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1. Vorsitzende

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns in Weimar an einem geschichtsträchtigen Ort be-
finden, wissen wir allemal. Vor Kurzem begingen wir die Woche der Demokratie anlässlich des
100. Jahrestages der Gründung der Weimarer Republik, des ersten deutschen demokratisch ge-
wählten Parlaments. 
Dass die Bewertung und geschichtliche Einordnung heute ganz anders erfolgt als in den Jahren
in denen die meisten von uns Geschichtsunterricht in diesem Land hatten, empfinde ich als sehr
wohltuend, und dass die Demokratie die wichtigste Grundlage für Gerechtigkeit und Frieden in
Europa ist, ist unbenommen.

Wir üben hier als Parlament der Ärzteschaft unsere demokratischen Rechte gewissenhaft und im
Sinne der Ärzte und Patienten in Thüringen aus. Wir wissen es und können es nicht oft genug
betonen, dass diese demokratische Selbstverwaltung für uns Ärzte von unschätzbarem Wert ist.
Es gilt, sie immer wieder zu beschützen und zu bewahren. Es macht uns bitter, wenn uns das zu-
nehmend weniger gelingt. Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz befindet sich Bundes-
gesundheitsminister Spahn in einer Reihe von Gesetzgebungen, die die Funktionsfähigkeit der
ärztlichen Selbstverwaltung schwächen soll, bis hin zum direkten Eingriff in die Praxisorganisati-
on der Ärzte. Wenn Herr Spahn bei einer Veranstaltung der KV Westfalen-Lippe bezüglich der
KV den Churchill-Satz frei modifiziert: „Es läuft nicht immer alles perfekt, aber uns ist nichts Bes-
seres eingefallen.“, hinterlässt das eher einen schalen Beigeschmack bei mir.  Die Ausweitung
der  Mindestsprechstundenzeit  auf  25  Stunden  und  die  Verpflichtung  zur  Durchführung  von
5 Stunden „offener“ Sprechstunde für jeden Gebietsarzt sind die großen Aufreger seit Monaten in
der Ärzteschaft. Herr Spahn selbst war sehr verwundert über die Wucht der Wut der Ärzte über
diese Überregulierungsmaßnahmen in seinem Gesetz. Fairerweise muss man sagen, es ist nicht
nur sein Gesetz, es sind Festlegungen aus dem Koalitionsvertrag, um die sogenannte „Zwei-
Klassen-Medizin“ in Deutschland zu beseitigen und den Patientinnen und Patienten zeitnah Ter-
mine beim Facharzt zu vermitteln. Sie sind nach Spahns Worten ein Kompromiss zum Erhalt der
privaten Krankenversicherung. Uns, den Experten für die ambulante Versorgung im Land, ist klar,
dass diese Maßnahmen dazu nicht geeignet sind. Sie werden die ärztliche Versorgung weder
quantitativ noch qualitativ verbessern. Dazu benötigt es andere Instrumente. 
Und wir sagen nicht zum ersten Mal, dass es eindeutig die Entbudgetierung aller Leistungen sein
muss sowie eine am tatsächlichen Bedarf orientierte Planung von Vertragsarztsitzen, um den
wachsenden Bedarf und die wachsende Inanspruchnahme einer immer älter werdenden multi-
morbiden Bevölkerung in Thüringen auch medizinisch zu versorgen. 
Tatsächlich ist es aber auch so, dass Minister Spahn seit mehreren Legislaturen der erste Minis-
ter ist, der für sogenannte Mehrleistungen auch mehr Geld verspricht. 
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Es soll tatsächlich mehr Geld in das System. Wie sich das gestaltet, wissen wir bis dato noch
nicht  detailliert.  Wir  erwarten  hier  einen  deutlichen  Zuwachs,  insbesondere  bei  den  stark
budgetierten Fachgruppen und gehen trotzdem nicht von unserer Forderung ab, die Budgets
grundsätzlich aufzuheben. 
Wie ich bereits vorhin schon erwähnte, war der Bundesgesundheitsminister erstaunt über die Re-
aktion der Ärzteschaft, die sich in zahlreichen Resolutionen, unter anderem auch von unserer
Vertreterversammlung, und Aktionen äußerte. Aber meiner Meinung nach muss man ihm hoch
anrechnen, dass er bereit war, sich einem Dialog mit der Ärzteschaft zu stellen, zu den Themen,
die Ärzte im Gesetz kritisieren. Dieser fand am 18.01.2019 in Berlin statt und wird von vielen, die
anwesend waren oder die ihn beobachtet haben, unterschiedlich beurteilt. Ich bin der Meinung,
dass es schätzenswert ist, dass sich der Minister hier die Argumente der Ärzte angehört hat, die
sowohl konstruktiv als auch weniger zielführend waren. 
Wir selbst als KV Thüringen konnten das Thema Arztzahlrisiko platzieren. Das heißt, dass die
durch  die  gesetzlich  aufgehobene  Zulassungssperre  der  drei  Fachgruppen  Kinderheilkunde,
Rheumatologie und Psychiatrie neu entstehenden Arztsitze auch zusätzlich zu finanzieren sind,
genau wie die neu entstehenden Arztsitze durch die am 01.07.2019 zu erwartende Bedarfspla-
nung. 
Gehört ist nicht immer gleich verstanden. Aber ich habe die Hoffnung, dass im Gesetz einige
Punkte im Sinne der Ärzteschaft verändert werden können. Möglicherweise sind diese nicht auf
den ersten Blick gleich als so positiv zu erkennen. Es gibt einige Punkte, die Sie dann nach der
Rede von Herrn Dr. Schröter zu den Änderungsanträgen zum TSVG selbst beurteilen können.
Minister Spahn hat allerdings deutlich gemacht, dass die viel diskutierten 25 Stunden Mindest-
sprechstunde unveränderbar seien, da diese im Koalitionsvertrag verankert sind. 

Herr Lauterbach wird als Schattenminister nicht müde, die Ärzteschaft zu diffamieren und zu pro-
vozieren. Golf spielende Ärzte sind ein Klischeebild, was in der Bevölkerung natürlich gut an-
kommt. Genauso unverschämt und anmaßend tritt uns der GKV-Spitzenverband mit der Forde-
rung nach Wochenend- und Spätsprechstunden bis 23:00 Uhr entgegen. Die große Frage ist,
wer soll das leisten? Die Arztzahl und damit die Arztzeit ist begrenzt und wir haben nur die eine
Ärzteschaft. Die ist nicht so leicht vermehrbar und schon gar nicht auswechselbar. Die Arztzeituhr
der KBV stellt symbolisch dar, dass sich pro Minute rechnerisch in allen deutschen Praxen die
verfügbare ärztliche Arbeitszeit verringert. Alle vier Stunden geht der Versorgung quasi ein Arzt
verloren. Ein Szenario, dem wir begegnen müssen. Die Aussage dazu lautet: „Die Zeit läuft uns
davon. Mehr Eingriffe in den Praxisalltag schaffen nicht mehr Arbeitszeit.“

Die Forderung nach mehr Studienplätzen in Thüringen bei gestiegenen Anforderungen an die
Versorgung der Bevölkerung verhallt bei den Verantwortlichen in der Politik. Andere Bundeslän-
der sind hier progressiver. Wir sollten aber nicht hoffen, dass diese ihre Mediziner für Thüringen
ausbilden.

An dieser Stelle sei einmal lobend die Zusammenarbeit der KV Thüringen mit der Medizinischen
Fakultät der Universität Jena hervorgehoben. Das betrifft den heute noch zu diskutierenden Ärz-
tescout sowie das Kompetenzzentrum für Allgemeinmedizin und die Zusammenarbeit in Bezug
auf den ambulant orientierten Zweig im Medizinstudium. Hier gestaltet sich unsere Zusammenar-
beit konstruktiv und zielführend - als weitere Bausteine im Gebäude unserer Nachwuchsgewin-
nung und Förderung für die ambulante Medizin in Thüringen. 

Die Attraktivität der Tätigkeit im ambulanten Gesundheitswesen steigt. Das zeigt deutlich die Be-
fragung der Medizinstudierenden durch die Universität Trier. Die Niederlassung wird wieder po-
pulär, wobei die befragten Kollegen eine kooperative Arbeit vor Einzelpraxen vorziehen würden. 
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Auch bei einer Befragung der Studierenden in Jena gaben 80 % der Befragten an, sich eine Tä-
tigkeit im ambulanten Bereich vorstellen zu können, 60 % sogar im ländlichen Raum. Solche Er-
gebnisse stimmen uns optimistisch. Was zählt, ist jedoch einzig und allein die Nachbesetzung
von freien Vertragsarztsitzen. Hier in erster Linie im hausärztlichen Bereich, aber auch in vielen
fachärztlichen Bereichen. Da steht an erster Stelle für uns die Augenheilkunde. 

Bekanntermaßen fördern wir beide Facharztweiterbildungen durch Stipendien über unsere Stif-
tung zur Förderung der ambulanten ärztlichen Versorgung in Thüringen. 
Aber auch unsere Förderung der gesetzlichen und freiwilligen fachärztlichen Weiterbildung über
unseren Sicherstellungsfonds ist ein begehrtes Instrument für junge Kollegen. Ich zeige Ihnen
hier den aktuellen  Stand (Folie)  der  in  diesem Jahr bereits  vergebenen Fördersummen und
weise Sie darauf hin, dass wir damit bereits am Anfang des Jahres am Limit angekommen sind
und wir uns überlegen müssen, wie wir damit in Zukunft umgehen. Eine wichtige Quelle der För-
derung für unseren Nachwuchs ist die Umlage aus dem Honorar der Kollegen, dem Weiterbil-
dungsfonds  für  die  gesetzliche  und  aus  dem  Strukturfonds  mit  der  Mitfinanzierung  der
Krankenkassen für  die  freiwillige  Förderung.  Im TSVG wird  die  Möglichkeit  geschaffen,  den
Strukturfonds um 0,2 % anzuheben.

Aber nun zu den Eckpunkten des Honorarvertrages:
Der Punktwert wird in Thüringen um 1,58 % von 10,6543 €-Cent auf 10,8226 €-Cent erhöht. 
Dies bedeutet insgesamt eine Vergütungssteigerung in Thüringen um rund 19 Mio. € (MGV um
12,3 Mio. € und EGV nochmals rund 5,5 Mio. €).  Eine Diskussion zu möglichen Punktwertab-
schlägen aufgrund der günstigen Kostenstruktur in Thüringen im Vergleich zum Bundesdurch-
schnitt konnte abgewehrt werden.
Neben der Punktwertsteigerung fließt natürlich auch die gewichtete Veränderungsrate aus Morbi-
dität und Demografie in die Veränderung der budgetierten Gesamtvergütung (MGV) ein. Bei die-
sen beiden Faktoren weist Thüringen jeweils die höchsten Veränderungsraten im Bundesver-
gleich auf. Die Morbiditätsveränderungsrate beträgt für 2019 1,1199 % und die Demografieverän-
derungsrate  0,1475 %.  Beide  Faktoren  wurden  gleich  gewichtet,  sodass  sich  die  MGV  um
0,6337 % (4,9 Mio. €) erhöht. Dies bedeutet, dass für den budgetierten Teil unserer Vergütung in
2019 gegenüber dem Vorjahr über 17 Mio. € mehr zur Verfügung stehen werden.
Den schwierigsten Teil der diesjährigen Verhandlungen stellten letztendlich aber die förderungs-
würdigen Leistungen dar. Unsere Hoffnung, auf der Grundlage der Argumente der Berufsverbän-
de eine Ausweitung der förderungswürdigen Leistungen für 2019 mit den Krankenkassen zu ver-
handeln, hat sich leider nicht erfüllt. 
Im Ergebnis der Verhandlungen muss konstatiert werden, dass es zunehmend schwieriger wird,
förderungswürdige Leistungen fortzuführen bzw. neu zu vereinbaren. Vielmehr drängen die Kran-
kenkassen darauf, die für die Förderung verpflichtende Evaluation auch durchzuführen, um zu
prüfen, ob tatsächlich mit der Förderung eine Verbesserung der Versorgung bzw. der Ergebnis-
qualität erzielt  wurde. Daher sind wir froh, dass es uns für 2019 noch gelungen ist, die förde-
rungswürdigen Leistungen des vergangenen Jahres im Wesentlichen unverändert fortzuführen.
Somit stehen für 2019 rund 14 Mio. € zusätzlich für förderungswürdige Leistungen zu Verfügung.

Die zum Jahresende 2018 stattgefundenen Verhandlungen zum Ausgabenvolumen Arznei- und
Verbandmittel 2019 mit  den Krankenkassen konnten mit  einer Steigerung von + 4,17 % (von
1.286.800.000 € auf 1.340.500.000 €) erfolgreich abgeschlossen werden. Hinsichtlich der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung ist es der KV Thüringen, wie Ihnen bekannt ist, bereits 2017 in sehr kon-
struktiven Arbeitsgesprächen gelungen, den Weg der vom Gesetzgeber eingeräumten Möglich-
keit der Ablösung von Richtgrößen durch eine Zielquotenprüfung zu bahnen. Aufgrund dessen
war im Jahr 2018 der Weg frei, den Ablauf der neuen Prüfmethode ab dem Verordnungszeitraum
2018 inhaltlich zu konkretisieren, was mit einem guten Ergebnis seinen Abschluss fand. 
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War im Heilmittelbereich die Vereinbarung des Ausgabenvolumens für das Jahr 2019 mit den
Krankenkassen noch einvernehmlich  und mit  einem sehr guten Ergebnis von + 13,3 % (von
182.490.000 € auf 207.340.000 €) möglich gewesen, gestalteten sich die Gespräche zur Ablö-
sung der Richtgrößen in diesem Bereich, wie bereits die vielfach in 2018 durchgeführten Arbeits-
treffen zeigten, umso schwieriger. 

Seit mehreren Jahren beobachten wir eine nicht sachgerechte Quantifizierung von Praxisbeson-
derheiten durch die Prüfungsstelle. Die KV Thüringen versuchte dies anhand aktueller Prüfver-
fahren den Krankenkassen näherzubringen und aufgrund der steigenden Anzahl der Regresse,
die notwendige Ablösung der Richtgrößen zu erreichen. Aufseiten der Krankenkassen gab es im
gesamten Jahr 2018 kein entsprechendes Einlenken. 
Auch der Versuch, im Falle der Beibehaltung der Richtgrößenprüfung und gleichzeitiger Konkreti-
sierung der Prüfvereinbarung zur rechtssicheren Quantifizierung von Praxisbesonderheiten (Vor-
schläge wurden den Kassen übermittelt) fand kein Gehör bei den Kostenträgern. 
Im Ergebnis endeten die  Verhandlungen mit  einer Steigerung der HM-Richtgrößen 2018 um
10,1 % für das Jahr 2019. Die Krankenkassen gaben zu verstehen, dass man nicht gewillt ist, vor
Abschluss der neuen Heilmittel-Richtlinie bzw. gesetzlicher Regelungen zur Blankoverordnung
eine neue und für die Ärzteschaft völlig andere Prüfmethode einführen zu wollen. Die KV Thürin-
gen zog aus dieser Entscheidung der Kostenträger schlussendlich die Konsequenz, gegen die
die Ärzteschaft belastenden Entscheidungen der Prüfungsstelle Widerspruch einzulegen, um im
Wege des Verfahrens vor dem Beschwerdeausschuss eine Änderung der Vorgehensweise der
Prüfungsstelle herbeiführen zu können. Außerdem werden wir uns intensiv um die notwendigen
Regelungen zu  den HM-Verordnungen mit  erweiterter  Verantwortung (sog.  Blanko-VO)  nach
dem Inkrafttreten des TSVG kümmern.

Die Prüfungsstelle schloss den zuletzt betrachteten Prüfzeitraum 2016 im Bereich der Richtgrö-
ßenprüfungen mit folgenden Ergebnissen ab:
164 Prüfverfahren wurden insgesamt durchgeführt. Davon erfolgten im Heilmittelbereich 16 Re-
gresse. Hierbei handelt es sich vor allem um Praxen, die in 2016 nicht mehr von der entlasten-
den Maßnahme "Beratung vor Regress" und teilweise von der Regelung des Maximalregresses
von 25,0 T€ für die ersten beiden Jahre nach "Beratung vor Regress" profitieren konnten. Erfreu-
licherweise gab es im Arzneimittelbereich keinen Regress. 

Auch die Verhandlungen zur Impfvereinbarung 2019 wurden strittig gestellt. Das heißt, dass es
nicht möglich war, in zwei Verhandlungsrunden ein für die Ärzte akzeptables Ergebnis zu erzie-
len. Aus diesem Grund wurde eine Schiedsperson angerufen, die jetzt in diesem Verfahren die
guten Argumente der KV Thüringen und die abwehrenden Argumente der Kassen miteinander in
Einklang bringen muss und die beide Verhandlungspartner zu einem Ergebnis führen sollte. 

Unverständlich ist das Verhalten der Kassen in allen unseren Verhandlungen mit Blick auf die ho-
hen Rücklagen, die das GKV-System besitzt. 
Darüber hinaus ärgern wir uns im Moment besonders über die Ersatzkassen, die unser mühsam
aufgebautes Vorwarnsystem bei DMP-Abrechnungen zunichtemachen. Mit Hinweis auf den Da-
tenschutz schicken uns die Ersatzkassen keine Versichertenverzeichnisse mehr, sodass es ab-
sehbar zu Rückforderungen, wie in früheren Zeiten, kommen wird. Die Frage ist, ob wir unsere
DMP-Statusabfrage nur für AOK-Versicherte weiter betreiben wollen, die nur von einer einstelli-
gen Zahl der Ärzte genutzt wird?

Nichtsdestotrotz gelingt es uns, mit einigen Kassen Projekte, vor allem im Bereich der Digitalisie-
rung, zu verwirklichen, die zukunftsweisend sein können. Wir haben für unsere drei telemedizini-
schen Projekte TeleArzt mit der AOK PLUS, ZNS-Konsil mit der BARMER und die elektronische
Erfassung von Patientendaten im Rettungsdienst jeweils Fördermittel vom Land bekommen. 
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Wir sind der Meinung, dass unsere Projekte genau auf die Bedürfnisse von Ärzten und Patienten
in Thüringen abgestellt sind, sind uns aber auch bewusst, dass der relativ langsame Anlauf in der
Praxis natürlich damit zu tun hat, dass Praxisroutinen geändert werden müssen, aber auch, dass
die technischen Voraussetzungen unserer Digitalisierungsstruktur in Thüringen noch nicht den
Erfordernissen der modernen digitalen Anwendungen entsprechen. 

Sehr deutlich wird, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Rahmenbedingungen für unsere Tä-
tigkeit und für unseren Sicherstellungsauftrag nicht einfacher werden. Sie werden komplexer, sie
werden regulierter und wir sehen uns höheren Herausforderungen entgegen, um unsere Aufga-
ben zu erfüllen. Das ist oft ein Argument für ältere Kollegen zu sagen: „Unter den Umständen
verlasse ich die vertragsärztliche Tätigkeit.“ Hier müssen wir unterstützend und aufklärend wir-
ken. Die Zeit bleibt nicht stehen. Nichts ist so beständig, wie die Veränderung.

Als Körperschaft haben wir aber insbesondere die Aufgabe, die Rahmenbedingungen für unsere
jungen Kollegen, die in die ambulante Versorgung einsteigen, so zu gestalten, dass sie attraktiv
sind und den Ansprüchen der nachwachsenden Generationen gerecht werden. Dafür werden wir
unter anderem heute  möglicherweise  in  der Novellierung unserer  Bereitschaftsdienstordnung
wieder ein Stück dazu beitragen. 

Trotz allem, liebe Kolleginnen und Kollegen, rufe ich Sie auf, die Lust an unserem schönen Beruf
nicht zu  verlieren,  ihn weiter  engagiert  und leidenschaftlich  auszuüben,  genauso wie  unsere
standespolitische Tätigkeit im Sinne unserer Kollegen und Patienten. 

Ich freue mich auf Ihre Diskussion.

Vielen Dank.

(Es gilt das gesprochene Wort.)
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