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

des Abgeordneten Dr. Josef Rosenbauer (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Situation im Bereich der ambulanten Operationen

Die Kleine Anfrage 2828 vom 2. Dezember 2005 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Versorgungssituation bei ambulanten Operationen vor dem Hintergrund aktueller Ankün-

digungen niedergelassener Ärzte, derartige Operationen bei Kassenpatienten als Protest gegen nicht mehr kostendeckende
Honorare einzuschränken?

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Situation der ambulanten Operateure als Anlass für die gemachten Ankündigungen?
3. Welche Maßnahmen sind seitens der Landesregierung und anderer Stellen vorgesehen, um die Versorgungssicherheit bei ambu-

lanten Operationen zu gewährleisten?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 13. Dezember 2005 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Versorgung der gesetzlich Krankenversicherten mit ambulanten Operationen ist nach wie vor sichergestellt. 

Vertragsärztinnen und -ärzte sind durch ihre Kassenzulassung verpflichtet, Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung im
Rahmen des Sachleistungsprinzips und ohne Zuzahlungen zu behandeln. Das Bundessozialgericht hat in vergleichbaren Fällen ein-
deutig festgestellt, dass eine vermeintlich unzureichende Honorierung einer Leistung eine Vertragsärztin beziehungsweise einen Ver-
tragsarzt nicht berechtigt, Versicherten gesetzlich vorgesehene Leistungen zu verweigern. Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben
gegebenenfalls mit disziplinarischen Mitteln dafür zu sorgen, dass sich ihre Mitglieder diesen Behandlungspflichten nicht entziehen.

Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz hat den Landesverband für ambulante Anästhesie und Operation hierauf hinge-
wiesen. Aufgrund der Reaktion des Landesverbandes für ambulante Anästhesie und Operation geht die Kassenärztliche Vereini-
gung Rheinland-Pfalz davon aus, dass die ambulanten Operateure ihren Pflichten nachkommen und alle Patientinnen und Patien-
ten entsprechend der gesetzlichen Regelungen versorgt werden.

Zu 2.:

Bei den derzeitigen Protesten der ambulanten Operateure handelt es sich in erster Linie um einen Verteilungskampf innerhalb der
Ärzteschaft. Die Höhe der von den gesetzlichen Krankenkassen gezahlten Gesamtvergütung hat sich gegenüber dem Vorjahr ledig-
lich um 1,3 Prozent verringert, was unter anderem auf die Auswirkungen von Hartz IV, den West-Ost-Ausgleich und die An-
schubfinanzierung für die Integrierte Versorgung zurückzuführen ist. Durch den EBM 2000 plus und den Honorarverteilungsver-
trag der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz hat sich die Summe der von den Kassen gezahlten Gelder jedoch nicht ver-
mindert. Es stehen somit nach wie vor ausreichende Mittel zur Vergütung der ambulanten ärztlichen Leistungen zur Verfügung.
Verändert hat sich lediglich die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Fachgruppen. 
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Mit der aktuellen Honorarabrechnung wurden erstmals der von der Selbstverwaltung auf Bundesebene verabschiedete EBM 2000
plus (Einheitlicher Bewertungsmaßstab 2000 plus – Abrechnungsgrundlage für die vertragsärztliche Versorgung) und die neuen
regionalen Honorarverteilungsverträge angewendet. Hierdurch ist es zu Honorarverschiebungen innerhalb der Ärzteschaft gekom-
men. Davon profitieren unter anderem die Gynäkologen und die Psychotherapeuten, während andere Facharztgruppen, wie bei-
spielsweise die Chirurgen, Verluste hinnehmen mussten. 

Die ambulanten Operateure in der Region Rheinhessen sind hier besonders betroffen, da die Vertragspartner die in Rheinhessen
bisher übliche Stützung der Operateure innerhalb der Gesamtvergütung beendet haben. Vorwegvergütungen innerhalb der budge-
tierten Gesamtvergütung werden von der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz grundsätzlich abgelehnt. Nach Auffassung
der AOK Rheinland-Pfalz haben die Krankenkassen mit den in den Jahren 1993 bis 1996 zur Verfügung gestellten zusätzlichen För-
derbeträgen für eine ausreichende Finanzierung des ambulanten Operierens gesorgt. Diese Mittel werden mittlerweile im Rahmen
der budgetierten Gesamtvergütung an alle Ärztinnen und Ärzte verteilt und kommen somit den ambulanten Operateuren nur noch
zum Teil zugute.

Die Verteilung der Honorare der niedergelassenen Vertragsärztinnen und -ärzte obliegt nicht staatlichen Stellen, sondern der Selbst-
verwaltung im Gesundheitswesen.

Die Kassenärztliche Vereinigung und die Landesverbände der gesetzlichen Krankenkassen sind gemeinsam verantwortlich für
den Abschluss der regionalen Honorarverteilungsverträge. Die Vertragspartner bemühen sich derzeit intensiv um eine gerechtere
Honorarverteilung.

Beispielsweise hat die AOK Rheinland-Pfalz den ambulanten Operateuren den Abschluss eines Vertrages über eine Integrierte Ver-
sorgung für bestimmte stationsersetzende Operationen angeboten. Es liegt jetzt an den Operateuren, dieses Angebot aufzugreifen.

Zu 3.:

Die Sicherstellung der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung und damit auch der ambulanten Operationen obliegt der Kas-
senärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kassenärztliche
Vereinigung Rheinland-Pfalz sofort nach Bekanntwerden der Proteste aufgefordert, ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukom-
men und eine ordnungsgemäße ärztliche Versorgung sicherzustellen. Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz hat dem
Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit zugesichert, dass sie alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ein-
setzen wird, um ein ordnungsgemäßes Verhalten ihrer Mitglieder zu gewährleisten. Es ist daher davon auszugehen, dass die Kas-
senärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz dafür Sorge tragen wird, dass es zu keinen Leistungsverweigerungen einzelner Vertrags-
ärztinnen und Vertragsärzte kommt. Sollte dies dennoch der Fall sein, wird das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Ge-
sundheit mit Maßnahmen der Rechtsaufsicht darauf hinwirken, dass die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz ihren gesetz-
lichen Aufgaben nachkommt und eine ordnungsgemäße Versorgung aller gesetzlich Krankenversicherten gewährleistet.

Interne Honorarstreitigkeiten der Kassenärztlichen Vereinigung dürfen keinesfalls auf dem Rücken der Versicherten ausgetragen
werden.

Die Landesverbände der Kassen und die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz arbeiten derzeit intensiv an einer Verbesse-
rung der Situation und bemühen sich, einen Honorarverteilungsvertrag zu entwickeln, der den Interessen aller Fachgruppen ge-
recht wird. Sollte es noch notwendig sein, wird das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit, vertreten durch den
Staatssekretär, Mitte Dezember mit allen Beteiligten ein Gespräch mit dem Ziel einer Lösungsfindung führen.

Malu Dreyer
Staatsministerin


