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Bleibt es bei der Einzelpraxis?
Rau: Im nächsten Jahr wird einer der
beiden angestellten Ärzte seine Zu-
satzweiterbildung für medikamen-
töse Tumortherapie abschließen
und dann soll er Praxispartner wer-
den. Dann wandelt sich die Einzel-
praxis wieder zur Gemeinschafts-
praxis mit mindestens zwei oder
drei Partnern. Im Harzklinikum ha-
be ich vier Belegbetten. Eigentlich
operiere ich nur noch deshalb, weil
es mir Spaß macht. Mein OP-Pro-
gramm beschränkt sich auf kleine
Eingriffe wie transurethrale Resek-
tionen.

Wie führen Sie als Landesvorsitzen-
der den BvDU in Sachsen-Anhalt?
Rau: Ich habe das Amt von Dr. Hugo
Plate übernommen. Wir Urologen
sind eine kleine Fachgruppe und
unterstützen uns in Sachsen-Anhalt
vorbildlich. Wenn wir nicht zusam-
menhalten, sieht es ganz schlecht
aus! Wir müssen uns gut mit der
DGU verstehen; wir müssen aber
auch als Niedergelassene zusam-
menstehen. Das gilt auch für die
gute Zusammenarbeit im BvDU-
Hauptausschuss. Deshalb gibt es in
Sachsen-Anhalt Teams für wichtige
berufspolitische Bereiche wie Sono-
grafie, Onkologie-Vereinbarung,
Kassenärztliche Vereinigung, Ärz-
tekammer, Facharzt-Ausschuss etc.
Das Teamwork funktioniert sehr
gut. Ich bin Teil aller Teams und so
packen wir die Aufgaben gemein-
sam an. Nur gemeinsam sind wir als
kleine Fachgruppe stark.

Seit zwei Jahren ist Dr. Olrik Rau Vorsitzender des Landesverbands Sach-
sen-Anhalt im Berufsverband der Deutschen Urologen (BvDU). Er hat eine
Einzelpraxis mit zwei angestellten Ärzten in Wernigerode und ist beleg-
ärztlich im Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben tätig. UroForum
sprach mit ihm und lernte einen engagierten Teamworker kennen.

Verlieren Sie BvDU-Mitglieder?
Rau: Nein, im Gegenteil. Sachsen-
Anhalt ist einer der wenigen Lan-
desverbände, der einen Mitglieder-
zuwachs verzeichnen kann. Wir ha-
ben 76 BvDU-Mitglieder und das
rührt vom Teamgeist im Verband
her. Das sind Niedergelassene, aber
auch Chefärzte in Kliniken, sodass
der Verband einen kurzen Draht
über die Sektorengrenzen hinweg
hat.

WelchegesundheitspolitischenThe-
men sind 2022 am wichtigsten in
Sachsen-Anhalt?
Rau: Das wichtigste aktuelle Thema
ist das ambulante Operieren. Die
geplante Erweiterung der AOP-Lis-
te ist für uns Urologen sehr attrak-
tiv, hat aber auch Aufgaben zur Fol-
ge. Die Zeit der Eingriffsräume in
den Praxen geht zu Ende. Jetzt wer-
den moderne ambulante OP-Zent-
ren gebraucht. Das ambulante Ope-
rierensollteausmeinerSichtauch in
der ambulanten Urologie erfolgen
und weniger im Krankenhaus.

Warum nicht im Krankenhaus?
Rau: Der Patient wird von einer
Sprechstunde zur nächsten ge-
schickt. Dann muss er zwei Stunden
warten, weil der Anästhesist noch
im Operationssaal ist. Die Personal-
struktur einer Klinik ist gar nicht da-
rauf ausgerichtet, ein ambulantes
OP-Zentrum im großen Stil zu be-
treiben. Ich glaube nicht, dass die
Krankenhäuser so kurze Wege ha-
ben wie die ambulante Urologie.

Ist ambulantes Operieren rentabel?
Rau: Nur wenn die Spieße gleich
lang sind! Wir brauchen gleiche Ho-
norare und Kosten in Klinik und Pra-
xis, damit der Wettbewerb im am-
bulanten Operieren fair ist. Die in-
terdisziplinäre Kooperation mit
anderen Fachgruppen ist eine wei-
tere Voraussetzung.

Wie funktioniert die Telematik-In-
frastruktur in Sachsen-Anhalt?
Rau (lacht): Die TI treibt uns sehr um.
Weder die elektronische Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung noch die
elektronische Patientenakte erfül-
len ihre Aufgaben. Bis heute ist es
nur in einzelnen urologischen Pra-
xen in Sachsen-Anhalt möglich, die
eAU auch digital an die Kasse zu
übermitteln. Mit einer Stapelsigna-
turgehtesetwas leichterals in sepa-
rater Form. Offenbar hängt es auch
vom Software-System in der Praxis
ab, ob man die eAU digital verschi-

Dr. Olrik Rau ist seit 2020 BvDU-
Landesvorsitzender in Sachsen-
Anhalt. Seit 2021 führt er eine
Einzelpraxis am Harzklinikum
Dorothea Christiane Erxleben
und ist im Krankenhaus auch
belegärztlich tätig. 2023 soll
aus der Einzelpraxis eine Ge-
meinschaftspraxis werden, was
vor 2012 bereits der Fall war. �

Stippvisite bei Dr. Olrik Rau im Harz:
„Nur gemeinsam sind wir stark“
Franz-Günter Runkel
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cken kann. Es ist Mehrarbeit und kei-
ne Erleichterung. Ich werde auf dem
DGU-Kongress in Hamburg den Kon-
tra-Part in einer Veranstaltung zur
Telematik-Infrastruktur übernehmen
und tue das sehr gerne. Allerdings
glaube ich auch, dass wir uns die digi-
talen Anwendungen am Ende nicht
mehr wegdenken können. Solche
Veränderungen brauchen ihre Zeit.
Grundvoraussetzung ist, dass die
Technik ausreichend getestet ist.
Eines ist wichtig: Wir Urologen sind
keine Versuchskaninchen für digitale
Neuerungen.

Wie sieht es mit dem urologischen
Nachwuchs aus?
Rau: Wir brauchen Förderprogramme
wie das Weiterbildungscurriculum
Urologie und wir brauchen eine gesi-
cherte Finanzierung der ambulanten
Weiterbildung. Nur so können wir
den notwendigen Nachwuchs für die
Praxen gewinnen. In Sachsen-Anhalt
haben 17 urologische Praxen und 23
stationäre Einrichtungen die Weiter-
bildungsermächtigungfürzwölfoder
24 Monate bzw. die volle Weiterbil-
dungszeit in ausgewählten Kliniken.
Derzeit werden bei uns 40 Stellen in
der Weiterbildung gefördert. 37 Wei-
terbildungsstellen, davon zwölf uro-
logische, stehen in der medikamentö-
sen Tumortherapie zur Verfügung.
Ich habe in meiner Praxis einen Assis-
tenten zum Facharzt für Urologie ge-
bracht und ihn danach direkt für die

Zeit der Zusatzweiterbildung in medi-
kamentöser Tumortherapie weiter-
beschäftigt. In Zukunft wird er dann
als Partner in die Praxis einsteigen.
Wer mit der Verantwortung der Nie-
derlassung zurechtkommt, wird in
der Niederlassung eine interessante
und lukrative Form der urologischen
Tätigkeit finden.

Kooperieren Kliniken in Sachsen-An-
halt gut mit den Praxen?
Rau: Ja, absolut. Die Zusammenarbeit
passiert ohne Scheuklappen und auf
Augenhöhe. Wir gehen fair miteinan-
der um, sodass sie transsektorale Ver-
sorgung der Patienten gut gelingt.

Gibt es ASV-Teams?
Rau: Es gibt mehrere Teams in der am-
bulanten spezialfachärztlichen Ver-
sorgung im Land. Es gibt aber auch
Konflikte mit der Onkologie-Verein-
barung, weil ASV-Patienten nicht am-
bulant onkologisch betreut werden
können. Mein Eindruck ist, dass Uro-
logen auf Abrechnungsziffern und
Honorar verzichten, weil die Patien-
ten in der ASV betreut werden. Eine
Chemotherapie in der ASV zählt in
Sachsen-Anhalt nicht für die Onkolo-
gie-Vereinbarung. Da Mindestmen-
gen in der OV erfüllt werden müssen,
ist das schwierig. Die Koordination ist
nicht geglückt.

Was ist für Sie ein Zukunftsthema?
Rau: Sehr ernst müssen wir den Man-

gel an Assistenzpersonal in den urolo-
gischen Praxen nehmen. Mein Ansatz
ist: Die medizinischen Fachangestell-
ten müssen gerne bei uns arbeiten,
damit sie nicht in die Krankenhäuser
oder andere Berufe abwandern. Wir
dürfen nicht zulassen, dass die Kran-
kenhäuser unsere gut ausgebildeten
MFAs aus den Praxen abwerben, weil
sie dort etwas mehr Gehalt erhalten.
Wenn wir uns das aus der Hand neh-
men lassen, haben wir ein großes
Problem. In Sachsen-Anhalt höre ich
immer wieder von MFAs, die ins Kran-
kenhausgewechselt sind. Ichhabege-
rade drei MFAs zusätzlich eingestellt,
um für die Erweiterung meiner Praxis
gerüstet zu sein. Wenn ich das nicht
tue, bekomme ich später kein Perso-
nal mehr. Es geht nicht nur ums Geld,
sondern um Arbeitsklima und Wert-
schätzung.

Was machen Sie privat gerne?
Rau: Ich wandere gerne, fahre viel
Rad und bin passionierter Sportschüt-
ze.

Wo ist zuhause Ihr Lieblingsplatz?
Rau: Aufgrund der knapp bemesse-
nen Zeit ist er da, wo sich meine Frau
aufhält.

Welche Eigenschaft charakterisiert
Sie am besten?
Rau: Ich bin ein wenig pedantisch
oder netter ausgedrückt: strukturiert
und zielorientiert. $

Wie aus den Daten der Bundesärz-
tekammer hervorgeht, waren im
Jahr 2021 bei den Landesärztekam-
mern insgesamt 416.120 berufstäti-
ge Ärztinnen und Ärzte gemeldet.
Auf die Fachgruppe der Urologin-
nen und Urologen entfielen dabei
6.467. Damit stieg die Zahl zwar wie
bereits im Vorjahr um 1,7 % bezie-

hungsweise um rund 7.000 Perso-
nen. Der Zuwachs blieb damit je-
doch unter dem von 2019 (+2,5 %).
Trotz leicht gestiegenen Ausbil-
dungsplatzkapazitäten an Deutsch-
lands medizinischen Fakultäten
darf bezweifelt werden, ob das
deutsche Bildungssystem eine aus-
reichende Zahl an Ärztinnen und

Ärzten hervorbringt, damit die der
Versorgung zur Verfügung stehen-
de ärztliche Arbeitszeit in Zukunft
ausreichen wird. Nach wie vor
schlägt sich die gesamtgesellschaft-
liche Entwicklung hin zu mehr Teil-
zeitarbeit und weniger Überstun-
den auch in der Ärzteschaft nieder.
Die Gesellschaft wird älter. Jeder
fünfte von ihnen steht unmittelbar
vor dem Ruhestand. Über 13 % ge-
hören der Altersgruppe der 60- bis
65-Jährigen an. $

2021 wurden 6.467 Urologinnen und Urologen
in den Praxen und Krankenhäusern registriert

Ärztestatistik der Bundesärztekammer
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