Gemeinsame Sittzung de
er Vertretterversammlung der Kas
ssenärztllichen
Vereinig
gung Ham
mburg und der A
Abgeordn
netenverrsammlu
ung der KassenK
ärztliche
en Verein
nigung Schleswi
S
ig-Holste
ein
ber 2017
Hamburg, 2. Septemb

Reso
olutio
on zur Bun
ndesttagsw
wahl
Die Vertre
eter und Ab
bgeordnete
en mögen b
beschließen:
Die gewäh
hlten Vertretter der mehr als 10.000
0 niedergela
assenen Ärrzte und Psyychotherapeuten in
Hamburg u
und Schlesw
wig-Holstein
n erwarten vvon der näc
chsten Bund
desregierunng ein klares Bekenntnis zu
ur Sicherste
ellung der ambulanten
a
medizinischen Versorg
gung durchh freiberuflic
chselbständig
ge Ärzte un
nd Psychoth
herapeuten vornehmlic
ch in inhabergeführten Praxen. Da
amit die
Vertragsärrzte und -pssychotherap
peuten und ihre Selbstv
verwaltunge
en ihrer Verrantwortung
g für die
Sicherstellung auch künftig
k
verlässlich nach
hkommen kö
önnen, richtten sie folgeende Forderungen an
die Politik:
1.

Wir forrdern ausre
eichende Ge
estaltungsm
möglichkeite
en für die ärrztliche und psychotherapeutische S
Selbstverwa
altung, damit diese ihre
e anspruchs
svollen Aufg
gaben erfülllen kann. Dies
D
schließ
ßt das Rech
ht auf die eiigenverantw
wortliche Orrganisation der Selbstvverwaltung einschließe
lich de
er Frage dess Wahlsyste
ems zu den
n Vertreter- und Abgeordnetenverssammlunge
en ein.

2. Wir forrdern region
nale Gestaltungsmögli chkeiten für die Kassenärztlichen Vereinigun
ngen. Nur
so lässst sich eine
e gute ambu
ulante medizzinische Ve
ersorgung unter Berückksichtigung der örtlichen G
Gegebenhe
eiten optima
al organisierren. Künftig muss gelte
en: „So vielee regionale Entscheidunge
en wie möglich, so wen
nig zentrale Vorgaben wie
w nötig“.
3.

Wir forrdern besse
ere Handlun
ngsmöglichkkeiten zur Weiterentwi
W
cklung der Kooperation der ambulantten und stattionären Versorgungse
ebenen. Vorraussetzung
g ist eine Veersachlichu
ung der
Debattte: Problem
me der (Fehl-)Inansprucchnahme sind keine Fo
olge des Veersagens de
es jeweils
andere
en Sektors, sondern Resultat
R
ges amtgesellsc
chaftlicher Entwicklung
E
gen. Kooperation erfordertt Vertrauen, Verlässlichkeit und eiine gemeinsame Auge
enhöhe. Ein e Verbesse
erung der
Abläuffe an den Schnittstelle
S
n bedingt fa
aire – auch ökonomische – Regelnn, die die unterschiedlichen Bedingung
gen (z.B. Bu
udgets, Arzn
neimittelverrsorgung) un
nd den Trennd zur Amb
bulantisieder Medizin berücksichtigen. Wir ssehen in der Weiterentw
wicklung deer Belegkrankenhäurung d
ser eb
benso Poten
ntiale wie in der Schafffung praxisk
klinischer Einrichtungenn mit der Möglichkeit
M
für KV
Ven, solche Einrichtung
gen selbst b
betreiben zu
u dürfen.
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4.

wicklung des
s ambulanWir forrdern erweiterte Handlungsmöglicchkeiten der KVen zur Weiterentw
ten Be
ereitschaftsd
dienstes. In
nsbesondere
e müssen die
d KVen da
as Recht erhhalten, Porttalpraxen
auch w
während de
er Praxisöffn
nungszeiten
n zu betreiben. In einerr abgestimm
mten Notfallversorgung, in der Porta
alpraxen ein
ne Steuerun
ngsfunktion
n zukommt, müssen diee Krankenka
assen in
ostenfinanzierung einge
ebunden we
erden.
die Ko

5. Wir sp
prechen unss für eine Umgestaltung
g der Bedarfsplanung von einer reein technisc
chen Zulassun
ngsplanung zu einer ec
chten Bedarrfsplanung aus, die lok
kale und reggionale Besonderheiten be
erücksichtigtt. Die Festle
egung des B
Bedarfs darrf sich nicht ausschließ
ßlich an der Demografie derr Bevölkerung orientierren, sondern
n ist um ind
dikationsbez
zogene Paraameter und
d regionale
Struktu
urparamete
er zu ergänz
zen. Ergibt ssich ein zus
sätzlicher Bedarf an Arrzt- und Psy
ychotherapeuten
nstellen, sin
nd diese von
n den Krankkenkassen zu finanzieren. Wir sinnd der festen Überzeugung, dass die ambulantte Bedarfsp lanung und das Zulass
sungswesenn in die aus
sschließliuständigkeit der gemeiinsamen Se
elbstverwalttung von Ärrzten, Psychhotherapeuten und
che Zu
Kranke
enkassen gehört,
g
da nur sie eine direkte Verrantwortung für die ambbulante Verrsorgung
tragen
n. Ausgehen
nd von den bewährten Planungssttrukturen ist eine besseere gegens
seitige Berücksicchtigung am
mbulanter und stationä
ärer Versorg
gungstrukturen möglichh.
6.

Wir forrdern den Abbau
A
der Bevorzugun
B
ng Medizinis
scher Verso
orgungszenttren im Zula
assungsrecht zzugunsten der
d Förderu
ung von durrch freiberufflich tätige Ärzte
Ä
und P
Psychothera
apeuten inhaberg
geführten Einrichtunge
E
en. Neue MV
VZ sollen nur noch von
n niedergelaassenen Ärrzten oder
Psychotherapeute
en gegründ
det werden d
dürfen. Bes
standschutz
zklauseln fürr MVZ in nic
chtärztlicher u
und nichtpsyychotherape
eutischer Trrägerschaftt sind mit Au
uslaufregeluungen zu ve
ersehen,
beispie
elsweise de
em Verbot der
d Nachbe setzung fre
eiwerdenderr Zulassunggen.

7.

Wir forrdern ein Ende der Bud
dgetierung der ärztlich
hen und psy
ychotherapeeutischen Le
eistungen.
Wederr die durch die Alterung
g der Gese llschaft zu erwartende
e
noch die duurch ein verändertes
Inansp
pruchnahme
everhalten zu
z beobach
htende Men
ngenentwick
klung fällt inn die Veranttwortung
der Ärrzte und darrf deshalb nicht
n
finanzi ell zu ihren Lasten geh
hen. Die Buudgetierung verhindert
eine b
bedarfsgerecchte Weiterrentwicklung
g der Kapaz
zitäten zur Versorgung
V
g der Patien
nten und
ein Niederla
assungshem
mmnis dar. U
Um dem ste
eigenden Behandlungssbedarf zu begegnen
b
stellt e
und eine zielgericchtetere Ina
anspruchnah
hme begren
nzter finanz
zieller und ppersoneller RessourR
u erreichen,, ist eine bedarfsgerech
hte Koordin
nation der In
nanspruchn ahme ärztlicher Leiscen zu
tungen
n durch nied
dergelassen
ne Ärzte erfforderlich.

2

