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2. Vorsitzender

Mein Teil des Vorstandsberichts erscheint heute als separater Tagesordnungspunkt, weil er
sich auf nur ein Thema konzentriert: die Änderungen am TSVG-Entwurf zwischen der ersten
Referentenversion  aus  dem  BMG  und  der  zwei  Monate  später,  am  25.09.2018,  in  die
Bundestagsberatungen eingebrachten Kabinettsvorlage. 

Traditionell  lässt  sich  an den  Unterschieden  zwischen  diesen  beiden  Entwurfsfassungen
ablesen,  wie effektiv die Lobbyarbeit  der zahlreichen Interessengruppen im Gesundheits-
wesen über den Sommer hinweg war. Vorab möchte ich würdigen, dass die Ablehnung des
Geistes und zahlreicher Einzelbestimmungen des Gesetzes durch eine diesmal geschlossen
auftretende Vertragsärzte-  und -psychotherapeutenschaft  so einhellig war  wie lange nicht
mehr. Dass der fachlich gut begründete Protest dennoch keine grundlegenden Korrekturen
am  Regulierungswillen  der  Koalitionspolitiker  bewirken  konnte,  liegt  an  der  positiven
Resonanz auf das Gesetzesvorhaben in den Massenmedien. Die populistische Konzentra-
tion auf eine gefühlte Benachteiligung von GKV-Patienten bei der Vergabe von Arztterminen
erwies sich - ungeachtet der realen Gegebenheiten im internationalen Vergleich - als erfolg-
reiche  Profilierungsstrategie  von  Politikern.  Dennoch  blieben  die  fakten-  und  erfahrungs-
basierten Argumente aus der Praxis nicht völlig wirkungslos.   

§ 73 SGB V – Vertragsärztliche Versorgung 
Es bleibt bei der Erweiterung des hausärztlichen Versorgungsauftrages um die Vermittlung
dringend erforderlicher Termine bei Fachärzten. Die Kommunikation Hausarzt → Facharzt
gewinnt  als  gesetzliche  Pflicht  zukünftig  mehr  Gewicht  gegenüber  der  bisherigen
Kontaktaufnahme nach persönlichem Gutdünken. 
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§ 75 SGB V – Sicherstellungsauftrag
Die Vorgaben des von uns stets kritisierten Absatzes (1a) für Terminservicestellen enthalten
weiterhin die bekannte Vier-Wochen-Regel mit Anwendung auf reguläre Facharzttermine mit
Überweisung  bzw.  ohne  Überweisung  bei  Augenärzten,  Frauenärzten  und  beim  Erst-
gespräch in der psychotherapeutischen Sprechstunde. Auch bei Bagatellerkrankungen und
verschiebbaren Routineuntersuchungen muss die TSS wie bisher Termine vermitteln, hier
allerdings ohne die Vier-Wochen Frist  und ohne Krankenhausöffnung.  Die Erweiterungen
des Referentenentwurfes

- auf  die  Vorgabe  der  24-Stunden/7-Tage-Erreichbarkeit  über  eine  bundeseinheitliche
Telefonnummer,

- auf die Unterstützung Versicherter bei der Hausarztsuche und
- auf  die  Vermittlung  einer  unmittelbaren  ärztlichen  Versorgung  in  Akutfällen  ohne

Überweisung
sind fast unverändert auch im Kabinettsentwurf enthalten.

Dazu kommt jetzt, dass die Kann-Bestimmung zum Einsatz eines von der KBV den KVen zur
Verfügung gestellten elektronischen Programms zum Terminmanagement verpflichtend wird.
Zugleich  muss  die  KBV  mit  den  KVen  eine  zentrale  elektronische  Arztsuche  aufbauen,
welche  die  Versicherten  im  Internet  zu  den  veröffentlichten  Sprechstundenzeiten  der
Vertragsärzte  in  ihrem  Umfeld  leitet.  Neu  ist  weiterhin,  dass  bei  der  Vermittlung  von
Akutfällen  der  Begriff  „Priorisierung“  durch  die  Vorgabe  eines  bundesweit  einheitlichen,
standardisierten medizinischen Ersteinschätzungsverfahrens ersetzt wurde. 

Neu ist auch eine Überweisungspflicht für die Terminvermittlung zu Haus- und Kinderärzten,
wobei im Bundesmantelvertrag geregelt werden soll, welche Fälle dies betrifft. 
Für  die  Psychotherapeuten  sind  zwei  verschärfende  Passagen  im  Gesetzentwurf  hinzu-
gekommen. So werden die TSS-Regeln für das Erstgespräch auch auf die „sich aus der
Abklärung  ergebenden  zeitnah  erforderlichen  Behandlungstermine“  ausgedehnt.  Das
bedeutet, dass der sinnfreie Schiedsspruch und das Urteil  zur Vermittlung von Probatorik
nun in  den Gesetzesrang erhoben werden.  Außerdem steht  neu im TSVG-Entwurf:  „Die
Wartezeit  auf  eine  psychotherapeutische  Akutbehandlung  darf  zwei  Wochen  nicht
überschreiten“.

§ 87 SGB V – Einheitlicher Bewertungsmaßstab
Bereits  vom  TSVG-Referentenentwurf  wurde  als  neuer  Bezugspunkt  des  EBM  die
Kostenstrukturdatei  des  Statistischen  Bundesamtes  festgelegt.  Das  bedeutet,  dass  in
Zukunft  nicht  allein  kalkulatorische  Annahmen  sondern  auch  die  tatsächlich  erzielten
Einkommen der Vertragsärzte und -psychotherapeuten aus GKV-Behandlung in den EBM-
Bewertungen zu berücksichtigen sein werden. Dieser Punkt wurde in der Kabinettsvorlage
ebenso beibehalten wie der Auftrag zur Aktualisierung der Bewertung von GOP mit hohem
technischen  Leistungsanteil  unter  der  Maßgabe  einer  Abstaffelung  ab  einem  mengen-
mäßigen  Schwellenwert.  Nur  die  Zeitvorgaben  für  die  EBM-Reform  im  Sinne  dieser
Rechtsänderung wurden neu konkretisiert: Das Konzept muss vom Bewertungsausschuss
bis Ende des 3. Monats nach Veröffentlichung des TSVG dem BMG vorgelegt werden; bis
zur Beschlussfassung sind ab Verkündung 9 Monate Zeit.  Ich gehe davon aus, dass die
bereits  weit  vorangeschrittenen  Arbeiten  am  Facharzt-EBM  in  diese  Reform  einfließen
werden und wir uns hier in einem Jahr mit der Umsetzung in der Honorarverteilung befassen
müssen. Die politisch intendierten Umverteilungen innerhalb des fachärztlichen Versorgungs-
bereiches sind somit ab dem Jahr 2020 zu erwarten.
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Die  vorgesehen  gewesene  Abrechnung  von  Akutfällen  in  der  Sprechstunde  über  die
Notdienstpauschalen ist weggefallen.   Neu aufgenommen wurden Festlegungen zu einem
Zuschlag auf die jeweilige Versicherten- bzw. Grundpauschale von 25 % bei Behandlung von
Neupatienten  und  von  15  %  bei  Behandlung  ohne  Terminvereinbarung  in  der  offenen
Sprechstunde.  „Neupatient“  bedeutet  erstmalige  Behandlung  oder  mindestens  vier  Jahre
nicht in der jeweiligen Praxis gewesen und gilt für Haus- und Fachärzte. Zuschläge für offene
Sprechstunden gibt es nur für bestimmte Fachärzte in Überweisungsfällen (Gyn und Augen
ohne Überweisungsvorbehalt);  sie sollen mit  einer Obergrenze bei 5 Wochenstunden pro
vollem Versorgungsauftrag gedeckelt werden. Außerdem wird für den hausärztlichen EBM
ein  Zuschlag  von  mindestens  5  Euro  für  die  erfolgreiche  Vermittlung  eines  dringenden
Facharzttermins vorgegeben. An all diesen Zuschlägen ist neu gegenüber dem Referenten-
entwurf, dass ihre Höhe im EBM konkret vom Gesetzgeber festgelegt wird und damit zähe
Verhandlungen im Bewertungsausschuss entfallen.

§ 87a SGB V – Abgrenzung der MGV
Insider wissen, dass der Satz 5 in Absatz (3) dieses Paragraphen der legendäre juristische
Türöffner für alle Entbudgetierungen der Vergangenheit war. In diesem Satz gab es bisher
nur eine verbindliche Festlegung, nämlich die extrabudgetäre Vergütung der Substitutions-
behandlung bei Drogenabhängigkeit. Die KBV hatte mit den KVen gemeinsam gefordert, in
diesem  Satz  auch  die  extrabudgetäre  Vergütung  von  haus-  und  fachärztlichen  Grund-
leistungen gesetzlich zu verankern. Statt dessen hat sich das Bundeskabinett auf folgende
Punkte festgelegt:

1. Methadonsubstitution,
2. neue Zuschläge nach § 87 (Neupatienten, offene Sprechstunde,   Überweisungssteue-

rung/HÄ),
3. Leistungen im Behandlungsfall, die auf Grund einer Vermittlung durch die TSS erbracht

werden (alle Fälle mit 4-Wochen-Frist, Akutfälle ohne Überweisung),
4. Leistungen im Behandlungsfall  durch Fachärzte bei Terminvermittlung vom Hausarzt

wegen Dringlichkeit (Überweisungssteuerung/FÄ).
Die  wesentliche  Änderung  gegenüber  dem  Referentenentwurf  besteht  darin,  dass  aus-
drücklich „Leistungen im Behandlungsfall“ annonciert sind. Vorher war nur von „Leistungen“
die Rede. Das hätte wieder ewigen Streit mit den Kassen und eine Kennzeichnungspflicht
jeder  einzelnen  GOP für  die  Ärzte  zur  Folge  gehabt.  Jetzt  ist  klar,  dass  der  gesamte
Scheinwert, der aus einer externen Terminvermittlung resultiert, zukünftig mit 100 % nach der
regionalen Euro-Gebührenordnung zu vergüten ist.

Außerdem wurde die Forderung aufgegriffen, dass die Bereinigung der MGV im Zuge der
Entbudgetierung von Vermittlungsfällen unter Berücksichtigung der arztgruppenspezifischen
Auszahlungsquoten des Vorjahresquartals erfolgt und das nur einmalig über vier Quartale.
Diese  sogenannte  Nettobereinigung  garantiert  den  Thüringer  Fachärzten  eine  zeitnahe
Zusatzvergütung für die Annahme von TSS-Fällen und wird uns im nächsten Jahr hoffentlich
die Umstellung der Terminmeldungen auf das Freiwilligkeitsprinzip ermöglichen.

Bei  allen  Zuschlägen  nach  dem  geänderten  §  87a  SGB  V  handelt  es  sich  um  neue
Leistungen, so dass keine Bereinigungsthematik ansteht. Hier muss nach Inkrafttreten des
Gesetzes aber erst der EBM angepasst und im Falle der offenen Sprechstunden auch noch
der Bundesmantelvertrag ergänzt werden. 
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§ 96 SGB V – Zulassungsausschüsse
Die  Neuregelungen  zum  Mitwirkungsrecht  der  Landesbehörden  in  der  gemeinsamen
Selbstverwaltung von Ärzten und Krankenkassen wurden in deren Interesse präzisiert. Dies
erfolgte durch Aufzählung sämtlicher Entscheidungsfälle im ZA mit folgendem Zusatz: „Das
Mitberatungsrecht  [des Gesundheitsministeriums] umfasst  auch das Recht  auf  frühzeitige
Information über die Verfahrensgegenstände, das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen
einschließlich des Rechts zur Anwesenheit bei der Beschlussfassung sowie das Recht zur
Stellung verfahrensleitender Anträge“. 

§ 101 SGB V – Bedarfsplanung/Überversorgung
Für die Vorgaben zur neuen Bedarfsplanungsrichtlinie hatte uns die zwangsläufige Arztzahl-
zunahme Sorgen bereitet, die ohne flankierende Finanzierungsregelung geblieben war. Ein
Punkt  betraf  dabei  die  Möglichkeit  für  den  GBA,  die  Arztgruppen  nach  Schwerpunkt-
kompetenzen zu differenzieren. Das gilt z.B. für die fachärztlichen Internisten, die Nerven-
ärzte  und  die  Orthopäden/Unfallchirurgen.  Hierzu  wurde  im  Kabinettsentwurf  klargestellt,
dass die Verhältniszahlen für die Gesamtgruppe unverändert bleiben, wenn Mindest- oder
Höchstversorgungsanteile  für  Teilgruppen  festgeschrieben  werden.  Damit  lassen  sich
Neuzulassungswellen vermeiden. Der GBA könnte den Begriff „Schwerpunktkompetenzen“
übrigens auch auf Tätigkeitsschwerpunkte erstrecken, was für uns im Hinblick auf den Erhalt
konservativer Facharztpraxen wünschenswert wäre.

§ 103 SGB V - Zulassungsbeschränkungen
Vom Tag des Inkrafttretens des Gesetzes bis mindestens zum 1. Juli 2019 bleibt es bei der
Aufhebung der Zulassungsbeschränkungen für Rheumatologen, Psychiater und Kinderärzte
– allen Warnungen und Bedenken zum Trotz. Geblieben ist die Auflage, dass dies nur für
Ärzte gilt,  die in den vorausgegangenen 5 Jahren noch nicht vertragsärztlich tätig waren.
Neu ist bei Psychiatern, dass diese nur bei einer Selbstverpflichtung zu mindestens 80 %
psychiatrischer  Leistungserbringung  von  der  Niederlassungsfreiheit  profitieren  können.
Damit wird einem Missbrauch der Regelung zugunsten der Psychotherapie durch Psychiater
vorgebeugt. Falls die neue Bedarfsplanungsrichtlinie nicht im gesetzlichen Zeitrahmen fertig
wird,  steht  diese  Tür  ggf.  auch  noch  länger  offen.  Weitere  Öffnungen  sind  für  alle
Fachgebiete in ländlichen oder strukturschwachen Regionen möglich, wenn das zuständige
Ministerium dies beantragt.  Hier  ist  die Formulierung des Referentenentwurfs wenigstens
dahingehend entschärft worden, dass sich die Schaffung solcher zusätzlicher Stellen nach
allgemeinen Kriterien des Landesausschusses zu richten hat.  Damit  wurde den von uns
befürchteten  „Praxisneugründungen  auf  Wunsch“  von  Landräten  und  Bürgermeistern  ein
Riegel vorgeschoben.

Die ursprünglich vorgesehene Privilegierung von MVZ in Auswahlverfahren bei Ausschrei-
bung  eines  Arztsitzes  wegen  ihres  „besonderen  Versorgungsangebotes“  wurde  insofern
zurückgenommen,  als  jetzt  auch  Vertragsärzte  und  BAGen  mit  einem  besonderen
Versorgungsangebot dies geltend machen können.

§ 105 SGB V – Strukturförderung
Die  Umwandlung  der  Kann-Bestimmung  in  eine  Pflicht  der  KVen  zur  Bildung  eines
Strukturfonds und dessen Bemessung mit mindestens 0,1 % und höchstens 0,2 % der MGV
zuzüglich  eines  Kassenanteils  in  gleicher  Höhe  ist  unverändert  geblieben,  ebenso  die
Erweiterung  der  möglichen  Verwendungszwecke  und  die  Auflage,  das  Geld  vollständig
auszugeben. Neu ist, dass die KV zur nachträglichen Veröffentlichung der Mittelverwendung
im Internet verpflichtet wird. Ebenfalls neu ist die Festlegung einer Frist von 6 Monaten nach
Feststellung von Unterversorgung oder drohender Unterversorgung in einem Gebiet durch
den  Landesausschuss,  innerhalb  der  die  KV  dort  zum  Betrieb  einer  Eigeneinrichtung
verpflichtet wird. Das ist die Antwort der Politik auf den Ärztemangel: da, wo es keine Ärzte
mehr gibt, muss die KV Eigeneinrichtungen aufmachen. 
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Eine völlig neu aufgetauchte Bestimmung zur „Landarztquote“ weist den Kassenärztlichen
Vereinigungen die Pflicht zur Mitwirkung an der Umsetzung von Verpflichtungserklärungen
im  Zusammenhang  mit  landesrechtlichen  Beschlüssen  zur  Vergabe  von  Medizinstudien-
plätzen zu. Sollte der Thüringer Landtag entgegen unserer Überzeugung für die Universität
Jena eine Landarztquote beschließen, wären wir also mit im Boot.

§ 295 SGB V – Abrechnungsvorschriften
Was uns ebenfalls noch in dieser Amtsperiode ereilen wird, aber bisher nicht Thema war, ist
die Wiederkehr der Kodierrichtlinien. Das TSVG sieht nach aktuellem Stand vor, dass die
KBV diese bis zum 30.06.2020 mit Wirkung zum 01.01.2022 vorzugeben hat. In der Folge
soll sich dann ab dem Jahr 2028 die jährliche Anpassung des Behandlungsbedarfs in der
MGV ausschließlich nach der Morbiditätsentwicklung richten. Damit wird der Termin für das
Begräbnis des sogenannten Wasemschen Schiebereglers zwischen Morbi- und Demografie-
Rate in genau neun Jahren festgesetzt.

§ 19a Zulassungsverordnung Ärzte
Die  Ihnen  bekannte  Änderung  des  Versorgungsauftrages  bei  voller  Zulassung  auf
25 Wochenstunden Sprechstunde für GKV-Versicherte incl. Hausbesuche, davon bei “Arzt-
gruppen der grundversorgenden und wohnortnahen Patientenversorgung“ mindestens fünf
Wochenstunden als offene Sprechstunden ohne vorherige Terminvereinbarung, ist im Grund-
satz geblieben. Allerdings gilt die offene Sprechstunde jetzt nur noch für den fachärztlichen
Versorgungsbereich.  Dies  beruht  vor  allem  auf  Interventionen  der  Berufsverbände  der
Kinderärzte und Hausärzte, die damit allerdings auch das Zuschlagshonorar für die offene
Sprechstunde abgewählt haben.

Zum Schluss  möchte  ich  Ihnen  eine  Passage  auszugsweise  wörtlich  zitieren.   Mit  dem
Kabinettsentwurf des TSVG erblickte ein völlig neuer Absatz im § 19a unserer Zulassungs-
verordnung das Licht der Welt:

„(4) Die Kassenärztliche Vereinigung überprüft ... die Einhaltung der ... Mindestsprech-
stunden. Stellt  sie fest,  dass der Vertragsarzt diese in mindestens zwei aufeinander-
folgenden Quartalen unterschritten hat,  so hat sie den betroffenen Arzt aufzufordern,
umgehend  die  Anzahl  seiner  Sprechstunden  entsprechend  zu  erhöhen  oder  seinen
Versorgungsauftrag  durch  schriftliche  Erklärung  gegenüber  dem  Zulassungs-
ausschuss ...  zu beschränken.  Die Kassenärztliche Vereinigung hat den Vertragsarzt
dabei auf die Möglichkeit  einer Kürzung der Vergütung als Sanktionsmaßnahme und
eines  Zulassungsentzugs  ...  hinzuweisen.  Die  Kassenärztliche  Vereinigung  hat  die
Vergütung  des  Vertragsarztes  zum  nächstmöglichen  Zeitpunkt  zu  kürzen,  wenn  der
Vertragsarzt
1. keine rechtfertigenden Gründe für das Unterschreiten vortragen kann oder
2. der Aufforderung der Kassenärztlichen Vereinigung nach Satz 2 nicht  innerhalb

einer von der Kassenärztlichen Vereinigung zu setzenden Frist nachkommt.
Die Kassenärztliche Vereinigung hat den Vertragsarzt über die Höhe der Kürzung zu
unterrichten. Bei wiederholtem oder fortgesetztem Verstoß eines Vertragsarztes gegen
die  ...  genannte  Pflicht  hat  der  Zulassungsausschuss  die  Zulassung  abhängig  vom
Umfang der Unterschreitung von Amts wegen zu einem Viertel, hälftig oder vollständig
zu entziehen.“

Liebe  Kolleginnen  und  Kollegen,  es  fällt  mir  schwer,  diese  Ungeheuerlichkeit  in  der
gebotenen Sachlichkeit zu kommentieren. 
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Nach Erscheinen des Kabinettsentwurfes blieb uns als KV-Vorstand keine andere Möglich-
keit,  als  uns  mit  den  anderen  Kassenärztlichen  Vereinigungen  auf  der  Bundesebene
abzustimmen  und  über  die  KBV-Führung  und  Bundestagsabgeordnete  der  Koalition  um
Entschärfung der geplanten Eingriffe in die vertragsärztliche Selbstbestimmung und Selbst-
verwaltung im parlamentarischen Verfahren zu bemühen. Zum Stand dieser Bemühungen
hat der KBV-Vorstandsvorsitzende Herr Dr. Gassen am vergangenen Freitag ein öffentliches
Statement abgegeben, das ich Ihnen jetzt im Originalton vorführen möchte:

http://www.kbv.de/html/37927.php
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