Sonder-Ver
S
rtreterversam
mmlung
der Kassen
närztlichen Vereinigun
ng Hamburg
g (15. Amtsp
periode)
am 6
6. Septemb
ber 2018

RESOLUTION
zu
um Entwurf des Terminse
T
ervice- und Verso
orgungs
sgesetz (T
TSVG)
Die Verttreterversam
mmlung derr Kassenärzztlichen Verreinigung Ha
amburg vom
m 6.9.2018 stellt fest,
dass dass TSVG sch
hwere Eingrriffe in die S
Selbstverwa
altung, die Autonomie
A
dder selbstän
ndigen Pra-xen und damit in die
e Organisattion eigensttändiger Be
etriebe enthä
ält. Der Gessetzentwurff auf dem
BMG verspricht sch
hnellere Terrmine und e
eine bessere
e Versorgung indem deen Arzt- und Psychotherapiepra
axen eine Fü
ülle von zus
sätzlichen L
Leistungen aufgezwung
a
gen und denn Kassenärrztlichen Ve
ereinigung
gen viele ne
eue kostentrrächtige Ko
ontroll- und Überwachu
Ü
ngsaufgabeen gesetzlic
ch verordne
et
werden.
Die Verttreterversa
ammlung der KV Ham
mburgs stelllt fest, das
ss jede zussätzlich gefforderte Arrbeitsleis
stung von Arzt- und Psychothe
P
rapiepraxe
en vollständ
dig honorieert werden
n muss. Die
e
gesetzlicchen Krankenkassen verweigern
v
ttrotz hoher Milliardenrü
ücklagen seeit vielen Ja
ahren den
freiberufflichen Praxxen die volle
e Bezahlung
g ihrer Leisttungen nach der geltennden Gebüh
hrenordnun
ng.
Dieser d
durch die Bu
udgetierung
g eingeführt e Zwangsra
abatt muss endlich beeendet werde
en. Dafür
bietet sicch mit dem neuen Ges
setz eine hisstorische Chance.
Der Gessetzentwurf zum TSVG
G beinhaltet eine Fülle von
v Eingrifffen in die F
Freiberuflic
chkeit und
die Selb
bstverwaltu
ung, welche
e die Kapazzitäten in de
er ambulanten Medizin reduzieren und die
Qualität verschlechtern könnte
en. Die Vert reterversam
mmlung der KV Hambuurgs fordert einen Kursswechsel in der Gesundheitspolitik weg vo
om Einstieg in eine amb
bulante Staaatsmedizin hin zu wie-der meh
hr Selbstbesstimmung, Gestaltungs
G
sfreiheit und
d der Unters
stützung dees gesellsch
haftlichen
Auftragss der vertrag
gsärztlichen
n Ärzte.
K Hamburg
gs folgend
de Änderun
ngen am En
ntwurf des TSVG:
Konkrett fordert die VV der KV
- Absch
ung in der a
ambulanten Medizin
haffung derr Budgetieru
Sprechstun
- Wegffall der Verp
pflichtung, zusätzliche
z
nden und offfene Sprechhstunden nachzuweisen.
- Keine
e „Bereinigu
ungsregeln“ bei denen mehr Geld aus dem Budget genoommen wird
d als tatsäch
hlich a
an die Praxe
en geflossen
n ist.
- Eine ffür die Kasssen „kosten
nneutrale“ R
Regelung du
urch Umverteilungsverssuche unter den Praxe
en
kann nicht zu ein
ner Verbess
serung der Ressourcen
n führen. Au
uch die gepplante Änderung im BM
MÄ
§ 87, zum Zweckke der Bewertung tech
hnischer Leistungen, die ab einem
m Schwellen
nwert sinken
n
sollen
n, ist kontra
aproduktiv. Alle
A EBM Le
eistungen in
n Deutschla
and sind im internationa
alen Vergleich
h absolut niedrig eingepreist. Ein w
weiteres Ab
bsenken kan
nn nur zur w
weiteren Le
eistungsratio
ong führen. Unabhängig
nierun
U
g davon mü
üssen die pe
ersönlich errbrachten A
Arztleistunge
en künftig
insge
esamt besse
er bezahlt werden.
w
- Kein Sitz ,keine Stimme und
d kein Antra
agsrecht sta
aatlicher Au
ufsichtsbehöörden in den Zulassungssgremien.
- Verbo
ot der Gründung weiterer MVZ du rch Krankenhausträge
er; Ausdehnnung des ak
ktuellen Bestand
dsschutzes auf bestehe
ende Klinik--MVZs.
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Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburgs geht davon aus, dass nur
eine Zurücknahme kontraproduktiver Regelungen aus der Vergangenheit, die Beendigung der
Budgetierung , Niederlassungsfreiheit und die Erhöhung von Medizinstudienplätzen ein Weg zur
Zukunftssicherung der ambulanten Medizin wären.
Die VV der KV Hamburg begrüßt, dass der Referentenentwurf vorsieht, einen Einstieg in den Ausstieg aus der Budgetierung zu planen und die VV geht davon aus, dass im Gesetzgebungsverfahren dieses Ziel weiter verfolgt werden wird.

