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Hamburg, 29.08.2014 - Mit Sorge betrachtet der Vorstand der
Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg das Vorhaben der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die Kriterien für die zusätzlichen
Gelder im hausärztlichen Bereich bundesweit vorzugeben. „Versorgung
ist immer regional“, so der stellvertretende Vorsitzende der KV Hamburg
Dr. Stephan Hofmeister, „also müssen auch die Kriterien regional
definiert werden.“

www.kvhh.de

Insbesondere könne die reine Größe einer Praxis (also die Zahl der behandelten Patienten) kein Kriterium für die Versorgungsrelevanz sein. Hofmeister:
„Wir haben in umfangreichen Untersuchungen herausgefunden, dass eine
ganze Reihe von Kriterien herangezogen werden muss, um zu entscheiden,
ob eine Praxis wirklich wichtig ist für die Versorgung der Bevölkerung oder
nicht.“ Die Ergebnisse würden sich in der Tendenz decken mit Untersuchungen, die die KV Bayerns durchgeführt habe.
Aus diesem Grund fordert die KV Hamburg, dass die für die hausärztliche
Versorgung erhandelten Gelder nach regional aufzustellenden Kriterien
verteilt werden sollen. „Defizite in Städten sind andere als Defizite auf dem
Land“, so Hofmeister abschließend, „mit der Heckenschere schneiden wir
ganze Hausarztgruppen – vor allem in den Großstädten – von der Weiterentwicklung ab.“
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Presseinformation
Übernahme von angestellten
Ihre Ansprechpartner:

Arztsitzen untersagt
Hamburg, 12.05.2014 - Der Berufungsausschuss Hamburg hat die Verlegung
von angestellten Arztsitzen von einem MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) auf ein anderes untersagt. Wie der Berufungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) mitteilte, gebe es derzeit weder eine
rechtlich saubere Möglichkeit, einen angestellten Arztsitz unmittelbar von
einem MVZ auf ein anderes MVZ zu übertragen, noch dies in einem „MehrSchritt-Verfahren“ zu tun. Im konkreten Fall wurde dem MVZ Bergedorf der
„Asklepios-Gruppe“ aus diesem Grund untersagt, die Arztsitze aus Bergedorf
auf ein anderes MVZ der „Asklepios-Gruppe“ in Harburg zu übertragen.
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Eine direkte Übertragung von angestellten Arztsitzen ist weder im Gesetz
noch in der Richtlinie zur Bedarfsplanung vorgesehen. Aus diesem Grund
hatten Rechtsanwälte eine „Umgehungsstrategie“ entwickelt. Danach überträgt ein MVZ-Träger die an den Arztsitz gebundene Zulassung zunächst
auf einen Arzt; dieser verzichtet aber sofort auf seine Zulassung zugunsten
einer Anstellung bei einem anderen MVZ. Für diesen Weg waren zulassungsrechtlich jeweils vier Einzelentscheidungen des Zulassungsausschusses
notwendig, die dieser aber in einer Sitzung durchführte.
Der Berufungsausschuss (die zweite Instanz im Zulassungswesen) hat sich
im Fall des MVZ Bergedorf erstmalig mit dieser Vorgehensweise beschäftigt
und sie nach eingehender juristischer Prüfung als rechtswidrig eingestuft.
Es sei rechtsmissbräuchlich, wenn ein Arzt sich um eine Zulassung bemühe,
nur um sie einen Augenblick später wieder abzugeben. Dies widerspreche
dem Sinn und Zweck der Umwandlung einer Angestellten- in eine selbständige Zulassung, da der Arzt auf diesem Weg das Recht erhalten solle,
in eigener Praxis an der Patientenversorgung teilzunehmen und nicht mit
Zulassungen zu „handeln“.
Faktisch bedeutet die Entscheidung des Berufungsausschusses zunächst,
dass die Sitze im MVZ Bergedorf nicht verlegt werden können. Darüber
hinaus dürften auch alle anderen Versuche, auf diesem Weg Arztsitze zu
verlegen, nicht mehr möglich sein. Dies würde sowohl MVZ wie auch anstellende Ärzte betreffen, wenn diese Arztsitze auf eine andere Anstellung
übertragen wollten. Es ist zu erwarten, dass diese Frage zur Klärung vor
die Gerichte gebracht wird.
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