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Graffitis veru nstalten Aalen
City-Manager Reinhard Skusa ärgert sich über die Schmierereien
im Stadtzentrum. Der Südfinder hat sich auf einen Rundgang
begeben und u.a. mit der Stadt gesprochen - §eite 5

,.lEs geht darum,
Angste uJschürell"
Hausärzten droht ab zotT ein Regress

Rund zooo Hausärzte in Ba-
den-Württemberg haben Post
von der gemeinsamen Prüf-
stelle der Kassenärztlichen
Vereinigung urtd der Kranken-
kassen bekommen - weil sie
im Jahr zor3 zu viele Heilmittel
verschrieben haben sollen.
Deshalb könnte den Medizi-
nern ab zorT ein Regress dro-
hen. Auch im Ostalbkreis sind
Arzte betroffen. Der Bopfin-
ger Arzt Dr. Christian Riethe
bekam bereits mehrmals Post
von der Prüfstelle.,,Jetzt muss
ich jedes Rezept zweima! um-
drehen," so Riethe.

VON MELISSA MAIER

REGION - BeiHeilmitteln han-
delt es sich um keine Medika.
mente, sondern
um Leistungen
wie Krankengym-
nastik, Manuelle
Therapie, Physlo-
therapie, Logopä-
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Pätienten stellen

Grundsätzlich finde ich es
wichtig, dass geschaut wird,
was welcher Azt wem ver-
schieibi. Ein Überblick über
Kosten und Nutzen ist auch
im Gesundheitsbereich un-
verz ichtbar. Für die Prüfstel-
le zählen jedoch nur die Koi-
ten dei äusgestellten Reiep-
te, ohne dabei die Patienten
uhd ihre Leidensgeithichte
zu berüCksichtigen - ob-
wohl das eine vollkommen
vom anderen abhängt. Die-
ses Berechnungsprinzlp soll-
te dahei Aiingend übeiäi-
beitet werden. Schließlich
könnqn und sollten Arzie
nicht einfach ihre Patienten
,,ignorieren". Umso alarmie-
render ist es, dass sich medi-
zinische Entscheidungen be-
reits äufgruhd von Budge-
tierungen und der Angst vor
einem Regress verändern.

Krankheiten werden
nicht berücksichtigt

ben. Die Prüfungsstelle legt für
jede Praxis anhand der Patien-
tenzahl ein Richtgrößenvolu-
men in Euro fest. Wer dieses
Volumen um mehr als z5 Pro-
zent im Jahr zor3 überschritten
hat, bekam jetzt Post. ln den
Schreiben werden den Arzten
,,Potenzielle Bruttoregress-
summen" von teils mehreren
tausend Euro genannt.

Riethe kommentiert das so:

,,Krankheit und Diagnose wer-
den nicht berücksichtigt, Es
geht hier nicht ums Geld, son-
dern um Druck, damit sich die
Arzte nicht mehr trauen, etwas
zu verschreiben. Es geht da-
rum, Angste zu schüren."

Von der aktuellen Post der
Prüfstelle ist Riethe nicht be-
troffen. Aber in den vergange-

nen Jahren wur-
den bereits Re-
gressforderungen
in Höhe von insge-
samt 160 ooo Euro
an ihn erhoben.

die oder auch medizinische
Fußpflege. Arzte können diese
Therapien bei Bedarf verschrei-

,,Jetzt muss ich jedes Rezept
zweimal umdrehen", so Riethe.

Fortsetzung ouf Seite z


