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2. Vorsitzender

Sachstand EBM-Reform

Der Beschluss des Bewertungsausschusses zu einer grundlegenden Reform des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes stammt
aus dem Oktober 2012. Damals wurden Ziele und Grundsätze dieser Reform festgelegt, wobei die KBV dem Paradigma der
Punktsummenneutralität als Grundbedingung der Kassenseite zustimmen musste. Im weiteren Verlauf wurde zunächst eine
Reform  des  Hausarzt-EBM  zeitlich  vorgezogen,  die  teilweise  mit  den  Honorarverhandlungen  2013  (Stichwort  NäPa-
Leistungen) verknüpft war. Bei den Fachärzten hatte die KBV damals die Pauschale für die fachärztliche Grundversorgung
(PFG) als vorübergehende Maßnahme der Steuerung von Honorarzuwächsen in die vom EBM benachteiligten konservativ
tätigen Arztgruppen eingeführt. Die eigentliche fachärztliche EBM-Reform wurde wegen ihres absehbar hohen Zeitbedarfs
mehrmals verschoben. Es gab insgesamt drei Termin-Verschiebungsbeschlüsse, derzeit gilt der 01.01.2019. 

Die KBV hat in einem aufwändigen Verfahren über mehrere Jahre alle fachärztlichen Berufsverbände auf Bundesebene und
alle Kassenärztlichen Vereinigungen in die EBM-Reform eingebunden. Es wurden Vorschläge eingesammelt, fachlich auf
Systemkonformität  und  Machbarkeit  geprüft  und  in  Einzelterminen  mit  Berufsverbänden  und  Fachgesellschaften  für
fachspezifische  und  fachübergreifende  EBM-Kapitel  sinnvolle  Änderungen  konsentiert.  Die  Ergebnisse  wurden  im
Arbeitskreis  der  Kassenärztlichen  Vereinigungen  nochmals  diskutiert  und  der  innerärztliche  Teil  des  Gesamtprozesses
nunmehr im Januar 2018 abgeschlossen.

Parallel dazu liefen Verhandlungen der KBV mit dem GKV-Spitzenverband zu methodischen Fragen der Bewertung von
EBM-Leistungen. Dort gestaltete sich die Einigung wesentlich schwieriger bzw. war nicht erreichbar. Das neutrale Institut
des  Bewertungsausschusses  hat  sehr  viele  Datenerhebungen  für  das  Standardbewertungssystem (StaBS) aktualisiert  und
umfangreiche Berechnungen durchgeführt,  ja sogar  ein eigenes alternatives  Modell zur Berechnung der TL-Komponente
entwickelt. Sie werden nachvollziehen können, dass objektiv geringere Technikkosten einzelner Fachgruppen gegenüber den
StaBS-Werten des EBM von 2005 und empirisch niedrigere Arztleistungszeiten gegenüber damals getroffenen Annahmen
kalkulatorisch zu Bewertungssenkungen führen. Ob sich solche Abwertungen durch die von der KBV zu Recht geforderte
Anhebung des kalkulatorischen Arztlohns auffangen lassen, ist von Arztgruppe zu Arztgruppe verschieden – wobei bisher die
völlige Ablehnung der Krankenkassen gegenüber einer Arztlohnkalkulation auf Basis Oberarztgehalt  im Raum steht.  Im
Ergebnis  erscheint  eine  komplette  Umstellung  der  Methodik  zur  Bewertung  der  EBM-Positionen  aktuell  wenig
wahrscheinlich. Ob es zumindest eine punktuelle Einigung von KBV und Krankenkassen zu einzelnen Aspekten der 2012
geschlossenen Vereinbarung geben wird, sollen die Verhandlungen der nächsten Wochen zeigen. Für die Spekulation, dass
wir  zu Beginn  des nächsten Jahres  sicher  keinen  neuen EBM bekommen werden,  finden  sich jetzt  schon hinreichende
Anhaltspunkte. 
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Reform der Notfallversorgung

Wie an dieser Stelle schon mehrfach berichtet, steht eine sektorübergreifende Weiterentwicklung der Notfallversorgung auf
der  politischen  Agenda  der  Bundesgesundheitspolitik  -  über  alle  Parteien  hinweg.  Im  Koalitionsvertragsentwurf  von
CDU/CSU  und  SPD  findet  sich  unter  dem  Punkt  „Sektorübergreifende  Versorgung“  dazu  nichts,  auch  nicht  unter
„Ambulante Versorgung“.  Das Notfallthema steht aber drin, und zwar mit zwei Sätzen im Kapitel „Krankenhäuser“.  An
dieser Fehlplatzierung lässt  sich die  gesundheitspolitische Denkweise  unserer voraussichtlichen neuen Regierung einmal
mehr ablesen. Ich darf Ihnen zitieren, worauf sich die Koalitionäre geeinigt haben: „Zur Verbesserung der Notfallversorgung
wird eine gemeinsame Sicherstellung von Landeskrankenhausgesellschaften und Kassenärztlichen Vereinigungen in gemein-
samer Finanzierungsverantwortung geschaffen. Dazu sind Notfallleitstellen und integrierte Notfallzentren aufzubauen.“ 

Liebe Politiker, wie gelangt man denn soweit abseits von der Realität? Unsere Dispatchingzentrale und die Portalpraxen in
Thüringen haben wir als KV aufgebaut und wir sind dabei, noch mehr Kooperation mit den Krankenhäusern umzusetzen! Es
ist Ausdruck mangelnder Wertschätzung der Leistungen unserer Selbstverwaltung, dass Politiker in Berlin meinen, unseren
diesbezüglichen Sicherstellungsauftrag teilen zu müssen. Die Krankenhausgesellschaften sind eingetragene Vereine, keine
öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Die Krankenhäuser sind ihnen gegenüber zu nichts verpflichtet! Die Gesellschaften
können deshalb keine Leistungsverträge  mit  den Krankenkassen  abschließen,  sie unterliegen keiner  staatlichen Aufsicht,
verfügen  nicht  über  Erfahrungen  oder  Ressourcen zur  Organisation  von  Versorgung – sie  sind wirklich  nicht  mehr  als
Lobbyvereine! Offenbar konnte sich die DKG bei der Politik erfolgreich als vermeintlicher „Retter in der Not“ präsentieren.
Ich  kann mir  vorstellen,  dass  ein kräftiges  Zurückrudern  einsetzt,  wenn die  Landeskrankenhausgesellschaften  erkennen,
welcher Bärendienst ihnen da auf der Bundesebene erwiesen wurde.

Konkretere Hinweise, wohin sich die Reform der Notfallversorgung bewegen wird,  gibt es aus dem Sachverständigenrat
(SVR) für das Gesundheitswesen. Auch dieser hat sich vom ursprünglichen Vorschlag einer alleinigen KV-Trägerschaft der
zukünftigen „Integrierten Notfallzentren“ (INZ) wegen lauter Proteste aus dem Krankenhaussektor verabschiedet. Der SVR
präferiert jetzt eine gemeinsame Trägerschaft von KV und Krankenhaus. Die wäre aus unserer Sicht völlig okay, denn wir
hatten unsere Portalpraxen ja selbst zunächst als Joint-Ventures konzipiert – was allerdings rechtlich bis heute nicht zulässig
ist und einer Gesetzesänderung bedarf.

Die INZ sollen eine eigenständige Finanzierung erhalten, für welche die Budgets der KV und des Krankenhauses bereinigt
werden.  Es  soll  je  nach  Kapazität  und  Ausstattung  dieser  Notfallzentren  eine  Vorhaltepauschale  geben,  die  alle
Betriebskosten  deckt,  und  dazu  eine  Fallpauschale  für  jeden  versorgten  Patienten,  unabhängig  von  der  Schwere  des
Krankheitsfalles. Einzige Zuschlagsposition soll die notwendige Beobachtung über Nacht werden. Wie das Zentrum die dort
tätig  werdenden  Vertrags-  und  Krankenhausärzte  vergüten  soll,  geht  bisher  nicht  aus  dem Konzept  hervor.  Das  SVR-
Gutachten soll  im Sommer dieses Jahres veröffentlicht  werden und hat nach meiner  Einschätzung gute  Chancen,  in die
Gesetzgebung  übernommen  zu  werden.  Der  einzige  Punkt,  den  wir  derzeit  kritisch  betrachten,  ist  die  vorgesehene
Zuständigkeit  der  Länder  für  die  Standortplanung  der  INZ.  Wir  halten  hierfür  den  erweiterten  Landesausschuss  als
Selbstverwaltungsorgan, in welchem KV, Krankenkassen, Krankenhausgesellschaft und Gesundheitsministerium an einem
Tisch sitzen, für das kompetentere Gremium.

Sachstand Laborreform

Zur  letzten Vertreterversammlung war  ich in  meinem Bericht  darauf  eingegangen,  dass  die  von  der  KBV vorgesehene
1. Stufe der Laborreform nach unseren Simulationsrechnungen eine erhebliche Honorarumverteilung von den Fachärzten zu
den Hausärzten bewirken würde. Das war vor dem Hintergrund des bekannten Ungleichgewichtes der Auszahlungsquoten im
haus- und fachärztlichen Anteil der Thüringer MGV kritisch zu sehen, zumal die schwer erträgliche Unterfinanzierung der
fachärztlichen  MGV-Leistungen  von  den  Fachärzten  seit  2013  als  „Friedenslinie“  toleriert  wird.  Ich  habe  mich  wie
angekündigt  auf  Bundesebene  um  einen  Beschluss  bemüht,  der  ungewollte  regionale  Umverteilungswirkungen  der
Laborreform  vermeiden  sollte.  Leider  konnte  ich  dafür  keine  Mehrheit  mobilisieren.  Die  KBV-Vertreterversammlung
beschloss „Nichtbefassung“ mit dem von mir und weiteren drei Kollegen eingebrachten Antrag und nahm die Vorlage des
KBV-Vorstandes an.

Die weitere  Strategie  der  KBV ist  nun darauf  gerichtet,  einzelne Laborleistungen  aus der  MGV heraus zu verhandeln,
nachdem die Ausbudgetierung des kompletten Labors bei den Honorarverhandlungen für 2018 gescheitert war. Außerdem
soll in der 2. Stufe der Laborreform die Mengensteuerung über sachgerechte Indikationen und wirtschaftliche Veranlassung
von Laborleistungen angegangen werden. Schlussendlich steht das Labor natürlich auch im Rahmen der EBM-Reform auf
der Tagesordnung, hier wird es um die tatsächlichen Analysekosten und entsprechende Bewertungsanpassungen gehen. Für
unser Streben nach Verteilungsgerechtigkeit sind diese Ankündigungen ein schwacher Trost. Wir sind gezwungen, heute die
Verschiebung zwischen den Versorgungsbereichen nach den KBV-Vorgaben im Thüringer HVM nachzuvollziehen und Sie
werden unter TOP 5.2 lediglich die Wahl haben, die Lastenverteilung bei den Fachärzten zwischen Laborerbringern und den
anderen Fachärzten zu justieren. 
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Sicherstellung der augenärztlichen Grundversorgung

Mehrere  Gründe  geben  Veranlassung,  dieses  Thema  heute  einmal  ausführlicher  zu  beleuchten:  die  zunehmende
Inanspruchnahme der KV Thüringen durch Patienten auf der Suche nach einem Augenarzt in Wohnortnähe, die zunehmende
Frequenz  von  Patientenbeschwerden  über  die  Ablehnung  ihrer  Behandlung  durch  Augenärzte  wegen  Überlastung,
zunehmend häufige  Anfragen  aus  dem Thüringer  Gesundheitsministerium und von den Krankenkassen  wegen  örtlicher
Versorgungsprobleme in der Augenheilkunde und das massive mediale Interesse an diesem Brennpunkt der uns obliegenden
Sicherstellung. Während die Augenärzte vor einigen Jahren vor allem wegen kostenpflichtiger  Zusatzangebote an GKV-
Patienten in den Fokus öffentlicher Kritik geraten waren, konzentrieren sich die Journalisten jetzt auf lange Wartezeiten oder
die Abweisung von Patienten. Die Kassenärztliche Vereinigung wird dafür verantwortlich erklärt – häufig ausgehend von der
Fehlannahme, dass wir ein Direktionsrecht gegenüber unseren Mitgliedern hätten.

Uns ist vom Gesetzgeber die Bedarfsplanung übertragen worden, dabei haben wir uns strikt an die Regeln des Gemeinsamen
Bundesausschusses zu halten. Derzeit verzeichnen wir in Thüringen 8 offene Augenarztsitze, die sich auf 5 Planungsbereiche
im  Freistaat  verteilen.  Die  anderen  15  Planungsbereiche  sind  für  augenärztliche  Niederlassungen  wegen  statistischer
Überversorgung nach  den  sozialgesetzlichen  Kriterien gesperrt.  Aber  was  ist  denn die  sogenannte  „Bedarfsplanung“  in
Wirklichkeit? Ein völlig unzutreffender, sogar irreführender Begriff des Gesetzgebers für die gleichmäßige Verteilung eines
Mangelkontingentes an Arztsitzen!  

Der  Widerspruch  zwischen  einer  von  den  Patienten  in  der  Realität  fühlbaren  Unterversorgung  einerseits  und  der  nach
Sozialgesetzbuch  zu  deklarierenden  „Überversorgung“  lässt  sich  von  uns  lediglich  erklären,  auflösen  kann  ihn  nur  der
Gesetzgeber. Der tatsächliche Bedarf an augenärztlichen Leistungen wächst mit dem Anstieg der Krankheitshäufigkeit von
Augenleiden  infolge  zunehmender  Alterung  der  Bevölkerung  und  mit  dem  besonders  schnell  voranschreitenden
medizinischen Fortschritt in dieser Fachrichtung. Aber wir können diesen Anstieg nicht adäquat mit Anpassungen in der
Bedarfsplanung und der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung nachvollziehen. Überall bremsen uns gesetzliche Budgets
aus, welche keinen anderen Sinn verfolgen, als die Kapazitäten zu begrenzen – das passt nicht mehr zur Realität, ist von uns
aber nicht abschaffbar. Ein zweiter Grund für die Diskrepanz zwischen Nachfrage und Angebot ist die rasante Entwicklung
von operativen Möglichkeiten der ambulanten Augenheilkunde. Die OP-Leistungen binden in erheblichem Maße ärztliche
Arbeitszeit,  wodurch  der  konservative  Leistungsanteil  an  der  Gesamtkapazität  der  augenärztlichen  Versorgung
zurückgedrängt  wurde.  Drittens ist  die Augenheilkunde ein Fachgebiet,  in welchem vergleichsweise viele  Möglichkeiten
außerhalb des Leistungskatalogs der GKV bestehen. Es liegt in der freien Entscheidung von zugelassenen Augenärzten bzw.
der  Arbeitgeber  von  angestellten  Augenärzten,  in  welchem Umfang sie  sich der  Erbringung individueller  Gesundheits -
leistungen (IGeL) widmen. 

Wir  wissen  und  wertschätzen,  dass  unsere  konservativ  tätigen  augenärztlichen  Kollegen  oft  am Rand ihrer  physischen
Möglichkeiten arbeiten. Ein Rückgang der Nachfrage ist nicht zu erwarten und eine Verlagerung der Versorgung auf andere
Arztgruppen aus fachlichen Gründen nicht möglich. Um die Sicherstellung dieser Versorgung zu gewährleisten, gibt es nur
eine einzige Strategie: die Kapazitäten in der konservativen Augenheilkunde müssen erhöht werden. Dazu sind theoretisch
drei Wege denkbar: 1. die Erhöhung der Zahl der Augenärzte, 2. die Erschließung von Kapazitätsreserven für konservative
Leistungen  in  den  praktizierenden  Praxen,  MVZ  und  bei  ermächtigten  Augenärzten  sowie  3.  die  bessere  Vergütung
konservativer augenärztlicher Leistungen, um deren Attraktivität in der Konkurrenz zu operativen Leistungen und IGeL zu
erhöhen.

Ich möchte Ihnen berichten, welche Maßnahmen die KV Thüringen im Rahmen ihrer Möglichkeiten ergriffen hat und mit
welchem Erfolg. Ökonomische Anreize sind aus unserer Sicht die wichtigste Maßnahme – das beweisen die 10 Augenärzte in
unseren statistisch unterversorgten Regionen Gotha und  Saale-Holzland-Kreis.  Die hier praktizierenden Kolleginnen und
Kollegen sind gesetzlich von der Individualbudgetierung befreit und bekommen ihre MGV-Leistungen zu 100 % zum Preis
der regionalen Euro-Gebührenordnung vergütet,  während die mittlere  Auszahlungsquote  im IPV-Budget  der Fachgruppe
Augenärzte ansonsten nur 71 % beträgt (Wert 2. Quartal 2017). Das Privileg der unquotierten Vergütung danken sie damit,
dass sie alle hilfesuchenden Patienten ihres Bereiches versorgen - mit teilweise extrem hohen Fallzahlen. Wir haben in diesen
Regionen trotz der statistisch geringsten Augenarztdichte Thüringens die wenigsten Probleme und Patientenbeschwerden.
Das Beispiel zeigt eindrücklich den Effekt von Budget und Entbudgetierung für die Versorgung. Unser Problem dabei: der
finanzielle  Mehrbedarf  für  die  Budgetbefreiung  in  augenärztlich  unterversorgten  Bereichen  wird  nicht  von  den
Krankenkassen ausgeglichen, sondern muss über die Honorarverteilung aus dem MGV-Anteil aller Fachärzte aufgebracht
werden. Das verschärft natürlich die Leistungsbremse an anderen Sicherstellungsbrennpunkten.  
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Abb.1

Die Geschichte der Stützungsmaßnahmen für die rein konservativ tätigen Augenärzte begann 2012 mit der GOP 06225 im
EBM. Dieser  Strukturzuschlag für  Nichtoperateure führte  zu einer  stärkeren Arbeitsteilung in der Fachgruppe,  da seine
Abrechenbarkeit bereits bei einer einzigen OP im Quartal verwirkt ist. Im Ergebnis fand eine Umverteilung von Honorar
innerhalb der Augenärzte von den Operateuren zu den Nichtoperateuren statt.
Auf diese Strukturpauschale gab es als Verhandlungsergebnis zum Honorarvertrag 2013 in Thüringen einen Zuschlag für
förderungswürdige Leistungen, den wir in den Folgejahren mit 1,41 €-Cent/Punkt fortführen konnten. Außerdem wirkte sich
auch die Umstellung der Thüringer Honorarverteilung von historischen Fachgruppentöpfen auf Leistungsbezug ab dem Jahr
2013 basiswirksam zugunsten der Honorarentwicklung bei den konservativen Augenärzten aus.
Die historisch nächste Fördermaßnahme war die Einführung der PFG in den EBM. Diese betraf nicht nur die Augenärzte,
sondern mehrere grundversorgende Facharztgruppen. Die Augenärzte beziehen mit ihrer Bewertungshöhe von 21 Punkten
aber 13,4 % des gesamten PFG-Umsatzvolumens und profitieren - konform zum Verteilungsziel - überdurchschnittlich von
dieser Maßnahme. 
Dieser  relativ  hohe  Anteil  innerhalb  der  20  PFG-Arztgruppen  setzte  sich  bei  den  nachfolgenden  PFG-Steigerungen
systematisch fort. Das war zunächst 2014 die Privilegierung der PFG als unquotierter Vorwegabzug bei den Fachärzten im
Thüringer  HVM. Im Jahr  2015 folgte  im EBM ein extrabudgetärer  Zuschlag auf  die  augenärztliche PFG von weiteren
6 Punkten.
Ab 2016 haben wir als regionalen Thüringer Verhandlungserfolg noch eine Steigerung der bereits errungenen Förderung der
konservativ-augenärztlichen Strukturpauschale (GOP 06225) von 1,41 auf 1,6 €-Cent/Punkt erreicht.

Die  Honorarsteigerungen  von  2013  bis  2016  hatten  wir  für  ein  Treffen  mit  den  Augenärzten  in  folgenden  Grafiken
dargestellt: 

Abb. 2

Alles in allem wurde seit der EBM-bedingten Differenzierung der Augenärzte in Operateure und Nichtoperateure im Jahr
2012 über die ersten vier Jahre gemeinsamer Amtszeit unseres Vorstandes eine Bruttohonorarsteigerung je Augenarzt über
40 % erreicht.  An dieser  Dynamik  waren  nicht  nur  die  Operateure (rote  und grüne  Kurve)  beteiligt,  sondern auch  die
konservativ tätigen Augenärzte (lila Kurve).
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Abb. 3
 

Wie haben sich die Fallzahlen parallel  zu diesem Honorarzuwachs entwickelt?  Die Teilgruppe der Nichtoperateure (lila
Kurve) reagierte zunächst mit einem Plus von  > 5 % in den ersten zwei Jahren. Seit 2015 hat sich dieser Trend allerdings
umgekehrt.  Das zusätzliche Geld wirkt  seitdem nicht  mehr in  dem gewünschten Sinn einer verbesserten Sicherstellung.
Vielmehr war eine Dramatisierung der Terminproblematik zeitgleich zu dem Knick in der Fallzahlkurve zu verzeichnen.
 
Abb. 4

Die Fallwert-Verlaufskurve ist der beste Seismograph für die Entwicklung der leistungsbezogenen Vergütungssituation. Sie
begann 2012 bei den konservativen Augenärzten mit 25,22 € und zeigt im dargestellten 4-Jahres-Zeitraum (lila Kurve) einen
Anstieg um ca. 35 %. Die Fortschreibung dieser Kurve bis 2017 ist aktuell noch nicht möglich, weil sich das letzte Quartal
noch in der Bearbeitung befindet. Sie wird aber weiter steil nach oben gehen, weil wir ab dem 3.  Quartal 2017 eine weitere
Vergütungssteigerung für Augenärzte verhandeln konnten, die den mittleren Fallwert der konservativen Vertreter nochmals
zweistellig  steigern wird.  Bei einer vergleichenden Analyse der 3.  Quartale über 5 Jahre von 2012 bis 2017 landet der
Fallwertanstieg der Nichtoperateure bei plus 48 %. 

Als wir mit den Krankenkassen und dem Berufsverband der Augenärzte darüber diskutierten, wie man zusätzliche Mittel von
250.000 € pro Quartal ab Juli 2017 für konservative augenärztliche Behandlung so verteilen könnte, dass damit zusätzliche
Kapazitätsreserven  erschlossen  werden,  gab  es  ein  differenziertes  Meinungsbild.  Wir  hatten  uns  entschieden,  allen
konservativ tätigen Augenärzten 30 € Zusatzhonorar pro Neupatient anzubieten, wenn sie ihre rein konservativen Fallzahlen
durch die Aufnahme von neuen Patienten steigern. Das bedeutet für diese förderungswürdigen Fälle fast eine Verdopplung
des Fallwertes von 33,59 € im Vorjahresquartal. 

Nach erster Sichtung hat dieses bisher umfangreichste Förderpaket für eine einzelne Fachgruppe bei knapp der Hälfte der
etablierten Augenarztpraxen zur Behandlung von mehr Patienten durch Patientenneuaufnahmen geführt. Darunter waren auch
viele Augenarztpraxen, die nach reiner Fallzahlbetrachtung zuvor bereits als ausgelastet anzusehen waren.

Bemerkenswert  ist,  dass die andere Hälfte  der Zielgruppe  auf diesen Anreiz  nicht reagiert  hat,  wobei  die Gründe dafür
vielfältig sein können. Ich stelle mir z. B. ausgelastete Praxen vor, die gar keine IGeL anbieten und die weder die ärztliche
Arbeitszeit steigern noch den Durchsatz verdichten können. Von älteren Praxisinhabern ist auch nicht zu verlangen, dass sie
in ihren letzten Berufsjahren noch die Praxisorganisation umstellen und zusätzlich Optiker oder Orthoptisten einstellen, auf
die sie einen Teil ihrer Leistungen delegieren könnten. 
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Was zu denken gibt, ist aber der Fallzahlrückgang in der Gruppe dieser „Nonresponder“. Etwa die Hälfte der konservativen
Augenarztpraxen versorgt trotz der dargestellten Vergütungsverbesserungen weniger konservative Patienten als vorher. Wie
dieses  Phänomen zu verstehen  ist,  wissen  wir  noch nicht.  Zunächst  konstatieren  wir,  dass  die  viertel  Million Euro für
konservative Augenärzte im 3. Quartal 2017 zwar wirksam war, ihr positiver Effekt für die Sicherstellung der Versorgung auf
Grund einer unklaren Gegenbewegung in der Gesamtstatistik der Fallzahlen aber nicht zum Tragen kommt. 

Honorar allein reicht offenbar nicht aus, das Problem zu lösen. Deshalb gehen wir seit langem auch andere Wege, um die
Kapazitäten  in  der  konservativen  Augenheilkunde  nachhaltig  zu  erhöhen.  Dabei  sind  die  Fördermaßnahmen  des
Landesausschusses zur Niederlassungs- und Zweigstellenförderung sowie zur Förderung der fortgesetzten vertragsärztlichen
Tätigkeit über das Rentenalter hinaus in drohend unterversorgten Gebieten unsere klassischen Instrumente, die allerdings vor
dem Hintergrund eines bundesweiten Mangels an Augenärzten kaum greifen. Wir unterstützen KV-seitig inzwischen alle
Anträge  auf  Ermächtigung  und  Sonderbedarfszulassung,  natürlich  immer  mit  der  Einschränkung  auf  die  konservative
augenärztliche Versorgung - und dies nicht nur in Problemregionen, um die Gesamtkapazität der Versorgung zu erhöhen.
Auch eine augenärztliche Stiftungspraxis ist in Vorbereitung. 

Die  Augenheilkunde  ist  das  einzige  Fachgebiet  neben  der  Allgemeinmedizin,  für  das  unsere  Stiftung  ihr  Thüringen-
Stipendium  ausreicht,  um  Berufsanfänger  über  mindestens  4  Jahre  nach  Abschluss  der  Facharztweiterbildung  für  die
ambulante  Versorgung  in  unserem  Land  zu  binden.  Derzeit  gibt  es  8  augenärztliche  Stipendiaten,  eine  ehemalige
Stipendienempfängerin ist bereits in einer Praxis als Augenärztin tätig. Und last not least hatten Sie bei der Novellierung des
Sicherstellungsstatutes  im  letzten  Herbst  dem  Konzept  „Weit-Blick“  Ihre  Zustimmung  gegeben,  mit  welchem  neue
Weiterbildungsstellen  für  Augenärzte  zusätzlich  zum derzeitigen  Ausstoß  der  Augenkliniken  geschaffen  und  mit  einer
schwerpunktmäßig ambulanten Weiterbildung verknüpft werden sollen. 

In  der Gesamtschau für  Thüringen existiert  ein bunter Blumenstrauß von finanziellen und strukturellen Maßnahmen zur
Erhöhung der Kapazität der konservativen augenärztlichen Versorgung, der in seiner Blütenfülle republikweit einzigartig ist.
Parallel zum Auf- und Ausbau dieser Maßnahmen haben sich die Sicherstellungsprobleme aber nicht entspannt, sondern Jahr
für Jahr weiter verschärft. Im Jahr 2014 mussten wir  als erste Kassenärztliche Vereinigung in Deutschland zum Mittel der
verpflichtenden  Zuweisung  von  Patienten  an  Augenärzte  greifen,  weil  diesen  Patienten  nachweislich  in  keiner
Augenarztpraxis ihres Wohnortes Gera eine Behandlung in Aussicht gestellt wurde. Das blieben keine Einzelfälle, sondern es
war der Beginn eines inzwischen verstetigten Phänomens in mehreren Thüringer Regionen. Das Sozialgericht Gotha hat in
einem  dieser  Fälle  geurteilt,  dass  die  KV  anstelle  von  Zuweisungen  die  Sicherstellung  über  die  Terminservicestelle
gewährleisten  müsse.  Wie  es  bei  der  Terminvermittlung  zu  Augenärzten  steht,  wird  uns  heute  noch  unter  TOP  6  zu
beschäftigen haben.

Mit  der  Schwerpunktlegung  meines  Berichtes  wollte  ich  Ihnen  den  Zusammenhang  zwischen  Honorarpolitik  und
Sicherstellungsauftrag  am  Beispiel  der  prekären  augenärztlichen  Versorgung  deutlich  machen.  Der  KBV  und  der  KV
Thüringen ist es in den letzten Jahren gelungen, zusätzliche finanzielle Mittel für die fachärztliche Grundversorgung und hier
insbesondere für die Augenärzte in erheblichem Umfang zu mobilisieren. Die Toleranz der anderen Facharztgruppen für eine
solche  Konzentration  der  KV-Bemühungen  ist  von  dem  Wissen  getragen,  dass  die  lückenlose  Erfüllung  des
Sicherstellungsauftrages  letztlich  die  materielle  Basis  für  alle  Vertragsärzte  bildet.  Wenn  wir  als  KV  gegenüber
Krankenkassen und Politik argumentativen Druck aufbauen, um die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten, kann das nur
Erfolg haben, wenn zugleich das kollektive Versorgungsversprechen von den Vertragsärzten und -psychotherapeuten an der
Basis erfüllt wird. Deshalb appellieren wir an die Thüringer Augenärzte und ihren Berufsverband, trotz aller Schwierigkeiten
weiterhin dafür einzustehen, das alle Patienten mit Augenleiden eine Grundversorgung bekommen – erforderlichenfalls unter
Zurückstellung von IGeL und nicht dringlichen Operationen zur Schaffung der notwendigen Kapazitäten. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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