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Verrtreterve
ersamm
mlung iin M-V missbilligt Erg
gebnis der
V
Verhan
dlunge
en zwischen KBV
K
und
d
enverba
and für 2018
GKV-Spitze

----

----

----

Schwe
erin, 13. November
N
r 2017 – D
Die Vertre
eterversam
mmlung (V
VV) der KassenK
ärztlich
hen Vereinigung M-V
M hat au
uf ihrer Sitzung am Sonnabeend, den 11. Novembe
er 2017, einstimmig eine Reso
olution ve
erabschied
det. Darin missbillig
gen die
VV-Mittglieder eiinstimmig das Erge
ebnis der Verhandlungen zw
wischen de
er Kassenärzztlichen Bu
undesvere
einigung ((KBV) und
d dem GK
KV-Spitzen
nverband für das
Jahr 20
018 und stuft es als
s vollkomm
men unzureichend ein.
e
Eine A
Anpassung des Orien
ntierungsw
wertes, als
so des Pre
eises für ddie ärztlich
hen und
psycho
otherapeutiischen Leistungen, iin Höhe vo
on 1,18 Prozent
P
ist allein ang
gesichts
einer In
nflationsratte von 1,8 Prozent ((Stand: September 2017)
2
absoolut unzure
eichend.
und Psycchotherape
Für Ha
ausärzte, Fachärzte
F
euten konnten darü ber hinaus
s keine
weitere
en strukturrfördernden
n Anpassu
ungen für die ambulante Verssorgung durchgesetzt w
werden.
In beso
onderem Maße
M
ist zu
z kritisiere
en, dass ab
a 2018 Mittel
M
für ddie Vergütu
ung der
nichtärzztlichen Prraxisassisttenten in a
andere Bundesländer umgeleittet werden
n sollen.
Hier sin
nd insbeso
ondere Bun
ndesländerr wie Meck
klenburg-V
Vorpommerrn betroffen
n, die in
den vergangenen
n Jahren diese neue Versorgun
ngsform eingeführt uund nachha
altig gefördert haben. So
S unterstützen derrzeit über 400 nichttärztliche Praxisassiistenten
Hausärrzte bei de
er Versorgung ihrer P
Patienten in unserem
m Bundeslland. Der aktuelle
Beschluss von KB
BV und de
em Spitzen
nverband der
d Krankenkassen iggnoriert die
ese versorgungspolitisch
h notwendige Entwiccklung und
d leitet die
e bisher daafür einge
esetzten
Gelder in Bundessländer um
m, in dene
en nicht in diesem Umfang
U
nicchtärztliche
e Praxisassisttenten tätig
g sind.
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Darüber hinaus wurden Bereinigungen bei der Palliativmedizin der Hausärzte und
den Gesprächsleistungen der Psychotherapeuten beschlossen. Diese werden zu
Lasten von Leistungen, die in der budgetierten morbiditätsbedingten Gesamtvergütung verbleiben, durchgeführt. Betroffen sind bei den Hausärzten die Geriatrie und
Sozialmedizin, bei den Psychotherapeuten die differenzialdiagnostische Klärung und
verbale Intervention bei psychosomatischen Krankheitszuständen, übende Verfahren, Hypnose, biographische Anamnese und psychodiagnostische Testverfahren.
Vor dem Hintergrund, dass die Finanzreserven der Krankenkassen1 auf bundesweit
insgesamt 16,7 Mrd. Euro angestiegen sind und die Einnahmen der Kassen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,2 Prozent gestiegen sind, kann das Ergebnis der
Verhandlungen nur als vollkommen inadäquat und unzureichend eingestuft werden.
Es gefährdet die Anstrengungen der Ärzte und Psychotherapeuten auch zukünftig
eine wohnortnahe ambulante Versorgung in M-V sicherzustellen.

----

1

Pressemitteilung des Bundesministerium für Gesundheit vom Juni 2017
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