
Der neue BdB-Vorsitzende Schneider
hält vor allem das kooperative
Belegarztwesen für einen guten Weg,
auch in der Fläche eine wohnortnahe
Versorgung auf qualitativ hohem
Niveau zu erhalten.
© BdB

Bundesverband:

Politik und Kassen sollen zur Wiederbelebung des
Belegarztwesens beitragen
Der Bundesverband der Belegärzte (BdB) appelliert an Politik und Krankenkassen, die Vorteile des
Belegarztsystems bei der Reform der sektorenübergreifenden Versorgung zu nutzen. Vorausssetzung
sei allerdings eine bessere Vergütung.

„Angesichts teils dramatischer Engpässe der medizinischen Versorgung
besonders im ländlichen Raum appellieren wir dringend an die
Gesundheitsexperten der Koalitionssondierungen, die
sektorenübergreifenden Belegarztstrukturen endlich wieder wahrzunehmen
und nachhaltig zu fördern“, sagte der neue Vorsitzende des BdB, Dr.
Andreas W. Schneider (64) in Berlin. Der Urologe aus Winsen an der Luhe
war zuvor auf der Mitgliedervollversammlung einstimmig zum Vorsitzenden
gewählt worden. Vorgänger Dr. Klaus Schalkhäuser (77) hatte das Amt
nach 15 Jahren aus privaten Gründen niedergelegt.

Das belegärztliche Versorgungssystem biete viele Vorteile: Für Patienten
entfalle der Arztwechsel zwischen ambulanter und stationärer Behandlung.
Es entfielen doppelte Untersuchungen und Befragungen. Besonders für
onkologische Patienten sieht Schneider in der Verknüpfung von ambulanter
Betreuung mit den Vorzügen des stationären Versorgungsanteils durch
einen bettenführenden Facharzt eine optimale Lösung: „Die im Rahmen
der Onkologie-Vereinbarung und neuerdings der ambulanten

spezialfachärztlichen Versorgung ASV beschriebenen Maßnahmen und Voraussetzungen sind von keiner
anderen Organisationsform derart umfassend anzubieten wie durch den Belegarzt.“

Die Zahl der Belegärzte sei in den vergangenen acht Jahren von einst 6.500 Belegärzten über alle beteiligten
Fachgruppen hinweg um gut 20 Prozent auf weniger als 5.200 gesunken. Grund seien mehrere Reformen, die
zu „erheblichen Vergütungsverlusten“ geführt und das Belegarztsystem nicht nur wegen der hohen Belastung
für den fachärztlichen Nachwuchs unattraktiv gemacht hätten.

Schneider hält vor allem das kooperative Belegarztwesen für einen guten Weg, auch in der Fläche eine
wohnortnahe Versorgung auf qualitativ hohem Niveau zu erhalten, statt dort bestehende stationäre Strukturen
vollständig zu zerschlagen. Voraussetzungen dafür seien jedoch rechtssichere Rahmenbedingungen und eine
angemessene Vergütung. Mit entsprechenden Maßnahmen könnten Politik und Kassen zur Wiederbelebung
des Belegarztwesens beitragen, das als Modell zur Überwindung der sektoralen Abgrenzung in der
Patientenversorgung beispielhaft sei.
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