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sen, seit einem Jahr im Kranken-
haus Buchholz. 

„Eine große Zahl von Ordina-
rien und Fachleuten haben uns 
in den letzten 20 Jahren besucht 
und uns den aktuellen Stand des 
urologischen Handwerks vor-
gestellt“, so Schneider weiter. 
In diesem Jahr begrüßte er vor 
Ort unter anderen Prof. Margit 
Fisch, Prof. Dr. Hartwig Huland 
und Prof. Dr. Christian Doehn, 
die über das Harnblasenkarzi-
nom, Prostata- und Nierenkrebs 
referierten. Und in der Tat hatte 
der Initiator der Salzhäuser Ge-
spräche in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten das „who is who“ 
national renommierter Urolo-
gen und des deutschen Gesund-
heitswesens auf seiner Veranstal-
tungsreihe zu Gast. Dazu zählen 
neben den Ordinarien der gro-
ßen urologischen Universitätskli-
niken, Spitzenvertreter der Deut-
schen Krankenhausgesellscha", 
der Bundesärztekammer, der 
kassenärztlichen Bundesvereini-
gung, des Spitzenverbandes der 
Krankenkassen sowie der Präsi-
dent der Deutschen Krebsgesell-
scha", die Präsidenten der Deut-
schen Gesellscha" für Urologie 
e. V. (DGU) sowie Abrechungs-
experten, hochrangige Juristen 
und viele andere mehr. 

Zu einer Bilanz gehörte auf 
den 20. Salzhäuser Gesprächen 
natürlich auch die selbstkritische 
Frage nach dem berufspolitisch 
Erreichten. Wie steht es derzeit 
um die einzige funktionieren-
de integrierte Versorgungsform? 

Nach einer Statistik der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung 
sank die Zahl der Belegärzte in-
nerhalb der letzten zehn Jahre 
von knapp 6100 auf derzeit we-
niger als 5200. Dennoch lassen 
die aktuellen Rahmenbedingun-
gen den Vorsitzenden des Ar-
beitskreises Belegärzte des BDU 
optimistisch in die Zukun" des 
(urologischen) Belegarztwe-
sens blicken: „Es gibt berech-
tigte Ho#nung, dass sich etwas 
ändert: Zum einen, weil das Be-
legarztsystem dazu prädestiniert 
ist, den aufgrund des demogra-
$schen Wandels steigenden Ver-
sorgungsbedarf in der Urologie 
zu decken; zum anderen ist der 
§ 299 Anlass, juristisch unschar-
fen Kooperationsverhältnissen 
zwischen Praxen und Kliniken 
infrage zu stellen. Es ist das Be-
legarztwesen, dass allen Anforde-
rungen des neuen Antikorrupti-
onsgesetzes genügt. Alternative 
Angebote der Kliniken wie der 
Einkauf von „Konsiliarleistun-
gen“ für Hauptabteilungen, um 
deren operatives/fachärztliches 
Leistungsangebot zu erweitern, 
seien nicht zuletzt durch jüngst 
ergangene Gerichtsurteile als 
Fehlentwicklungen entlarvt wor-
den.

Am berufspolitischen Nach-
mittag tauschten denn auch der 
Präsident des Berufsverbandes 
Dr. Axel Schroeder, der Vertreter 
der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung, Dr. Ulrich Casser, 
der Vorsitzende des Bundesver-
bandes der Belegärzte, Dr. Klaus 
Schalkhäuser sowie der Vorsit-
zende der KV-Niedersachsen, 
Mark Barjenbruch, ihre Argu-
mente für eine Unterstützung 

und 10. Juni 2017 wird die anbe-
raumte Mitgliederversammlung 
einen neuen Vorstand wählen.

Bis dahin sollen weitere wich-
tige Weichen gestellt werden, um 
den IQUO weiter $t für die Zu-
kun" zu machen. „Wir werden 
die Zeit nutzen, das bisher Ge-
leistete auf den Prüfstand zu stel-
len, Bewährtes fortführen und 
den Erfordernissen der Gegen-
wart und Zukun" Rechnung zu 
tragen. Es wird notwendig wer-
den, neue Wege zu gehen, mehr 
Wissenscha" zu wagen, die Fort-
bildung zu stärken, mehr Ser-
vice für die Mitglieder zu bieten 
und die berufspolitischen Erfor-
dernisse fest im Blick zu haben“, 
sagte Dr. Matthias Schulze bei 
der Amtsübernahme. „Ich wäre 
sehr froh, wenn es uns gemein-

sam gelingt, neue Mitglieder für 
unseren Verband zu gewinnen 
und vielleicht auch das eine oder 
andere ehemalige Mitglied wie-
der zum Eintritt in den IQUO 
zu bewegen. Nur in einer star-
ken und großen Gemeinscha" 
können wir uns berufspolitisch 
und wissenscha"lich Gehör ver-
scha#en, um in breiter Front als 
Interessenvertreter der niederge-
lassenen Uro-Onkologen allseits 
wahrgenommen zu werden“, so 
Schulze in einer Pressemitteilung 
des IQOU weiter. 

Der IQUO wurde im Jahr 
2008 gegründet und vertritt ak-
tuell deutschlandweit 322 hoch-
spezialisierte niedergelassene 
onkologisch tätige Urologen und 
Urologinnen aus 267 Praxen.

20 Jahre „Salzhäuser Gespräche“

Urologisches Belegarztwesen dank § 299  

im Aufwind

20  Jahre Salzhäuser Gespräche: 
Zeit für eine nüchterne Bilanz 
fand Dr. Andreas W. Schneider 
und nutzte die Begrüßung der 
Gäste seines Jubiläumskongres-
ses für einen kleinen Rückblick. 
Seit nunmehr zwei Jahrzehnten 
holt der Vorsitzende des Arbeits-
kreises Belegärzte des BDU und 
Initiator der Salzhäuser Gesprä-
che medizinische Experten und 
prominente Vertreter des deut-
schen Gesundheitswesens nach 
Lüneburg zu einer Fachtagung 
für urologische Belegärzte. Mit 
knapp 50 Teilnehmern gestartet, 
zieht die Veranstaltung bis heu-
te Jahr für Jahr weit mehr als 100 
Urologen, zahlreiche Referenten 
und Tagesgäste sowie Vertreter 
der begleitenden Industrieaus-
stellung in die historische Kulis-
se der Lüneburger Altstadt. Auch 
vom 25. bis 27. November 2016 
waren erneut weit über 100 uro-
logische Belegärzte und -ärztin-
nen nach Niedersachsen gekom-
men.

Ihnen gegenüber konnte Dr. 
Schneider zu Recht konstatieren, 
dass es ihm mit den Salzhäuser 
Gesprächen gelungen ist, eine 
Marke in der Urologie zu eta-
blieren. Bis heute ist das Kon-
zept einer programmatischen 
Teilung zwischen medizinischer 
Fortbildung einerseits und Be-
rufspolitik für Belegärzte an-
dererseits einmalig. „Mein Ziel 
war es immer, unser Selbstbe-
wusstsein als Belegärzte zu stär-
ken. Das heißt belegarztspezi$-
sche medizinische Fortbildung 
zu vermitteln; aber eben auch, 
das (urologische) Belegarztwe-
sen bei den Playern im Gesund-
heitssystem bekannt zumachen 
und unseren eigenen berufspo-
litischen Blick zu schärfen, wirt-
scha"liche Konzepte auszutau-
schen und auf der Analyse der 
relevanten Gesetzgebung juris-
tische Beratung für Belegärzte 
zu liefern“, sagte Dr. Schneider, 
selbst niedergelassener Urologe 
aus Winsen und Belegarzt ehe-
mals im Krankenhaus Salzhau-

8 Dr. Andreas Schneider, 
Gründer und Leiter der Salzhäuser 
Gespräche
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BDU-Journal – Berufspolitik

SpiFa bleibt bei GOÄ-Novelle  
am Ball

Eine vernün"ige und nachhalti-
ge Novellierung der GOÄ steht 
für die Fachärztescha" nach wie 
vor weit oben auf der Prioritä-
tenliste. Insgesamt 60 Vertre-
ter von Mitgliedsverbänden des 
SpiFa und weiteren fachärztli-
chen Berufsverbänden kamen 
Ende November zu einem In-
formationsaustausch zum aktu-
ellen Stand der Verhandlungen 
zur Aktualisierung ihrer Gebüh-
renordnung auf Einladung des 
SpiFa-Vorstandes nach Berlin. 
Dr. Dirk Heinrich, Vorstands-
vorsitzender des SpiFa, betonte 
in der Versammlung, dass man 
nicht locker lassen werde, die 
Umsetzung der Beschlüsse des 
Deutschen Ärztetages aufmerk-
sam zu verfolgen und, wenn 
erforderlich, auch mit dem 

nötigen Druck. Für die Bundes-
ärztekammer informierte GOÄ-
Verhandlungsführer, Dr. Klaus 
Reinhardt, zum aktuellen Ver-
handlungsstand. Er unterstrich 
ausdrücklich die Notwendig-
keit der fachärztlichen Experti-
se für eine exakte Beschreibung 
ärztlichen Handelns, die der er-
neuerten GOÄ zu Grunde lie-
gen muss. Ebenso versprach er 
die von jeher geforderte Trans-
parenz und dass kün"ig nur mit 
der Ärzteschaft konsentierte 
Absprachen überhaupt Gegen-
stand von Verhandlungen sein 
werden. Tatsächlich signalisie-
ren Berufsverbände und Fach-
gesellscha"en, dass sie deutlich 
besser einbezogen werden als 
vor dem „Reset“, das die BÄK 
Anfang des Jahres gestartet hat-
te; das gilt auch für die Work-
shops mit den Verbänden. Bis 
zum Ärztetag im Mai 2017 soll 
eine durch die Ärztescha" er-
arbeitete GOÄneu-Version 1.0 
vorliegen. 

Ärztliche Vertragsgemeinschaft 
Deutschland (ÄVGD) gegründet

Zur Unterstützung einer nach-
haltigen Etablierung eines struk-
turierten und geordneten Se-
lektivvertragswesens für die 
deutsche Fachärztescha", hat der 
SpiFa die Ärztliche Vertragsge-
meinscha" Deutschland GmbH 
(ÄVGD) gegründet.

Der fachärztliche Versor-
gungsbereich ist von dem fort-
währenden Wandel des Versor-
gungsbedarfs in besonderem 
Maße betro#en. Es ist zu er-
warten, dass die Versorgung 
künftig vermehrt durch eine 
aus dem hausärztlichen Ver-
sorgungssektor und einer Ver-
schiebung der Sektorengrenzen 
hin zu ambulanten, fachärztli-
chen Leistungen, welche zuvor 

noch ausschließlich im stationä-
ren Versorgungsbereich erbracht 
wurden, geprägt sein wird. 

Der SpiFa hat konkrete Ent-
wicklungsansätze zur Verbesse-
rung der bestehenden Gesund-
heitsversorgung in Deutschland 
bereits frühzeitig in seiner Agen-
da Facharzt 2020 formuliert. Er 
steht für ein quali$ziertes Ne-
beneinander von Kollektivver-
trag und einer selektivvertrag-
lichen Säule in einem starken 
Selbstverwaltungssystem, um 
die Herausforderungen, die sich 
aus der Demographie und Mor-
biditätsentwicklung ergeben, zu 
meistern und die %ächendecken-
de Gesundheitsversorgung zu 
erhalten. Voraussetzung dafür ist 

des Belegarztwesens in Deutsch-
land aus. 

Schroeder wies zunächst in 
seiner Analyse auf die Tatsache 
hin, dass Wege gefunden werden 
müssen, die Versorgung durch 
Vertragsärzte in den stationären 
Betrieb hinein zu sichern, will 
man die Ressource „erfahrener 
Facharzt“ zur Überwindung der 
Schwelle zwischen ambulanter 
und stationärer Versorgung nut-
zen. Hier erfährt der Belegarzt 
aufgrund seiner vieljährigen Sys-
temerfahrung und Rechtssicher-
heit eine Art Renaissance.

Warum allerdings in den letz-
ten Jahren das Belegarztwesen 
weiter rückläu$g ist zu Guns-
ten anderer Vertragsmodelle wie 
Honorararzt, Angestellter Beleg-
arzt, Konsiliararzt etc., liegt mög-
licherweise an der schlechten 
Vergütung des Belegarztsystems 
sowohl für den Vertragsarzt, 
aber auch für das Krankenhaus. 
Schroeder legte Wert auf die Fest-
stellung, dass es zwischen den 
Honorarärzten und dem Beleg-
ärzten nicht aufgrund von Ver-
gütungsvorteilen zu einer Riva-
lität kommen dürfe. Vielmehr 
sei es eine Aufgabe, gerechtere 
Vergütungsstrukturen zu entwi-
ckeln; hierfür werde sich aktuell 
der SpiFa einsetzen.

Die Einschätzung einer zu 
geringen Vergütung und damit 
Rückzug aus dem Belegarztsys-
tem vieler Vertragsärzte wurde 
vom Vertreter der KBV nicht ge-
teilt; vielmehr sollte hier zunächst 
eine sorgfältige Analyse erfolgen. 
Dr Klaus Schalkhäuser (BdB), 
wiederum mahnte eine längst 
fällige und neu zu kalkulierende 
Vergütungsstruktur der Beleg-
ärzte an. Die unterschiedlichen 
Kataloge für gleiche Prozeduren 
im stationär belegärztlichen Be-
reich oder in Hauptabteilungen 
erbrachten Leistungen sei nicht 
länger hinnehmbar und müss-
ten dringend angeglichen wer-
den. Die Leistungsfähigkeit des 
Belegarztwesens gerade in der 
Flächenversorgung stellte der 
Vorstandsvorsitzende der KVN, 
Herr Barjenbruch, heraus und 
forderte hier die Krankenkassen 
auf, sich mehr für den Erhalt der 

kleinen Krankenhäuser zur de-
zentrale fachärztlichen Versor-
gung auf dem Lande zu engagie-
ren.

Gute Chancen für das Be-
legarztsystem sehen neben der 
kassenärztlichen Bundesverei-
nigung, der Bundesärztekam-
mer und dem SpiFa auch ande-
re. So schrieb Prof. Josef Hecken, 
Vorsitzender des Gemeinsamen 
Bundesausschusses und sorg-
fältiger Beobachter des medi-
zinischen Versorgungsangebo-
tes in Deutschland, in seiner 
Grußbotscha" zu den 20. Salz-
häuser Gesprächen: „Aber auch 
vor dem Hintergrund einer im-
mer schwieriger werdenden Si-
cherstellung der Versorgung im 
ländlichen Raum sowohl auf Sei-
ten der niedergelassenen Ärzte 
als auch auf Seiten der Kranken-
häuser muss das Konstrukt des 
Belegarztwesens noch einmal 
in den Fokus genommen wer-
den. Es kann helfen, stationäre 
Versorgung dort aufrechtzuer-
halten, wo komplette Abteilun-
gen in einem Krankenhaus nicht 
mehr wirtscha"lich sind, und 
auch dort helfen, wo ein nieder-
gelassener Arzt allein eine Praxis 
ebenfalls nicht wirtscha"lich be-
treiben kann.“ Und nicht zuletzt 
der amtierende DGU-Präsident, 
Prof. Dr. Tilman Kälble, betonte 
in seinem Gruß an die urologi-
schen Belegärzte und -ärztin-
nen, die Ende letzten Jahres im 
vorweihnachtlichen Lüneburg 
tagten, dass das Belegarztwe-
sen sicherlich ein sehr gutes Bei-
spiel von gelebter Verzahnung 
zwischen ambulantem und sta-
tionärem Sektor sei. „Für die 
nächsten Jahre gilt es nunmehr,“ 
so Schneider optimistisch in die 
Zukun" blickend „auch wieder 
jüngere Kolleginnen und Kolle-
gen für dieses Versorgungsmo-
dell aus einer Hand zu begeis-
tern. Entsprechende Konzepte 
sind in Zusammenarbeit mit der 
GeSRU und dem Bundesver-
band der Belegärzte in Vorbe-
reitung“.

Text: Pressestelle/Dr.Andreas 
Schneider
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