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13. Sitzung der Vertreterversammlung der KV Thüringen 

am 14. September 2019 in Berlin 

 

Bericht des Vorstandes 

Teil II 

 

Berichterstatter: 

Dr. med. Thomas Schröter 

2. Vorsitzender 
 
 

 
 
 

EBM-Reform 

 
Mancher von Ihnen wird sich noch erinnern, dass im Jahr 2012 eine EBM-Reform auf den 
Weg gebracht wurde. Es folgten eine vorgezogene Reform des Hausarzt-EBM und eine 
hilfsweise Einführung der PFG zur Korrektur von problematischen Verteilungswirkungen des 
EBM im fachärztlichen Versorgungsbereich. Seitdem stagniert das Projekt. 
 
Die gesetzliche Vorgabe, dass der EBM regelmäßig mit der Maßgabe anzupassen sei, 
Rationalisierungseffekte insbesondere beim Einsatz medizinisch-technischer Geräte zu 
berücksichtigen, wurde jahrelang von der Selbstverwaltung nicht umgesetzt. Dies führte mit 
dem TSVG zu einer weiteren Konkretisierung des § 87 SGB V hinsichtlich der 
vorzunehmenden Abwertung technischer Leistungen nach dem Prinzip der Fixkosten-
degression und zu Fristsetzungen des Gesetzgebers für den Bewertungsausschuss.  
 
KBV und Krankenkassen haben sich bisher nicht auf einen neuen EBM einigen können. 
Dissens besteht sowohl zur Neufestlegung des kalkulatorischen Arztlohns einschl. der 
Frage, ob dessen Anpassung zu Mehrausgaben der Krankenkassen führen darf, als auch in 
den konkreten Vorstellungen zu den gesetzlich vorgeschriebenen und weiteren empirisch 
gebotenen strukturellen Änderungen an den Leistungsbewertungsrelationen des EBM.    
 
Zu den strittigen Punkten wurde der Erweiterte Bewertungsausschuss angerufen. Die ersten 
Schiedssprüche sind in der kommenden Woche zu erwarten. Bereits geeint wurde ein 
Zeitplan, nach welchem der neue EBM spätestens im Dezember 2019 beschlossen und zum 
1. April 2020 in Kraft gesetzt wird. Sie werden daher in den nächsten Vertreter-
versammlungen regelmäßig entsprechende Sachstandsberichte von mir erhalten.   
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Um einer Legendenbildung entgegenzutreten, möchte ich mitteilen, dass die von der KBV 
vertretene Position darauf hinausläuft, innerärztliche Umverteilungen zwischen den Arzt-
gruppen so zu begrenzen, dass maximale Honorarverluste einzelner Fachgebiete 6 % nicht 
überschreiten. Eine EBM-Reform ohne Umverteilung ist angesichts der gesetzlichen 
Vorgaben faktisch nicht möglich. Die Strategie der Ärzteseite im Bewertungsausschuss 
besteht ganz klar in Schadensbegrenzung für negativ betroffene Arztgruppen, insbesondere 
durch Vermeidung der methodisch ungeeigneten Fixkostendegression. Insofern möchte ich 
mich an die Vertreter der stark technikbasiert tätigen Fachärzte mit der Bitte wenden, die 
diesbezügliche Interessenvertretung durch KV- und KBV-Vertreter anzuerkennen. 
 
Andererseits appelliere ich schon heute an die potenziellen Gewinner der EBM-Reform, 
notwendigenfalls solidarische HVM-Reglungen zur Abfederung grober Umverteilungseffekte 
mitzutragen. Die KV Thüringen wird mit geplanten Simulationsrechnungen näherungsweise 
hochzurechnen versuchen, wie sich die Entscheidungen von Herrn Prof. Wasem als 
Schiedsrichter im Ergebnis auf die Honorare der Thüringer Vertragsärzte auswirken werden. 
Nach unserer gültigen HVM-Systematik würden ab dem 2. Quartal 2020 für ein Jahr noch die 
Individuellen Punktzahlvolumina aus dem 2. Quartal 2019 ff. wirksam sein. Erst ab dem 
2. Quartal 2021 würden dann alle Bewertungsänderungen des EBM voll auf die Honorare 
durchschlagen. Insofern besteht ausreichend Zeit für Sie, die Notwendigkeit von HVM-
Puffermaßnahmen zu erörtern. 
 
GBA-Beschlüsse 

 
Über den Beschluss zum DMP Chronischer Rückenschmerz hatte ich Ihnen bereits im Mai 
berichtet, dieses ist inzwischen im Bundesanzeiger veröffentlicht worden und damit in Kraft 
getreten. Teilnahmeberechtigt sind Hausärzte, Orthopäden/Unfallchirurgen und Ärzte für 
PRM. Eingeschrieben werden können Patienten, die länger als 12 Wochen unter erheblichen 
Rückenschmerzen und Aktivitätseinschränkungen leiden, ohne dass eine spezifisch 
behandelbare Erkrankung vorliegt. Die individuelle Sinnhaftigkeit der weiteren DMP-
Teilnahme soll nach spätestens 2 Jahren beurteilt und der Patient dann ggf. wieder 
ausgeschrieben werden. Die ärztlichen Leistungen bestehen in einem multimodalen 
Behandlungsangebot incl. Gruppenschulungen. Der Ball liegt nun im Feld der Kranken-
kassen, die in Verhandlungen zu DMP-Vergütungsverträgen eintreten können oder nicht. Als 
nächste Themen zum Bewegungsapparat stehen Osteoporose und rheumatoide Arthritis auf 
der DMP-Agenda des GBA. 
 
Als weiteres Programm wurde das DMP Depression beschlossen. Auch hier geht es nicht 
um eine pathogenetisch definierte Krankheitsentität, sondern um eine per Fragebogen 
abzugrenzende Symptomatik als Indikation der Einschreibung. In ungewöhnlicher Weise 
sahen sich sowohl der unparteiische Vorsitzende des GBA Josef Hecken als auch die 
Patientenvertreter veranlasst, den Auftrag der Koalition zu diesem „politischen DMP“ offen zu 
kritisieren. Letztlich gelang die Einigung zu vielen strittigen Punkten. So können die 
Diagnose, der Schweregrad und die Chronizität nunmehr durch Hausärzte und Psychiater 
festgestellt werden, auch eine Beurteilung der Suizidalität gehört zu den DMP-Inhalten. Am 
Einsatz von Psychotherapie und digitalen Selbstmanagementprogrammen sind zusätzlich 
psychologische Psychotherapeuten beteiligt, diese Behandlungen können mit einer 
Medikation kombiniert oder es kann auch ausschließlich mit Antidepressiva gearbeitet 
werden. Das DMP Depression geht nun in die Rechtsprüfung beim BMG. 
 
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass der GBA die Nutzenbewertung eines 
Depressions-Screenings im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung mit einem Negativ-
beschluss beendet hat. Es gibt keine Evidenz für eine derartige Erweiterung der Prävention. 
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Horizon Scanning 

 
Hinter diesem neudeutschen Begriff verbirgt sich ein strategisches Arbeitsfeld des Zentral-
instituts für die Kassenärztliche Versorgung (ZI). Neu auf den Markt kommende 
Medizinprodukte, vor allem elektronisch basierte Lösungen, werden im Hinblick auf ihr 
Potenzial gecheckt, das vertragsärztliche Leistungsgeschehen zu verändern. Uns wurde 
vom ZI aktuell über drei Methoden berichtet, bei denen die Gefahr arztfreier oder 
arztersetzender medizinischer Anwendungen gesehen wird. 
 
Technisch weit entwickelt sind leicht bedienbare Netzhautkameras. Damit lassen sich Fotos 
der Retina anfertigen, die dann telemedizinisch an ärztliche Befunder irgendwo auf der Welt 
geschickt werden. Zu dieser Technologie, die ja ähnlich bereits aus der Radiologie bekannt 
ist, gesellt sich dann noch der Einsatz Künstlicher Intelligenz. Im Ergebnis könnten Anbieter 
aller Art ein flächendeckendes Screening z. B. auf diabetische Retinopathie aufbauen, bei 
dem nur noch die positiv getesteten Patienten zum Augenarzt gehen brauchen. Die KV 
Thüringen hat sich an den Landesberufsverband der Augenärzte gewandt, um die Optionen 
für den regionalen Einsatz solcher Möglichkeiten als ärztliches Versorgungsangebot 
auszuloten. 
 
Zwei weitere identifizierte Projekte erscheinen mir weniger geeignet für Selektivverträge. Da 
ist einmal das Screening auf paroxysmales Vorhofflimmern mittels permanenter EKG-
Aufzeichnung über die Apple-Watch oder ähnliche Sensoren. Ich hatte selbst schon mehrere 
aufgeregte Patienten, die vom Fehlalarm ihrer smarten Gesundheitswächter unnötig in Panik 
versetzt wurden, in meiner Praxis. In dieser Indikation ist eine risikoadaptierte Diagnostik 
meines Erachtens sinnvoller als ein Screening. 
 
Ebenso wenig ausgereift ist die Künstliche Intelligenz zur Dignitätsbestimmung von 
Hauttumoren aus digitalen Bilddokumentationen. Hier existieren mehrere Algorithmen, die 
mit unterschiedlichen Fallserien trainiert wurden und zu voneinander abweichenden 
Beurteilungen kommen. 
 
 
Intersektorale Gesundheitszentren 

 
Die Notwendigkeit der Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft im Sinne einer stärke-
ren Verlagerung der Versorgung von stationär nach ambulant ist in der Gesundheitspolitik 
sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene aktuell. Wir verfügen mit dem Gutachten der 
Universität Bayreuth und des Instituts Oberender im Auftrag der KBV über eine sehr gute 
Argumentation und zugleich Konzeption für die Transformation kleiner, unwirtschaftlicher 
Krankenhäuser in Intersektorale Gesundheitszentren (IGZ) mit erweiterter ambulanter 
Versorgung. Das Manniske-Krankenhaus Bad Frankenhausen war das erste Projekt in 
Thüringen, zu welchem wir uns mit der insolventen DRK-Krankenhausgesellschaft und den 
Krankenkassen über Möglichkeiten der Ambulantisierung eines Klinikstandortes ausge-
tauscht hatten. Dieses Projekt scheiterte am Widerstand von Kommunalpolitik und Thüringer 
Gesundheitsministerium, so dass die KMG-Krankenhausgesellschaft als neuer Träger 
derzeit ein defizitäres Krankenhaus weiter betreiben muss. 
 
Aber es liegen noch Fördermittel aus dem Krankenhausstrukturfonds 1 abrufbereit und es 
wird auch an anderen Thüringer Kliniken über die IGZ-Eignung von Standorten nachgedacht. 
Alle zur Landtagswahl am 27. Oktober antretenden relevanten Parteien haben zur 
Notwendigkeit einer Umstrukturierung von Krankenhäusern positiv votiert. Deshalb gehen wir 
von weiteren Projekten in nächster Zeit aus. Die entscheidende Frage für uns als KV wird 
dabei immer sein, welche ambulanten Kapazitäten zusätzlich zur Bedarfsplanung ange-
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messen sind, wenn ein Krankenhaus mit hohem Belegungsanteil an ambulant-sensitiven 
Fällen dichtgemacht wird. Wenn das geklärt ist, müssen wir mit den Krankenkassen über 
deren zusätzliche Finanzierung einig werden.  
 

Da es die Krankenkassen sind, die am lautesten den Abbau von Betten fordern, sollten hier 
tragfähige Vereinbarungen möglich sein. Wie immer, steckt der Teufel im Detail. Deshalb 
haben wir die Kassen zu weiteren Gesprächen auf Entscheider-Ebene eingeladen, in denen 
das Thema IGZ zunächst abstrakt vorangetrieben werden soll. Wenn es dann irgendwo 
konkret wird, wollen wir ein gemeinsames Transformationskonzept von KV und Kassen in 
der Schublade haben, damit wir ggf. schnell zu Lösungen kommen. 
 
Zur Umsetzung des TSVG werde ich im Laufe der Versammlung noch separat berichten, so 
dass ich an dieser Stelle enden möchte und mich für die Aufmerksamkeit bedanke. 


