AUF EIN WORT

I{eues aus der alten Versorgungswelt

Die Gitterstäbe werden neu

gestrichen

Honorarbudget - individuelles Honorarvolumen - Regelleistungsvolumen - wie heißt der immerwährende
Käfig denn aktuell, der den bezahlten Anteil unserer
Leistungsmenge weit unter das medizinisch Notwendige,
unser Honorar unter die kalkulierten Notwendigkeiten
drückt? Es bleibt dabei, dass die Menge begrenzt bleibt,
völlig unabhängig vom Bedarf, aller betriebswirtschaftlichen Kalkulationen hohnlachend, und dann schon vom
Ansatz her nur mit 70 % der Kalkulation bezahlt. Und
das nicht etwa bei allen zur Betreuung aufgekreuzten
Patienten, sondern nur bei der Zahl der auch im gleichen Vorjahresquartal angetretenen. Kommen weniger
Patienten als nach dem Budget - Pardor, Regelleistungsvolumen - zugebilligt, ist das Honorar futsch,
und nicht nur in diesem Jahr, sondern darüber hinaus
auch noch im gleichen Quartal des Folgejahres. Und
wenn heuer mehr Patienten kommen als im Vorjahr,
dann dürfen wir die behandeln, auch die Praxisgebühr
kassieren und abführen, bekommen aber nichts dafür
außer der Hoffnung, dass im Folgejahr erneut so viele
Patienten kommen. Strikt quartalsbezogen, nichts rnit
Jahresausgleich, nichts mit Mittelwerten. Das ist doch
ein wahrer Durchbruch, dass nicht mehr das Mittelmaß
entscheidet, sondern das Maximum des Vorjahres. Ein
echter Paradigmenwechsel, allerdings zum Nachteil des
,,Leistungserbringers" und seiner Mitarbeiter.
Wurde doch politisch als ZieI formuliert: die Planungssicherheit der Praxis. Nun weiß ich zwar, was ich nicht
an Honorar bekomlrl€, nämlich keinesfalls mehr, als die
Patientenzahl des Vorjahres hergibt, aber ich muss diese
auch wieder erreich en. Arzt, ein freier Beruf? Unabhängigkeit vom Patienten? Werde ich noch eine unnötige
oder unberechtigte Leistung verweigern? Einen ,,Patienten zuverlieren', bekommt ein e ganz neue nachhaltige

mit Pauschalen ohne
Leistungsdruck, sondern
perdu, falls nicht durch
die Leistungsabrechnung
detailliert abgegolten. Wie
schön, Psychosomatik
von 1€ pro Patient auf 3 €
heraufg esetzt, ab er wieder nur bei genau diesen
Einzelleistungen auch ausgezahlt. Kein Überlauf in
andere Töpfe, sondertr einzig Rückfluss an die kranken
Kassen. Ebenso bei Sono, Chiro, Spiro, Ergo etc., die aber
wenigstens einen gemeinsamen Topf bilden. Die hausärztlichen Internisten waren wackere Streiter für die
Einzelleistungen, keine Spur von der Einheitlichkeit der
hausärztlichen Betreuung.
Das Hamsterrad schnurrt wieder: Jagd nach mehr Patienten, Jagd nach mehr Leistungen der gelben Budgets.
Verloren ist verloren. Früher ging's zurückzur [t/, da
profitierten wenigstens andere Kollegen. Jetzt nicht
mehr.
Ein persönliches Glück Meine Quartale sind gezählt.
Aber für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen? Da
haben wir etwas: 85 € pro Quartal als Pauschale, ein
Teil davon auch in Quartalen ohne persönlichen Kontakt, keine Einzelleistungsabrechnun g, Zuschläge für
Multimorbide, für besonders hohe Leistungen in der
Prävention oder der qualifi zierten Fachangestellten. Das
ist die Alternative, die der Hausärzteverband in BadenWürttemberg und in Bayern erreicht hat.
Dann macht Hausarztwieder richtig Spaß. Raus aus
dem Käfig!

Bedeutung.
e n B ud ge ts, Zusatzbudqets o der Qualit ätszuschläge oder wie das nun wieder heißt - nichts mehr
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