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Für den Aufschlag der DGU-Veranstal-
tung sorgte ihre amtierende Präsiden-
tin und Hamburger Ordinaria Prof.
Margit Fisch. In den vergangenen Jah-
ren hat die Zahl der Urologen um
12,9 %zugenommen.Gleichzeitighat
die Zahl der stationären Patienten um
15,8 % zugenommen. „Statistisch
kommen auf eine Urologin und einen
Urologen ca. 1.038 Patientenfälle“,
stellte Prof. Fisch fest. Bis 2035 gehen
Prognosen von einem Anstieg der Pa-
tientenzahl in der Urologie um 23 %
aus – und das bei zunehmendem Ärz-
temangel. In den kommenden Jahren
können 74 % der Urologinnen und

Urologen in Rente gehen. Ein Blick ins
KBV-Monitoring zeigt insbesondere,
dass es auf die Urologinnen ankom-
men wird. „Wir brauchen die Urolo-
ginnen und dürfen sie nicht an andere
Bereiche verlieren“, sagte Prof. Fisch
klar. In der Gruppe der 34-jährigen
Urologen beträgt der Frauenanteil be-

Am Parlamentarischen Abend der Deutschen Gesellschaft für Urologie
(DGU) im Berliner Nobel-Hotel Adlon ging es um die Zukunft der sektoren-
übergreifenden Versorgung (SÜV) in der Urologie. Der demografische
Wandel erfordert die SÜV für das Fachgebiet, aber die finanziellen und or-
ganisatorischen Herausforderungen für urologische Kliniken sind groß.
Die ambulante Urologie verfügt mit dem Belegarzt-Modell über ein er-
probtes, aber sehr geschwächtes Instrument, um die festgefügte Mauer
zwischen den Sektoren des Gesundheitswesens zu überwinden.

reits jetzt 42,3 %. Allerdings zeigt eine
Studie, dass Frauen eine klare Präfe-
renz (56,1 %) für eine Teilzeitanstel-
lunghaben.Parallel verliert dieeigene
Praxis an Wert, während die Anstel-
lung an Bedeutung gewinnt. Nur 2 %
der Frauen streben laut Fisch Füh-
rungspositionen an. „Die angestellte
Urologin in Teilzeit ist die Zielvorstel-
lung. Wenn Urologinnen in die Nie-
derlassung wollen, dann meistens in
eine Berufsausübungsgemeinschaft
(55,4 %).“

Bereits heute gibt es viele weiße Fle-
cken in ländlichen Versorgungsgebie-
ten. Das Fazit der DGU-Präsidentin ist
deshalbklar:„WirbrauchenfürdieZu-
kunft die Frauen und einen Ausbau
der transsektoralen Versorgung. Die
elektronische Patientenakte und die
Telemedizin sind ebenfalls notwen-
dig, um die Versorgung aufrecht zu er-
halten.“

SÜV bedeutet für die operative
Urologie eine Ambulantisierung

Für die operative Urologie bedeutet
Transsektoralität vor allem eines: Am-
bulantisierung. Prof. Björn Volkmer,
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
Leitende Krankenhausärzte der DGU,
verwies auf das IGES-Gutachten zum
ambulanten Operieren, das eine Zu-
nahme der AOP-Leistungen um 86 %
für möglich hält. Für Volkmer ist das
nicht unbedingt eine gute Nachricht:
„Kein Urologe wird einen Eingriff als

AOP-Leistung durchführen, der nicht
kostendeckend ist. Aber Kliniken wer-
den bei stationärer Erbringung even-
tuell gezwungen sein, den Eingriff als
nicht kostendeckende AOP abzurech-
nen.“

Derzeit bevorzugt die Kostenstruktur
eher die klinische als die ambulante
Urologie.EinEffekteiner intersektora-
len Versorgung könnte eine gemein-
same Vergütung mit Hybrid-DRGs
sein. Aus Prof. Volkmers Sicht darf es
aber keine finanzielle Sektoren-Trans-
parenz geben, weil Kliniken nicht mit-
halten können. „Es darf keine Quer-
subventionierung ambulanter Leis-
tungen aus dem stationären Bereich
geben“, forderte Volkmer in Berlin.
Für den Kasseler Chefarzt fehlt es an
ambulanten OP-Zentren in Kranken-
häusern. Gegenbeispiele wie das Klini-
kum Leverkusen zeigen, dass diese
These zumindest teilweise falsch ist.
„Die Ausbildung junger Ärzte findet
nur im stationären Bereich statt und
wird im Rahmen der AOP-Leistungen
nicht vergütet“, hob Volkmer hervor.
Auch hier wird man entgegnen müs-
sen, dass das WECU-Modell dieses Un-
gleichgewicht zumindest schrittweise
ausgleichen wird. Wenn AOP-Eingrif-
fe dringend erforderliche Ausbil-
dungseingriffe sind, wird die Ambu-
lantisierung für Kostenausgleich zwi-
schen den Sektoren sorgen müssen.
Dasselbe gilt im Grunde auch für die
Vorhalte-Kosten stationärer Betten.

Intersektorale Versorgung stellt
urologische Kliniken vor Probleme
Franz-Günter Runkel
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Eine Hürde ist sicher der Vergütungs-
unterschied zwischen den Sektoren.
„Für die stationäre Behandlung sind
klare Kriterien zwingend erforder-
lich“, forderte Prof. Volkmer zurecht.
Das Krankenhaus muss seine Kosten
tragen, erhält aber nur die wesentlich
geringere Kostenvergütung für die
ambulante Operation. Die nicht er-
statteten Kosten betreffen vor allem
Pflege- und Infrastrukturkosten des
Krankenhauses. „Eine Indikation für
einen ambulanten oder stationären
Fall muss vor der Behandlung klar
sein“, mahnte Volkmer. Eigentlich ist
das aber nicht der Sinn einer intersek-
toralen Versorgung mit identischen
Marktbedingungen.

Prof. Volkmer vermisste Erfahrungen
für die Machbarkeit. Die Blaupause
derSÜVfehlt.Daherfiel seinFaziteher
skeptisch aus: „Die Ambulantisierung
wird im Wesentlichen die Kranken-
häuser treffen, die die dafür erforder-
liche Infrastruktur schaffen müssen.
Die Vergütungssysteme fehlen noch.
ObdievorhandenenSystemediekom-
plexeren Eingriffe abbilden können,
ist noch nicht geklärt. Einfache Regeln
zur Entscheidung ambulant vs. statio-
när fehlennoch.DieEinrichtungenzur
kurzfristigen und kurzzeitigen post-
operativen Pflege fehlen noch. Ambu-
lante OP-Zentren an den Krankenhäu-
sern fehlen noch. Der Vorlauf für Pla-
nung und Umsetzung beträgt vier
Jahre.“

Politische Perspektiven der
transsektoralen Versorgung

Die bundespolitische Perspektive er-
öffnete Dr. Matthias Gruhl, Hambur-
ger Gesundheitsstaatsrat a. D.. Im Ko-
alitionsvertrag der „Ampel“-Koalition
für die Legislaturperiode von 2021 bis
2025 ist die sektorenübergreifende
Gesundheitspolitik sehr breit veran-
kert. Durch den Ausbau multiprofes-
sioneller, integrierter Gesundheits-
und Notfallzentren will die Ampel Re-
gierungskoalition eine „wohnortna-
he, bedarfsgerechte, ambulante und

kurzstationäre Versorgung“ sicher-
stellen und durch spezifische Vergü-
tungsstrukturen fördern. Diese sek-
torengleiche Vergütung soll durch
sogenannte Hybrid-DRGs umge-
setzt werden. „Bevölkerungsbezo-
gene Versorgungsverträge“ sollen
innovative Versorgungsformen wie
„Gesundheitsregionen“ermöglichen.

Wie könnte eine Umverteilung inner-
halb der Sektoren aussehen? Auch
MathiasGruhlsprachdas IGES-Gutach-
ten nach § 115 Abs. 1a SGB V mit der
Forderung der drastischen Auswei-
tung des ambulanten Operierens an.
Die Vergütung solle zukünftig nach
dem Schweregrad differenziert wer-
den. Allerdings enden auch hier die
Gemeinsamkeiten, denn beide Sekto-
ren sprechen zwei verschiedene Spra-
chen und das macht es schwer. Ein
gutes Beispiel ist die Ambulante Spe-
zialfachärztliche Versorgung (ASV).
Aktuell gibt es 19 ASV-Module, so Dr.
Gruhl. ImGrundehättesich inderVer-
sorgungsrealität der vergangenen
Jahrzehnte wenig verändert. „Unter
demStrichmussmaneingroßesFrage-
zeichen hinter die Möglichkeit setzen,
einen gemeinsamen, Sektor-über-
schreitenden Versorgungsbereich zu
schaffen“, musste Gruhl einräumen.

Große Koalition schuf 2019 eine
Bund-Länder-Arbeitsgruppe

TrotzdemhatdievorhergehendeBun-
desregierung 2019 eine Bund-Länder-
Arbeitsgruppezurgemeinsamenfach-
ärztlichen Versorgung eingesetzt.

Man fand Leistungen und schlug Hyb-
rid-DRGs vor, die unabhängig vom
Sektor preisgleich vergütet werden.
Auch die „Ampel“-Koalition aus SPD,
Bündnis 90/Die Grünen und FDP hält
an diesem Ansatz der sektorübergrei-
fenden Versorgung fest. Allerdings:
Die Deutsche Krankenhaus-Gesell-
schaft hat bereits bekräftigt, dass sie
diese „Hybrid-DRGs“ zumindest in der
diskutierten Form ablehnt, stellte
Gruhl fest.

Die politische Neuordnung
der bestehenden Sektoren

Ein weiterer Ansatz ist die Neuord-
nung der bestehenden Sektoren, bei-
spielsweise durch Integrierte Gesund-
heitszentren oder Regionalisierung.
Im Koalitionsvertrag der „Ampel“-Re-
gierung finden sich Aussagen zur
Kommunalisierung und Regionalisie-
rung im Gesundheitswesen. Hierbei
wird ein Regionalbudget gebildet, das
über eine regionale Integrationsein-
heit verwaltet und verteilt wird, so Dr.
Gruhl.

Populationsbezogene Versorgungs-
verträge zwischen Krankenkassen
und Leistungserbringern könnten at-
traktiv werden und damit die Bildung
von „Gesundheitsregionen“ erleich-
tern. In „besonders benachteiligten
Kommunen und Stadtteilen“ möchte
die Koalition „niedrigschwellige Be-
ratungsangebote“ in Form soge-
nannter „Gesundheitskioske“ schaf-
fen. Professionelle Pflege soll durch
einneuesBerufsbild,die„Community

Health Nurse“, ergänzt werden.

IndenModellbereichder Stärkungbe-
stehender Sektoren gehört die Kran-
kenhaus-geführte regionale Versor-
gung, die sogenannte Capitation. Um
ein regional dominierendes Kranken-
haus herum sind vertragsärztliche Ver-
sorgung, Rehabilitation, Pflege, am-
bulante Gesundheitsfachberufe sowie
soziale Dienste angesiedelt, erläuterte
Dr. Gruhl. Beispiele einer Capitation
sind Asklepios, das Rhön-Campus-Pro-
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jekt sowie das Augursky-Projekt des
Rheinisch-Westfälischen Instituts. Für
unterversorgte bzw. strukturschwa-
che ländliche und städtische Regionen
sind Integrierte Gesundheitszentren
im Gespräch. Der Charakter dieser IGZ
ist interdisziplinär, interprofessionell
und natürlich intersektoral. „Aller-
dings gibt es für ein solches IGZ bislang
keine Blaupause und der Gründungs-
aufwand wäre sehr groß“, betonte Dr.
Gruhl.

Der „Ampel“-Koalition
fehlt die Roadmap zur SÜV

„Wir haben kein Erkenntnisproblem,
sondern ein Umsetzungsdefizit. Es
gibt keinerlei Roadmap für den Koali-
tionsvertrag. Es ist noch nicht klar, ob
und welche Form der sektorenüber-
greifenden Versorgung kommen
wird. Momentan spricht wenig für
einen großen Wurf und die Zeit wird
bereits knapp“, unterstrich Gruhl.
Orientiert am Koalitionsvertrag sind
Schritte in sektorale sowie in transsek-
toraleRichtungenmöglich.Sachzwän-
ge sprechen aber für kostengünstige
Varianten.DerPrimatambulanterMe-
dizin ist möglich, aber nicht festge-
schrieben. „Eine Stärkung regionali-
sierter Ansätze wird aufgrund der
wegbrechenden Versorgung in ländli-
chen Regionen wahrscheinlich.“

Niedergelassene verweisen auf
das gelebte Modell einer SÜV

Dr. Andreas W. Schneider, Vorsitzen-
der der Arbeitsgemeinschaft Sekto-
renübergreifende fachärztliche urolo-

gische Versorgung der DGU und des
Bundesverbands der Belegärzte und
Belegkrankenhäuser, thematisierte
die finanzielle Entgleisung des Ge-
sundheitswesens. Im Februar dieses
Jahres fand die Vorstandsvorsitzende
des AOK-Bundesverbands, Dr. Carola
Reimann,klareWorte:„WenndiePoli-
tik nicht entgegensteuert, wird sich
der zusätzliche Beitrag zur GKV von
aktuell 1,3 % auf rund 3 % im kom-
menden Jahr erhöhen.“

Schneiders Fazit: „Der Druck ist
enorm.“DieKassenärztlicheBundes-
vereinigung und die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft beanspruchen
den intersektoralen Raum mit einem
Finanzvolumen von sieben Mrd. Euro
für sich. Daher steht die Mauer zwi-
schen den Sektoren nach wie vor. „Die
Realität ist ein geteiltes deutsches Ge-
sundheitswesen. Dabei bilden die am-
bulant-sensitiven Krankheiten (ASK)
einen Anteil von 4,1 Millionen Fällen
oder 21 % an der Gesamtfallfall von
17,2 Millionen.“

Deutlich gelassener blickte Dr.
Schneider auf das IGES-Gutachten und
seine Kernforderung von 2.500 neuen
ambulanten Operationen. Dreiseitige
Verhandlungen, so das IGES, sollen
dieseAOP-Leistungen, ihreVergütung
und das Prüfverfahren für den fallindi-
viduellen stationären Behandlungsbe-
darf festlegen. Genau das aber behagt
Niedergelassenen offenbar mehr als
Klinikern. Schneider: „Die urologi-
schen Chefärzte sind angesichts der
AOP-Leistungen entsetzt.“

Schneiders Gelassenheit beruht auf
dem funktionierenden Modell einer
gelebten sektorübergreifenden Ver-
sorgung. Es gebe die Urologie aus
einer Hand in der Praxis, im Kranken-
haus und in der Nachsorge. Dieser om-
nipräsente Urologe sei „Kümmerer“,
„Lotse“, „Leibarzt“ und „Case Mana-
ger“. Dieses funktionierende Modell
sei die belegärztliche Versorgung,
zum Beispiel im Landkreis Harburg.

„Sektorenübergreifende, fachärztli-
che und kooperative Strukturen, die
zum Beispiel belegärztlich organisiert
sind, können einen belastbaren Ver-
sorgungsauftrag übernehmen.“

Selbstverliebte KV steht der
funktionierenden SÜV im Weg

Für Prof. Maurice Stephan Michel, Ge-
neralsekretär und Sprecher des Vor-
stands der DGU, liegt das Problem
nicht in der Urologie: „Die Urologie
verfügt über große Erfahrungen mit
der sektorenübergreifenden fachärzt-
lichen Versorgung, einheitliche Doku-
mentations- und Qualitätsstandards
sowie durchgängige Behandlungspfa-
de.“ Dringend notwendig seien aber
eine elektronische Patientenakte
(ePA) sowie ein Vergütungssystem mit
ökonomischen Anreizen für den drit-
ten Sektor. Im Bereich Digital Health
liegt Deutschland international nach
Angaben der Bertelsmann-Stiftung
abgeschlagen auf Rang 16. Zwischen
82 und 83 % der Informationen über
Arzneimittel-Allergien, Medikations-
plan und Anamnese seien im Zuge der
sektorenübergreifenden Behandlung
nicht verfügbar, zitierte Michel Straub
et al. in der Deutschen Medizinischen
Wochenschau. Die DGU sieht die

Hauptschuld der SÜV-Probleme im
Fehlverhalten von Politik und Selbst-
verwaltung: „Die Politik ist zurückhal-
tend mit Vorgaben und Gesetzen und
delegiert viel an die Selbstverwaltung.
Die Selbstverwaltungen betrachten
und sichern den eigenen Sektor.“ �
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