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RUNDSGHREIBEN
LiebeKolleginnen,
liebeKollegen,
vom Dezember
2012:
mitdiesenlnformationen
möchteichanknüpfen
an unserRundschreiben
für
1.) Wünschenswerte
Zielefür das bestehende
Belegaztsystem
sind,dassder Verbotsvorbehalt
gilt undden bestehenden
innovative
Erlaubnisvorbehalt
ablöst,
Leistungen
auchim Belegaztwesen
dass alle konservativenLeistungenextrabudgetärvergütetwerden, dass wegen der hohen
Haftpflichtprämien
die gefährdetebelegäztlicheGeburtshilfezu schützensei und dass alle
Leistungen,
2 nichtaufgeführt
sind,abgerechnet
werdenkönnen.
dieim EBM-Anhang
würde
Eine schrittweiseUmsetzungdieser Forderungendurch Politik und Selbstverwaltung
gerade
zweifelsfrei
hilfreichfür einezukunftsorientierte
Sicherung
undStärkungdes Belegaztwesens
auch im Sinne der Koalitionsvereinbarung
sein. Was in meinerlangjährigen
berufspolitischen
Erfahrung
bislangnochniemalsvorgekommen
ist, ist nun aberhiergelungen.
Nachentsprechend
intensiven
Abstimmungsgesprächen
wurdenämlichgenauzu dieseno.g.Punkten
ein gemeinsames
Schreibendes Präsidenten
ProfessorDr. FrankUlrichMontgomery,
der Bundesäztekammer,
des
Vorstandsvorsitzenden
Bundesvereinigung,
der Kassenäztlichen
Dr. AndreasKöhlerund unseres
ja stellenweise
Verbandesan den Bundesgesundheitsminister
Bahrgerichtet.Seineselbstgefällige,
durchaus arrogantwirkendeAntwort ist wie auch unser Anschreibenauf unserer Website
www.bundesverband-beleqaezte.de
Es lohntsichsehr,dieseSchreiben
zu lesen.
eingestellt.
2.1 Am 22. Mäz hatdie KBVeinenSachstandsbericht
zum erstenEBM-Reformschritt
abgegeben.
Danachsoll zunächstbis zum 1. Juli d. J. das Verfahrenzur endgültigen
versichertenbezogenen
Trennungder Vergütungenin einen haus- und fachärztlichen
Anteil sowie zu deren künftigen
Anpassung abgeschlossensein. Die Umsetzung der dafür vorgesehenenVorgaben ist
Voraussetzung
für die nachfolgenden
Reformschritte
im EBM.
lm fachäztlichenVersorgungsbereich
soll eine Pauschalefür die fachärztliche
Grundversorgung
(PFG)eingeführtwerden.Nachdem bisherigenKonzeptsollenalle Aztgruppendaranpartizipieren
können,ausgenommen
auftragnehmende
Arzte,z.B. Radiologen,
Pathologen,
sowie Ermächtigte.
Nur nebender Grundpauschale
und anderenGrund-und wenigenBeratungsleistungen
wird die
Berechnung
der PFG ermöglicht
werden.Behandlungsfälle
werdennach einemdefinierten
K.o.Katalogvon der Berechnung
der PFGausgeschlossen,
wennso z. B. belegärztliche
Leistungen
des
Kapitels36 oderLeistungen
desAbschnittes
31.2(ambulantes
Operieren)
erbrachtwerden.DieHöhe
der PFG in Euroist zwischenden Fachgruppen
deutlichunterschiedlich
und richtetsich nachden
diesemSystemzuzuordnenden
bislangabgerechneten
Fällen.Insgesamtsoll nachden dezeitigen
Berechnungender Honorarzuwachs
für die Fachäzte rund Euro 206 Mio. betragen.Eine
Umverteilung
innerhalb
desfachäztlichen
Vergütungsanteils
sollnichterfolgen.
SoweiteinekurzeZusammenfassung
der Vorstellung
der KBVzur EBM-Reform,
die auchmit einer
für den Orientierungswert
realisiert
werdensoll.Danachsollendie Punktwerte
auf
,,Währungsreform"
10 CentunterKostenneutralität
im EBMumgerechnet
werden.
3.)
Der GemeinsameBundesausschuss
hat am 21. Märzerste Richtlinienund Eckpunktezur
ambulanten
spezialfachäztlichen
(ASV)nach$ 116bSGBV vereinbart.
Versorgung
Voraussichtlich
werdenzunächstgastrointestinale
Tumorenin dieASVaufgenommen
werden.
LiebeKolleginnen
undKollegen,
auchwenn bis zu der Bundestagswahl
wegender neuenMehrheitsverhältnisse
im Bundesratwohl
keinewesentlichen
Gesetzgebungsverfahren
zu erwartensind,werdenwir unsals Verbandnochmals
an denBundesminister
Bahrzu seinerAntwortwenden.
Ob dieEBM-Reform
tatsächlich
in derdezeit
vorgesehenen
Formkommt,ist sicherlich
nochoffen.Wartenwir auchnochab, wie die Parteiensich
zum Gesundheitswesen
positionieren.
in ihrenWahlprogrammen
MerkenSie sich aber bereitsjetzt
den 9. Novemberzur Teilnahmean unsererJahreshauptversammlung
in Berlin vor. Zu diesem
Zeitpunkt steht die nächste Regierung,vielleichtmit einer erneutenAussage zu unserem
Belegarztwesen,
die dannwahrscheinlich
wiedernichteingehalten
werdenwird.
Mitfreundlichen
Grüssen

