7. Sitzu
ung der Verrtreterversam
mmlung
der Kassen
närztlichen Vereinigun
ng Hamburg
g (15. Amtsp
periode)
am 5. Ap
pril 2018

RESOLUTION
der Vertreterve
V
ersammlung der KV
V Hamburg
g
zu den gesundhe
eitspolitisc
chen Plän
nen der neuen Bund
desregieru
ung

Selbsttverwaltu
ung stärk
ken stattt schwäc
chen
Wir ford
dern, dass
s der Gesetzgeber d
der gemeiinsamen Selbstverw
S
waltung de
en notwen
ndigen G
Gestaltung
gsspielrau
um zurück
kgibt
Die Vert
rtreterversam
mmlung (V
VV) der Kasssenärztlich
hen Vereiniigung Ham
mburg (KVH
H) kritisiert die
gesundh
heitspolitischen Pläne der Großen
n Koalition. Der Koalittionsvertragg strotzt vorr Misstrauenserklärungen an die niedergela
assenen Ärzzte und Psy
ychotherape
euten sowiee an die ärztliche Selb
bstverwaltu
ung. Mit derr Schaffung
g neuer Insstitutionen und
u
Gremie
en will sich die Politik z. B. stärke
ere
Zugriffsm
möglichkeite
en auf das Gesundhe itswesen siichern. Die Ankündiguung, dass die Bundeslä
änder künfftig ein Mitb
beratungs- und Antrag
gsrecht in den Zulass
sungsausscchüssen von
n Ärzten bzzw.
Psychotherapeuten
n und Krank
kenkassen haben solle
en, ist der nächste
n
staaatliche Eingriff in die geg
meinsam
me Selbstve
erwaltung und
u schränkkt diese we
eiter ein. Gle
eiches gilt ffür das Vorrhaben, in ZuZ
kunft die
e Länder en
ntscheiden zu lassen, in welchen Regionen des
d Landess Zulassung
gssperren aufa
gehoben
n werden so
ollen. Das birgt die Ge
efahr, dass
s Versorgun
ngsentscheiidungen nic
cht mehr fachlich, son
ndern politisch getroffen
n werden.
Die Politik verkenn
nt, dass es vor allem die Selbstv
verwaltung ist, der unnser hervorragendes GeG
sundheittssystem se
eine Qualitä
ät verdankt.. Stattdesse
en stärkt sie
e weiter denn staatliche
en Einfluss auf
das Sysstem. Diese Entwicklun
ng führt letzztlich nicht zu
z der Lösu
ung der He rausforderu
ungen, vor ded
nen die ambulante
e medizinisc
che Versorg
gung unserer Patientinnen und Patienten steht,
s
sonde
ern
vielmehrr zu einem systematis
schen Abba
au der Vortteile, die un
nser System
m bietet, z. B. der fre
eien
Arztwahl und des niedrigschwe
elligen Zuga
angs zu me
edizinischen
n Leistungenn.

Wir ford
dern, dass
s die Koallition auf d
die Forderrung nach
h Erhöhun
ng des Min
ndestsprechstundenangebotes verzichte
et
Völlig willkürlich so
oll das Mind
destsprechsstundenangebot der Vertragsärztee für GKV-Patienten von
v
20 auf 2
25 Stunden pro Woche erhöht werrden. Unters
suchungen der KBV unnd des Zentralinstituts für
die kasssenärztliche
e Versorgung (Zi) zuffolge arbeittet ein nied
dergelassenner Arzt be
ereits jetzt 52
Stunden
n pro Woche
e, davon werden 17 S
Stunden für Dokumenta
ationen, Arzztbriefe, Fa
allkonferenzen,
das Praxxismanagem
ment und Fortbildunge
F
en benötigt. Die verble
eibenden 355 Stunden stehen für die
rein ärzttliche Tätigkkeit zur Verffügung. Da s Problem, das hier pu
ublikumswirrksam gelös
st werden soll,
s
existiert also gar nicht. Statt dafür
d
zu so
orgen, dass
s die erbrac
chten medizzinischen Leistungen voll
v
bezahlt w
werden, gib
bt es unpassende Proffilierungsverrsuche auf Kosten derrer, die unse
er besonderes
Gesundh
heitssystem
m durch ihre
e tagtäglich
he Arbeit für ihre Patie
enten am Laaufen halte
en. Im Übrig
gen
stellt die
e Koalition mit
m diesem Eingriff in d
den Bundes
smantelvertrag das gessamte Systtem Selbstvverwaltung in Frage.
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Wir fordern, dass die Ausweitung der Aufgaben der Terminservicestellen gestoppt
wird
Die Kassenärztlichen Vereinigungen müssen mit dem Geld ihrer Mitglieder und ohne zusätzliche
Finanzmittel eigene Terminservicestellen (TSS) für die Vergabe von Facharztterminen und psychotherapeutischen Erstterminen sowie Akutbehandlungen betreiben. Dieses Angebot soll künftig sogar noch auf die Vermittlung von haus- und kinderärztlichen Terminen erweitert werden. Dabei wird
völlig ignoriert, dass die TSS das Wartezeitenproblem, das es in manchen Bereichen gibt, nicht
löst, sondern nur verschiebt. Die TSS schafft keine zusätzlichen Ärzte oder Psychotherapeuten. Sie
schafft auch keine zusätzlichen Termine. Eine weitere Ausweitung der Aufgaben der TSS löst also
diese Probleme nicht, sondern stellt durch eine weitere Zentralisierung der Terminvergabe eine
zusätzliche staatliche Bevormundung der Freiberufler in der Organisation ihrer täglichen Arbeit dar.

Wir fordern, dass die Leistungen in der vertragsärztlichen Versorgung in voller Höhe
nach EBM vergütet werden
Als Freiberufler haben wir ein Recht auf eine freie Gebührenordnung (GOÄ), die realistische Preise
ausweist und als Referenz für die Rabattgebührenordnung (EBM) der Sozialversicherung dient.
Man kann die GOÄ auch nicht mit dem EBM zusammenlegen, der einen Leistungskatalog mit Sozialrabatt für die gesetzlich krankenversicherten Patienten darstellt. Beides ist unvereinbar. Den
Sozialrabatt, den der EBM darstellt, hat Prof. Jürgen Wasem, der Vorsitzende des Bewertungsausschusses, in einem Interview gerade mit 45 Milliarden Euro beziffert. Dass unsere Vergütung in der
vertragsärztlichen Versorgung nicht nur rabattiert, sondern zusätzlich noch budgetiert wird, ist nicht
zu akzeptieren. Eine Zusammenlegung der GOÄ mit dem EBM ist schon aufgrund völlig differenter
Regelwerke nicht umsetzbar. Das damit u.a. verfolgte Ziel die Wartezeiten zu verkürzen lässt sich
so nicht erreichen. Rund 10 % Privatversicherte können die Wartezeiten der 90 % gesetzlich Versicherten substantiell nicht verkürzen.

Wer längeren Wartezeiten, einer ungleichen Verteilung von Vertragsarztsitzen und
dem drohenden Ärztemangel entgegenwirken will, muss die Unterfinanzierung der
vertragsärztlichen Versorgung beenden. Mit mehr Regulierung und stärkerer Einmischung des Staates in die Belange der Selbstverwaltung wird man die Probleme
nicht lösen, sondern verschärfen.
Wir fordern die Politik auf, mit uns in einen Diskussionsprozess um echte Lösungen
für die Probleme im Gesundheitswesen einzutreten.

