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Warum wurden Sie sächsische BvDU-

Landesvorsitzende?

Seidel: Ich bin seit Anfang März säch-
sische BvDU-Landesvorsitzende und
wurde im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung auf dem Frühjahrsforum
des Berufsverbands gewählt. Ich bin
seit 2019 in der Berufspolitik aktiv.
Mein Vorgänger Dr. Axel Belusa hat
mich gut an die Berufspolitik heran-
geführt. Ich habe Freude an der be-
rufspolitischen Arbeit und wurde ge-
wählt. Deshalb ist es für mich nichts
Besonderes, wenn ich eine solche
Funktion wahrnehme. Ich bin voller
Tatendrang.

Wie viele Urologen gibt es Sachsen?

Seidel: Es gibt 200 Niedergelassene
und ca. 200 Klinik-Urologen.

Welches berufspolitische Thema ist

2022 am wichtigsten?

Seidel: Das berufspolitische Haupt-
thema in Sachsen ist die Onkologie-
Vereinbarung. In der medikamen-
tösen Tumortherapie hat es große
Fortschritte gegeben, die eine Wei-
terentwicklung der Onkologie-Ver-
einbarung verlangen. Darüber hi-
naus geht es aber auch um ihren Er-
halt in Sachsen. Ich bin im Moment
viel unterwegs in Sachsen, um mich
in Qualitätszirkeln, an Urologen-
Stammtischen und in Arbeitsgrup-
pen bekannt zu machen.

Was ist das aktuelle Problem

in der sächsischen Onkologie-

Vereinbarung?
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Seidel: Die Wirkstoffe Darolutamid
und Apalutamid wurden auf Bundes-
ebene in die Onkologie-Vereinba-
rung aufgenommen. Sachsen ist das
letzte Bundesland, in dem dieser
Schritt der Weiterentwicklung nicht
vollzogen wurde. Es geht einerseits
um den oralen Androgenrezeptor-In-
hibitor Darolutamid bei Patienten mit
nicht metastasiertem Prostatakarzi-
nom sowie andererseits um den selek-
tiven Androgenrezeptor (AR)-Inhibi-
tor Apalutamid für Patienten mit
einem nicht metastasierten kastra-
tionsresistenten Prostatakarzinom
oder einem metastasierten hormon-
sensitiven Prostatakarzinom (mHSPC).
Die sächsischen Krankenkassen haben
die beiden Antitumor-Wirkstoffe En-
de Mai in die Onkologie-Vereinba-
rung aufgenommen.

Was kann der BvDU tun?

Seidel: Gemeinsam mit der Kassen-
ärztlichen Vereinigung bleiben wir
am Ball, liefern Argumente und sind
hartnäckig. Die Kassen versuchen oft,
etwas mit hinhaltendem Widerstand
in die Länge zu ziehen. Ich bin sehr zu-
frieden, dass wir die Aufnahme der
Wirkstoffe noch in diesem Jahr ge-
schafft haben.

Wie wollen Sie junge Leute für den

BvDU interessieren?

Seidel: Die Kommunikation an der
urologischen Basis ist sehr wichtig. Ich
bin viel unterwegs, spreche vor allem
mit jungen Urologinnen und Urolo-
gen und höre ihnen zu. Ich rede mit

Mitgliedern des Berufsverbands, aber
auch mit BvDU-skeptischen jungen
Kollegen, bei denen ich versuche, sie
für den Verband zu gewinnen.

Was sind Ihre Argumente für eine

BvDU-Mitgliedschaft?

Seidel: Passivität hat noch nie zur Lö-
sung von Problemen geführt. Eine
Urologin bzw. ein Urologe wird Miss-
stände nie allein beheben können,
sondern braucht die Gemeinschaft
der Fachgruppe und ihre Verbände
dafür. Politisch können diese Kolle-
ginnen und Kollegen nur Einfluss
nehmen, wenn Kritik und Probleme
gemeinsam in der Fachgruppe an die
KV oder an die Ärztekammer heran-
getragen werden. Als Einzelperson
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erhält man auch eine Antwort, aber
es ändert sich nichts. Das schafft nur
der Verband.

Welche gesundheitspolitischen

Themen werden aus Ihrer Sicht das

Jahrzehnt prägen?

Seidel: Das zentrale Problem dieses
Jahrzehnts ist im Grunde nicht neu.
Die begrenzten finanziellen Ressour-
cen werden in den kommenden Jah-
ren immer öfter medizinische Mög-
lichkeiten limitieren. Der Umbau des
Gesundheitssystems ist unausweich-
lich. Urologen müssen auch 2030
noch hochqualifizierte urologische
Versorgung gewährleisten können.
Das ist entscheidend.Es muss im Kon-
text des demografischen Wandels
und der Sicherung eines einträglichen
Auskommens für jede Urologin und
jeden Urologen erreicht werden. Da-
bei ist die Sicherung einer Work-Life-
Balance notwendig. Das geht nur
durch eine bessere Vernetzung der
Leistungserbringer.

Welche Rolle spielt dabei die

Digitalisierung?

Seidel: Es ist das große Thema in jeder
Praxis. Noch funktioniert viel zu we-
nig, aber fortschreitende Digitalisie-
rung ist der Königsweg zur Arbeits-
erleichterung in Klinik und Praxis. Die
elektronische Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung funktioniert mittlerwei-
le in vielen Praxen. Zum 1. Juli werden
wir auch in unserer Praxis diesen
Schritt zur eAU tun. Die elektronische
Patientenakte spielt keine Rolle in der
Versorgung und viele Patienten wis-
sen gar nicht, was das überhaupt ist.
Das elektronische Rezept ist für mich
noch unausgereift. Eines steht fest:
Wenn es eingeführt wird, dann muss
es funktionieren, denn es geht um un-
verzichtbare Medikamente für kran-
ke Menschen. Das darf kein Spielfeld
für IT-Experimente sein.

WielösenwirdasGKV-Finanzproblem?

Seidel: In Großbritannien werden äl-
tere Menschen im National Health

Service (NHS) von Behandlungen aus-
geschlossen. In meinen Augen ist das
unethisch. Wir müssen einen Weg fin-
den, Kosten so einzusparen, dass eine
gute medizinische Versorgung auch
2030 noch die Regel ist.

Sind die sächsischen Urologen für die

intersektorale Versorgung bereit?

Seidel: Es gibt kein einheitliches Bild.
Die Großräume Dresden, Leipzig,
Chemnitz sind klinisch gut angebun-
den. Dort sind Praxen und Kranken-
häuser gut vernetzt. Auf dem Land
gibt es kleine Ortschaften mit weiten
Wegen zur nächsten Klinik. Eine
transsektorale Vernetzung ist auf
dem Land viel schwieriger. In der Wei-
terbildung bestehen Chancen, junge
KolleginnenundKollegenfürdieuro-
logische Landpraxis zu interessieren,
die diese vielleicht auch nach der
Facharztprüfung übernehmen oder
ins Team einsteigen.

Ist es wichtig, dass die medikamen-

töse Tumortherapie wieder Teil der

Facharztausbildung ist?

Seidel: Ja absolut! Die Reintegration
in die Facharztausbildung löst für die
Kliniken einen Anreiz zur Koopera-
tion mit uro-onkologischen Praxen
aus. Wer künftig Ärzte in Weiterbil-
dung haben möchte, braucht urologi-
sche Praxen zur Kooperation. Aber es
geht auch um die niedergelassenen
Urologen. Andererseits werbe ich bei
Gesprächen mit Niedergelassenen für
die Weiterbildungsberechtigung und
die Bereitschaft zur Weiterbildung.
Nur so können wir junge Assistenten
fürs Land interessieren. In einem Flä-
chenland wie dem Freistaat Sachsen
ist das entscheidend.

Was möchten Sie in der Satzungs-

kommission des BvDU erreichen?

Seidel: Die Sprache muss modernisiert
werden. Die Satzung muss weiblicher
werden, weil der Frauenanteil in Stu-
dium, Weiterbildung und Facharzt-
Tätigkeit immer größer wird. Konfe-
renzen und Abstimmungen im BvDU

müssen auch virtuell möglich werden.
Die Arbeit des Berufsverbands muss
moderner und transparenter werden.
Ich bin zuversichtlich, dass wir auf der
Mitgliederversammlung im Septem-
ber in Hamburg eine zeitgemäße und
gute neue BvDU-Satzung verabschie-
den können.

Sollten BvDU-Landesverbände

unabhängige Vereine sein?

Seidel: Die Landesverbände brauchen
aus meiner Sicht keine eigenen Fi-
nanzmittel und keine unabhängigen
Strukturen, weil die Ressourcen des
Verbands im Bund konzentriert sein
sollten. Da brauchen wir die größt-
mögliche Power, um unsere Interes-
sen gegenüber der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung und der Politik
wirksamzuvertreten.Geradeeinklei-
nes Fachgebiet muss seine Ressourcen
konzentrieren und nicht zersplittern.
Gleichzeitig ist die Kommunikation
über den Hauptausschuss und zum
Präsidium allerdings sehr wichtig,
weil regionale Fragen nur auf dem
Weg behandelt und beantwortet
werden können. Ansonsten glaube
ich, dass wir mit der Struktur des Ver-
bands gut gefahren sind.

Was tun Sie in der Freizeit gerne?

Seidel: Die Familie ist mein wichtigs-
ter Ausgleich zum Beruf. Ich fahre da-
rüber hinaus gerne Rad und höre viel
Musik. Rock und Pop sind meine Lieb-
lingsmusikrichtungen. Ich höre am
liebsten Musik der Gruppe „Die Ärz-
te“ (lacht laut). Die habe ich kennen-
gelernt, als ich noch gar keine Ärztin
war.

Was ist Ihr Lieblingsplatz zuhause?

Seidel: Am liebsten im Garten in der
Hängematte…

Was sind Ihre Lieblingsfilme?

Seidel: Star Wars, Star Trek und James
Bond.

Haben Sie einen Spleen?

Seidel: Eigentlich nicht. $
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