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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr.Peter Enders (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Zukunft der belegärztlichen Tätigkeit in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 2041 vom 5. März 2009 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Nachteile ergeben sich für die Belegärzte in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern durch die neue Honorarreform?
2. Welche Bedeutung hat das für die Aufrechterhaltung der belegärztlichen Tätigkeit?
3. Inwieweit ist damit eine Gefährdung der Patientenversorgung und des Bestands von Krankenhäusern verbunden?
4. Welche Maßnahmen sind erforderlich, um die Zukunft der belegärztlichen Tätigkeit zu sichern?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 24. März 2009 wie folgt beantwortet:

Zu 1.: 

Da sich die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz und die Landesverbände der Kassen nicht auf einen Honorarvertrag
einigen konnten, musste das mit Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, der Kassen(verbände) und einem
unabhängigen Vorsitzenden besetzte Landesschiedsamt die wesentlichen Punkte des Vertrags festlegen. Das Landesschiedsamt hat
dabei keine regionalen Besonderheiten festgestellt und auch ansonsten die bundesweiten Vorgaben des Erweiterten Bewertungs-
ausschusses übernommen.

Diese Entscheidung ist aus Sicht der Landesregierung zu bedauern. Sie ist jedoch rechtlich nicht zu beanstanden, da sich das Schieds-
amt innerhalb des ihm zustehenden Gestaltungsspielraums bewegt hat.

Für die Belegärztinnen und Belegärzte führt die Entscheidung des Schiedsamtes zu einem Absinken der in Rheinland-Pfalz in den
letzten Jahren im Bundesvergleich überdurchschnittlichen Punktwerte.

Zu 2.:

Ab dem 1. Januar 2009 gelten in Rheinland-Pfalz die bundeseinheitlichen Punktwerte. Die daraus resultierenden Einkommens-
rückgänge sind aus Sicht der Landesregierung bedauerlich. Die Übernahme der bundesweit geltenden Vergütung führt aber nicht
zu einer generellen Existenzgefährdung der Belegärzteschaft.

Die Auswirkungen der Honorarreform, der Honoraranhebung und der Honorarverteilung auf die einzelnen Praxen und damit auch
auf die belegärztlichen Praxen sind vom Leistungsspektrum der jeweiligen Praxen abhängig. Praxen, die überwiegend sogenannte
Begleitleistungen erbringen, sind stärker betroffen als Ärztinnen und Ärzte, die in erster Linie operieren. Begleitleistungen sind bei-
spielsweise Ultraschalluntersuchungen oder Röntgen. Diese Leistungen werden gemäß der Entscheidung des Erweiterten Bewer-
tungsausschusses seit dem 1. Januar 2009 nicht mehr besonders gestützt. Bei belegärztlich stationären Leistungen wird jetzt der
gleiche Punktwert gezahlt wie im niedergelassenen Bereich. Neben dem Punktwert muss aber auch die Entwicklung der Punktzahl
der Leistungen beachtet werden. Diese wurde in vielen Fällen bereits im Jahr 2008 erhöht.
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Auch vor diesem Hintergrund darf sich eine Bewertung nicht auf ausgewählte Leistungen beschränken. Entscheidend ist das Ge-
samtergebnis der Praxis, da Verluste häufig durch Verbesserungen bei anderen Leistungen, vor allem durch Honorarzuwächse in
der ambulanten Versorgung ausgeglichen werden können. Die zum Teil dramatischen Schilderungen mancher Belegärztinnen und
Belegärzte relativieren sich in diesen Fällen deutlich. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und auch die Kassenärztliche Ver-
einigung Rheinland-Pfalz weisen darauf seit Wochen gegenüber den Ärztinnen und Ärzten und auch gegenüber der Öffentlichkeit
immer wieder hin.

Zu 3.:

Die Aussage des Landesverbandes der Belegärztinnen und Belegärzte, die medizinische Versorgung in 70 rheinland-pfälzischen
Krankenhäusern mit Belegabteilungen sei durch die Honorarreform akut gefährdet, wird nachdrücklich zurückgewiesen. Solche
undifferenzierten Aussagen verunsichern ohne Grund die Bevölkerung.

Die Landesregierung erwartet von den rheinland-pfälzischen Belegärztinnen und Belegärzten, dass diese ihre individuelle Honorar-
situation prüfen, dabei auch ihre auf Landesebene erzielten Abschlüsse für die Jahre 2007 und 2008 einbeziehen, die zu einer deut-
lichen Verbesserung der Vergütung geführt haben, und sich mit eventuellen Nachfragen vor allem an die Kassenärztliche Vereini-
gung wenden, die für jede Praxis in Rheinland-Pfalz eine Simulationsberechnung der zu erwartenden Honorarzahlungen erstellt
hat. 

Sollte sich dabei herausstellen, dass bei einzelnen Praxen überproportionale Honorarverluste zu erwarten sind, kann die Kassen-
ärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz durch Anerkennung von Praxisbesonderheiten oder mit Hilfe von Härtefallregelungen eine
Anpassung der Honorarbescheide vornehmen. Mögliche Honorarverluste lassen sich auf diese Weise grundsätzlich mit den vor-
handenen Mitteln begrenzen. 

Der Erweiterte Bewertungsausschuss auf Bundesebene hat mit seinem Beschluss vom 15. Januar 2009 die regionalen Spielräume deut-
lich erweitert. Die Kassenärztliche Vereinigung sollte diese neuen Möglichkeiten im Interesse ihrer Mitglieder nutzen und als Selbst-
verwaltung der Ärzteschaft in der Lage sein, die Honorarverteilung als ihre ureigenste Aufgabe eigenständig und sachgerecht durch-
zuführen.

Zu 4.:

Die Landesregierung sieht im Belegarztsystem eine wesentliche Säule der medizinischen Versorgung in Rheinland-Pfalz, die zum
Wohle der Patientinnen und Patienten zu erhalten ist.

Wie schon in der Vergangenheit wird die Landesregierung daher auch künftig alles für den Erhalt eines leistungsfähigen und aus-
reichend finanzierten Belegarztsystems tun.

Die Landesregierung hat Gespräche zwischen Krankenkassen und Kassenärztlicher Vereinigung initiiert, über eine Verbesserung
der Honorarsituation mehrerer Arztgruppen, darunter auch der Belegärzteschaft. Eine solche Verbesserung ist allerdings nur im
Konsens zwischen Kassenärztlicher Vereinigung und den Krankenkassen und deren Verbänden möglich. Das Gesundheitsministe-
rium hat dabei die Rolle eines Moderators.

Die vom Erweiterten Bewertungsausschuss am 17. März 2009 beschlossenen Verbesserungen beim Honoraraufkommen der Be-
legärzteschaft werden in die Gespräche auf Landesebene einbezogen.

Die Landesregierung hat sich in den letzten Monaten auf Bundesebene intensiv für die Einführung spezieller Beleg-DRG eingesetzt,
um eine grundlegende Neuordnung der belegärztlichen Vergütung zu erreichen. Leider hat die CDU-Bundestagsfraktion im
Krankenhausfinanzierungsreformgesetz nachträglich eine Absenkung der Beleg-DRG um 20 Prozent durchgesetzt und damit einen
erfolgversprechenden Lösungsansatz weitgehend entwertet. 

Die Landesregierung hat deshalb aktuell einen gesetzgeberischen Vorstoß gestartet, um die Absenkung der Beleg-DRG bei neu ein-
geführten Honorararztverträgen – abzuschließen zwischen Krankenhäusern und Belegärzten – um 20 Prozent auf zehn Prozent ab-
zumildern.

Malu Dreyer
Staatsministerin


