dem Forum
gehalten.In diesem
Vorträgezum Belegarztwesen
,,FörderungkooperativerVersorgungsstrukturen"
Zielrichtung
wurdeein Entschließungsantrag
des BAK-Vorstandes,
auch mit besonderer
Zusammenhang
inhaltlich
Schwerpunkten:
angenommen,
u. a. mitfolgenden
zur Förderung
desBelegaztwesens,
o Derindividuelle
istzu erhalten,
Behandlungsvertrag
o diefreiberufliche
Ausprägung
istzu bewahren,
o dieVergütungistentsprechend
zu gestalten,
den hohenLeistungsaufwendungen
. der Verbotsvorbehalt
für innovativeLeistungenim Belegaztwesen
soll den Erlaubnisvorbehalt
ablösen.
wonachdie
Ergänzend
dazuwurdedurchden DATauchein Antragvon Dr. Hellmannet al. angenommen,
Leistungen
einschließlich
allerkonservativen
wird,sämtlichebelegäztlichen
Selbstverwaltung
aufgefordert
Für die BAK ergibtsich
zu honorieren.
Gesamtvergütung
Leistungen
außerhalbder morbiditätsbedingten
Handlungsbedarf.
ausdiesenBeschlüssen

