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Christian Tschuschke ist dafür be-
kannt,keinBlattvordenMundzuneh-
men. Entsprechend deutlich positio-
nierte er sich zur ASV: „Ich bin kein Fan
der ASV. Ich sehe natürlich, dass die
Versorgung der uroonkologischen Pa-
tienten schön dargestellt wird. In Ge-
genden mit guter Vernetzung liegen
die Patienten aber auch ohne ASV
nicht blutend auf der Straße. Wir ha-
ben hier in Münster keine ASV, aber
eine sehr gute onkologische Versor-
gung“, so Dr. Tschuschke. Auf dem
Land sei das sicher anders, aber dort
werde es auch keine ASV geben. „Mei-
ner Ansicht nach ist die ASV ein Papier-
tiger mit hohem administrativem Auf-
wand“, kritisierte Tschuschke. Der
ASV-Papierkrieg sei in einer Klinik mit
Sekretariat und Ärzten in Weiterbil-
dung möglich, auf die die Bürokratie
abgeschoben werden könne. In der
Praxis sei das ungleich schwieriger. Die
Zahlvon85ASV-Teams inDeutschland
zeige, dass es beileibe kein Flächen-
brand sei. So groß sei die berufspoliti-
sche Ansteckung noch nicht.

ASV schröpft den Facharzt-Topf
und ist zudem selbst finanziert

DieASVführtausSichtDr.Tschuschkes
zu einer Bereinigung der fachärztli-
chenSeitedermorbiditätsorientierten
Gesamtvergütung. „Was wir an schö-
ner neuer ASV-Versorgung betreiben,
finanzieren wir aus der eigenen Kasse.
Für meine Patienten sehe ich bislang
nur einen einzigen Vorteil. Patienten
erhalten den Zugang zur PET-Compu-
tertomografie, wenn sie denn erfor-

Gegen Ende der berufspolitischen Sitzung des Jahreskongresses der NRW-Ge-

sellschaft für Urologie entwickelte sich eine kontroverse Diskussion zum Wert

der ASV. Dabei führte Dr. Christian Tschuschke, „Elder Statesman“ und ehe-

maliger BvDU-Landesvorsitzender in Westfalen-Lippe das Lager der ASV-

Skeptiker an. Auf der Gegenseite argumentierten der nordrheinische BvDU-

Landesvorsitzende Dr. Michael Stephan-Odenthal sowie Chefärzte pro ASV.

Das Fazit: Auch im sechsten Jahr bleibt die ASV in der Urologie umstritten.

derlich ist. Eigentlich ist die ASV eine
super Sache für die Bildgeber – und
sonst?“

Das war der Moment der Debatte, als
Prof. Burkhard Ubrig hörbar der Kra-
gen platzte. Mit deutlichem Sarkas-
mus stellte der Chefarzt der Klinik für
Urologie der Augusta-Kranken-An-
stalt Bochum fest: „Es kann nicht nur
ums Geld gehen. Wir bilden ja in den
Kliniken euren Nachwuchs aus, und
wir tun das ja auch fröhlich und ohne
Murren. Natürlich bedeutet die Bil-
dung eines ASV-Teams viel bürokrati-
sche Arbeit und auch finanzielle Inves-
titionen.Das istnicht leichtundwirKli-
niken verdienen damit auch nicht
unbedingt Geld. Wir erreichen aber
damit, dass Patienten im urologischen
Bereich gehalten werden. Therapie-
formen können so erhalten werden.
Wenn wir uns im Krankenhaus nur
noch aufs Operieren beschränken,
dannkönnenwirauchnurnochopera-
tiv ausbilden. Die ASV ermöglicht uns
die Sicherung der Breite des Fachs in
der intersektoralen Versorgung.“

DannnahmerDr.TschuschkesAttacke
auf die Klinik-Geldmaschine ASV aufs
Korn: „Wir können in einer Klinik gar
nicht so viele Fälle machen. Unser MVZ
hat 800 Fälle und das ASV-Team
kommt auf 80 bis 90 Fälle. Ehrlich, ich
glaube, das spielt finanziell überhaupt
keine Rolle. Ich finde es nicht fair, auf
die Entnahme aus dem fachärztlichen
Topfzuverweisen.Wirmachendasalt-
ruistisch und nicht deshalb, damit wir

als Chefärzte mehr Geld haben.“ Die
Kliniken wollten weiter in der Lage
sein, ihre Assistenten vernünftig aus-
zubilden. Man wolle die Patienten ge-
meinsam mit Niedergelassenen trans-
sektoral und qualitativ gut versorgen.

KBV belegt Einkommensplus
durch Teilnahme an der ASV

Dem Tschuschke-Vorwurf der unsoli-
darischen Ausplünderung des Fach-
ärzte-Topfes durch die ASV wider-
sprach auch der nordrheinische
BvDU-Landesvorsitzende Dr. Michael
Stephan-Odenthal. „Es gibt aktuelle
KBV-Auswertungen,dieeindeutigzei-
gen, dass die ASV-Mitglieder unter
dem Strich mehr Geld haben als dieje-
nigen, die sich nicht beteiligen. Ein gu-
tes Versorgungsnetz führt zu einer
ebenso guten Behandlung. Aber
dann frage ich mich, warum du an
dein Netzwerk nicht einfach ASV
schreibst?“ sprach Stephan-Odenthal
Tschuschke direkt an. Aber auch Ubrig
blieb nicht ungeschoren.

„Das altruistische Argument wird mit
derurologischenBrillegesehen.Wenn
du früher eine urologische Abteilung
mit ambulanten Fällen nach § 116 b
SGB V geführt und Brot und Butter mit
ambulanten Behandlungen verdient
hättest, dann würdest du jetzt nicht
mehr über eine altruistische Haltung
reden.“ Heute seien diese klinischen
Abteilungen auf ASV-Einnahmen an-
gewiesen. $

Hitzige ASV-Diskussion: Papiertiger
oder Rettungsanker der Urologie?
Franz-Günter Runkel

Der langjährige ehemalige BvDU-Lan-
desvorsitzende Dr. Christian Tschuschke
blies in Münster zur Attacke auf die ASV.
(Foto: Runkel)
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