August 2021

BDOC-Vorstand turnusgemäß gewählt
Die Mitgliederversammlung des BDOC hat am 3. Juli in Frankfurt/Main
getagt und einstimmig einen neuen Vorstand gewählt. Neuer erster
Vorsitzender ist Dr. Schayan-Araghi.
Nachdem die BDOC-Mitgliederversammlung im letzten Jahr coronabedingt
nicht stattfinden konnte, hat es der Vorstand für wichtig erachtet, sich dieses
Jahr wieder persönlich mit den Mitgliedern auszutauschen. So war es auch
möglich, die Kandidaten für die turnusgemäß anstehende Vorstandswahl im
Gespräch kennenzulernen. Alle Teilnehmer haben die Präsenzveranstaltung
sehr begrüßt und es als wohltuend empfunden, sich live zu sehen.
Eingangs gab Dr. Scharrer einen Rückblick über das gesundheitspolitische
Engagement des BDOC in den beiden zurückliegenden Jahren. Die Mitglieder wurden ausführlich über die Vorstandsarbeit und Tätigkeitsfelder der
Verbandsarbeit informiert.
Die Mitgliederversammlung hat nach ausführlicher Erläuterung der Jahresabschlüsse für die beiden vergangenen Jahre den Finanzvorstand und den
gesamten Vorstand wirtschaftlich und politisch für 2019 und 2020 entlastet.
Die im Vorfeld an alle BDOC-Mitglieder versandten Vorschläge zu Satzungsänderungen wurden einstimmig angenommen.
Der bisherige erste Vorsitzende, Dr. Armin Scharrer, hat sich nach 18 Jahren nicht erneut zur Wahl gestellt und den Staffelstab an den bisherigen
zweiten Vorsitzenden, Dr. Schayan-Araghi weitergereicht. Dr. Scharrer wird
sich auch zukünftig weiter für die Belange der Augenheilkunde engagieren
und den BDOC im Beirat unterstützen. Die bisherigen Vorstandsmitglieder
kandidierten erneut sowie erstmalig Prof. Eberwein. Unterstützt wird Dr.
Schayan-Araghi zukünftig von zwei Stellvertretern: Frau Dr. Monika Gamringer-Kroher, die bereits seit 18 Jahren erfolgreich im Vorstand des BDOC
mitarbeitet und Professor Philipp Eberwein, der neu in den Vorstand aufrückt. Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgte einstimmig. Darin zeigt sich
die Zufriedenheit der Mitglieder mit der Vorstandsarbeit in den letzten Jahren.
Der Vorstand setzt sich für die nächsten vier Jahre wie folgt zusammen:
Dr. Kaweh Schayan-Araghi, Dillenburg
1. Vorsitzender
Dr. Monika Gamringer-Kroher, Weiden
Stellvertretende Vorsitzende
Prof. Philipp Eberwein, Rosenheim
Stellvertretender Vorsitzender
Prof. Hansjürgen Agostini, Freiburg
Dr. Ulrich Giers, Detmold
Dr. Andreas Mohr, Bremen
Prof. Martin Spitzer, Hamburg

Dr. Schayan-Araghi bedankte sich bei Dr. Scharrer für seine wegweisenden Ideen und Visionen zur Entwicklung der Augenchirurgie in Deutschland in den beiden letzten Jahrzehnten.
„Ein besonderes Verdienst von Dr. Scharrer ist das Selbstverständnis, mit dem der BDOC
von Anfang an für die einheitliche Behandlung beider Sektoren in der Augenheilkunde eintritt. Der BDOC und die deutsche Augenheilkunde haben Dr. Scharrer viel zu verdanken.“
Der BDOC werde sich mit Nachdruck unverändert dafür einsetzen, dass in den aktuellen
Debatten der Gesundheitspolitik über z.B. „Ambulantisierung“ oder „Verlagerung von Leistungen“ in der Augenheilkunde die Sektoren nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Beim anschließenden Ausblick von Dr. Schayan-Araghi auf die Verbandsarbeit im anstehenden Jahr verdeutlichte er, dass die Großbaustellen Überarbeitung von EBM und GOÄ gerade
in die finale Phase gehen. Auch die IVOM-Verträge bleiben nach wie vor eine wichtige Aktivität für den Verband.
Der neue Vorstand steht gleichzeitig für Kontinuität und neue Impulse der Verbandsarbeit in
den kommenden Jahren.

*********

Juni 2019

BDOC unterstützt „Augenrat“
Augenärztliches Zweitmeinungsportal jetzt online
Ärztliche Zweitmeinung ist seit Jahresbeginn bei bestimmten Eingriffen eine
Kassenleistung. Eine zweite unabhängige Meinung ist aber auch oft bei anderen Diagnosen wichtig. Das Auge ist ein sehr wichtiges Organ und Eingriffe rund um das Auge haben eine große Bedeutung für jeden betroffenen Patienten.
Für planbare Operationen in der Ophthalmologie haben sich dieses Jahr
Professoren der Augenheilkunde im „Augenrat“ zusammengeschlossen, um
Patienten auch für Augenerkrankungen eine gesicherte und unabhängige
zweite Meinung zu bieten.
Patienten können über die Homepage www.augenrat.de direkt und unkompliziert Kontakt zu den Experten vom Augenrat aufnehmen und von diesen
die Erstdiagnose und die empfohlene Therapie oder Operation überprüfen
lassen. Das Beratungsangebot steht jedermann offen.
Die für den Augenrat tätigen Professoren sind jeweils Spezialisten in Ihrem
Fachgebiet und geben aufgrund der vom Patienten eingereichten Befunde
und Arztbriefe eine unabhängige zweite Meinung ab. Die Experten im Augenrat sind zumeist schon selbst nicht mehr aktiv im Klinik- oder Praxisgeschehen involviert und erfüllen auch deshalb höchste Ansprüche an Objektivität und Unabhängigkeit. Die Expertise der Professoren im Augenrat steht
nach langjähriger Tätigkeit an renommierten Universitäten außer Frage.
Der Augenrat ist gemeinnützig und hat keine wirtschaftlichen Interessen. Es
entstehen den Patienten nur einmalig Kosten für eine Beratung mit einer
Rechnung nach der ärztlichen Gebührenordnung (GOÄ). Ob die Kosten
durch die Krankenkasse erstattet wird, müssen die Patienten selbst klären.
Der BDOC vertritt über 1.300 Augenoperateure in ganz Deutschland in Praxis und Klinik. Wir unterstützen dieses sinnvolle Angebot.

November 2018

15 Jahre BDOC
Die Stimme der Augenchirurgen in Deutschland
Der Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen e.V. (BDOC) zieht nach 15
Jahren erfolgreicher Verbandsarbeit eine positive Bilanz. Gegründet wurde der Verband im März 2003 als Interessenverband der Augenoperateure in Praxen und Kliniken. Seitdem ist der BDOC kontinuierlich gewachsen und hat mittlerweile über
1.300 Mitglieder. Alle BDOC-Mitglieder verfügen über besondere chirurgische Qualifikationen und Erfahrungen in der Augenchirurgie.
Die flächendeckende Versorgung mit Selektivverträgen ist ein Markenzeichen des
Verbandes geworden. Auch in Zukunft wird es unsere Aufgabe sein, die Bedeutung
unseres Faches in der Politik und der Öffentlichkeit bewusst zu machen und die berechtigten Interessen der Augenoperateure dort zu vertreten.
Die Zeichen für die Zukunft stehen gut. Das Fach der Augenheilkunde ist nach wie
vor eines der innovativsten Fächer und der BDOC gut aufgestellt für die anstehenden Herausforderungen.
Erfolg teilen – der BDOC engagiert sich bei Hilfsorganisation
Anlässlich des Jubiläums möchte der BDOC andere an seinem Erfolg teilhaben lassen und hat in diesem Jahr das besondere Engagement von „ORBIS International“
mit einer größeren Spende unterstützt.
Als internationale Hilfsorganisation setzt sich ORBIS seit 1982 für die Prävention
und Behandlung von Blindheit und Fehlsichtigkeit in der Welt ein. Orbis organisiert
Behandlungen und Operationen und entwickelt spezielle Ausbildungsprogramme für
augenmedizinisches Fachpersonal in 20 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Mit einem eigenen Flying Eye Hospital versorgt es Menschen auch in schwer
oder nicht zugänglichen Regionen. Allein 2017 konnten dank ORBIS 273.000 Augenoperationen durchgeführt und Menschen geholfen werden.
Bei der Auswahl der Hilfsorganisation war es dem Vorstand des BDOC besonders
wichtig, dass die Spendengelder direkt vor Ort bei den Menschen ankommen. Bei
ORBIS wurden 2017 ca. 84% des Spendenaufkommmens direkt in die Projekte investiert.
Unser Dank gilt allen, die durch ihr persönliches Engagement und unentgeltliche
Mitarbeit vor Ort diese Projekte überhaupt ermöglichen!
https://www.orbis.org/en
Der 1. Vorsitzende des BDOC, Dr. Armin Scharrer: „Es ist gut, erfolgreich zu sein –
noch wichtiger ist es aber, denjenigen zu helfen, die Hilfe am Nötigsten haben. Mit
unserem Engagement bei ORBIS helfen wir mit, Menschen ohne Zugang zu medizinischer Hilfe etwas sehr Wichtiges zu erhalten oder wiederzugeben – ihre Sehkraft. Das Augenlicht jedes Menschen ist ein hohes Gut. Wir Augenoperateure wollen zur Lebensqualität der Menschen beitragen. Nicht nur hier bei uns in
Deutschland, sondern auch dort, wo die Rahmenbedingungen um ein Vielfaches
schwieriger sind als bei uns.“

Juli 2013

BDOC-Vorstand im Amt bestätigt
Für die Wahlperiode Juni 2013-2017 gab es auf der Mitgliederversammlung ein eindeutiges Votum für den neuen Vorstand

Die Mitgliederversammlung des BDOC hat im Rahmen der DOC am
14. Juni den bisherigen Vorstand für weitere 4 Jahre im Amt bestätigt
und als weiteres Vorstandsmitglied Herrn Dr. Josef Wolff aus Heppenheim gewählt – Herzlichen Glückwunsch!
Der Vorstand besteht damit aus folgenden Mitgliedern:
Dr. Armin Scharrer, Fürth (1. Vorsitzender)
Dr. Kaweh Schayan-Araghi, Dillenburg (2. Vorsitzender)
Dr. Monika Gamringer-Kroher, Weiden
Dr. Ulrich Giers, Detmold
Prof. Bernd Kirchhof, Köln
Prof. Norbert Körber, Köln
Dr. Andreas Mohr, Bremen
Dr. Josef Wolff, Heppenheim
Der Vorstand ist zuständig für die Entscheidung aller Angelegenheiten
von grundsätzlicher Bedeutung für den BDOC. Ein wesentliches Betätigungsfeld in der nächsten Legislaturperiode bleibt zum einen die
Auseinandersetzung mit den Bewertungen der operativen augenärztlichen Leistungen in den Gebührenordnungen. Zum anderen steht weiterhin der Abschluss von Selektivverträgen unter Aufrechterhaltung
der flächendeckenden hohen Qualität der Augenchirurgie in ganz
Deutschland auf der Agenda.

Der Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen (BDOC) repräsentiert bundesweit
rund 80 % aller Augenoperateure in Praxis und Klinik mit besonderen chirurgischen
Qualifikationen. Er vertritt die operierenden Augenärzte in der Öffentlichkeit, der
Politik, gegenüber Krankenkassen und ärztlichen Selbstverwaltungsinstitutionen.
http://www.bdoc.info
Pressekontakt: Uta Webersin, Tel.: 040 / 34 92 47 33, webersin@bdoc.info

Mai 2013

BDOC-Mitgliederversammlung auf der DOC
Auch in diesem Jahr findet die jährliche Mitgliederversammlung des
BDOC auf der DOC in Nürnberg statt:

Freitag, 14.06.2012
15.30-17.30 Uhr
Messezentrum Nürnberg (NCC Ost), Saal Seoul
Die Einladungen mit der Tagesordnung haben alle BDOC-Mitglieder
bereits erhalten.
Am BDOC-Stand haben Sie die Gelegenheit, mit der Geschäftsführung und Vorstandsmitgliedern ins Gespräch zu kommen.
Aus Anlass des 10-jährigen Verbandsjubiläums ist jedes Mitglied herzlich eingeladen, mit uns am Stand darauf anzustoßen. Verabreden Sie
sich auch gern mit Kollegen auf einen Kaffee bei uns.

Der Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen (BDOC) repräsentiert bundesweit
rund 80 % aller Augenoperateure in Praxis und Klinik mit besonderen chirurgischen
Qualifikationen. Er vertritt die operierenden Augenärzte in der Öffentlichkeit, der
Politik, gegenüber Krankenkassen und ärztlichen Selbstverwaltungsinstitutionen.
http://www.bdoc.info
Pressekontakt: Uta Webersin, Tel.: 040 / 34 92 47 33, webersin@bdoc.info

April 2013

BDOC-Akademie mit neuen Kursen
Nach dem erfolgreichen Start der BDOC-Akademie im März bietet
der Verband einen neuen Kurs „Facharzt-Repetitorium“ an.
Die frisch gestartete Akademie bietet BDOC-Mitgliedern ein maßgeschneidertes Angebot verschiedener Veranstaltungen rund um die
operative Augenarztpraxis.
Der neue Lehrgang „Facharzt-Repetitorium“ wird in Kooperation mit
der Firma EYEFOX angeboten, dauert 4 Tage und gliedert sich in 16
Module. Tagungsort ist Düsseldorf:
Teil 1: Freitag, 05.07. und Samstag 06.07.2013
Teil 2: Freitag, 12.07. und Samstag 13.07.2013
Das Seminar richtet sich an Assistenzärzte/-innen der Augenheilkunde
kurz vor der Facharztprüfung sowie an Ärzte, die die Europäische
Facharztprüfung (FEBO) ablegen möchten. Die komprimierte Darstellung der Ophthalmologie dient der Vorbereitung auf eine erfolgreiche
Facharztprüfung. Es wird der aktuelle Wissenstand der Ophthalmologie in Forschung und Praxis wiedergegeben. Alle Themenbereiche der
Ophthalmologie werden von erfahrenen Experten vorgestellt. In den
einzelnen Modulen wird das facharztrelevante Wissen zu den ophthalmologischen Krankheitsbildern zusammengefasst.
Die Teilnehmeranzahl ist auf 40 begrenzt. Damit soll Zeit für individuelle Fragen und Diskussionen und die Möglichkeit zu einem intensiven
Austausch mit den Experten gewährleistet werden.
Informationen und Anmeldung unter: www.eyefox.com.
Weitere Veranstaltungen sind derzeit in Planung und werden sowohl
über die BDOC-InfoMail, bei Facebook sowie auf der BDOCHomepage angekündigt.

Der Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen (BDOC) repräsentiert bundesweit
rund 80 % aller Augenoperateure in Praxis und Klinik mit besonderen chirurgischen
Qualifikationen. Er vertritt die operierenden Augenärzte in der Öffentlichkeit, der
Politik, gegenüber Krankenkassen und ärztlichen Selbstverwaltungsinstitutionen.
http://www.bdoc.info
Pressekontakt: Uta Webersin, Tel.: 040 / 34 92 47 33, webersin@bdoc.info

März 2013

BDOC-Akademie geht an den Start
Verband bietet Mitgliedern eigene Fortbildungsveranstaltungen
Allein ein guter Arzt zu sein reicht heute nicht mehr aus. Der Erfolg einer Augenarztpraxis wird ebenso dadurch bestimmt, wie zukunftsfähig
die individuelle Unternehmensstrategie ist, wie wirtschaftlich die Praxis
arbeitet und wie optimal Organisation und Qualitätsmanagement auf
die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt sind. Zunehmend wichtiger
wird auch die Frage, wie sich die Praxis nach außen präsentiert und
wie die Mitarbeiter geführt und motiviert werden.
Der BDOC sieht eine seiner Aufgaben darin, seinen Mitgliedern innovative und zukunftsorientierte Fortbildungen anzubieten. Der bereits
seit 2 Jahren angebotene Refresherkurs für die Sterilgutaufbereitung
hat den Grundstein für eine eigene Fortbildungsakademie gelegt.
Mit der BDOC-Akademie bietet der Verband seinen Mitgliedern jetzt
ein maßgeschneidertes Angebot verschiedener Veranstaltungen rund
um die operative Augenarztpraxis. Denn Kenntnisse in den Bereichen
Personal, Marketing, Organisation und Controlling dürfen heute in keiner Praxis mehr fehlen! Hierfür werden bundesweit Veranstaltungen
mit hochkarätigen Referenten angeboten.
Die Veranstaltung „Lehrgang Praxismanager/-in in der Augenheilkunde“ wird in Zusammenarbeit mit der Fa. optimed – Impulse für Medizin-Berufe GmbH durchgeführt. Der 4-tägige Lehrgang gliedert sich in
6 Ausbildungsmodule und richtet sich an bereits erfahrene, nichtärztliche Mitarbeiter/-innen, die über Führungsqualitäten verfügen. Das bereits vorhandene Fachwissen soll durch den Lehrgang erweitert werden, so dass auch Management-Aufgaben selbständig übernommen
werden können.
Informationen und Anmeldung unter: http://www.bdoc.info/veranstaltungen.html
Weitere Veranstaltungen sind derzeit in Planung und werden sowohl
über die BDOC-InfoMail als auch auf der BDOC-Homepage angekündigt.

Der Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen (BDOC) repräsentiert bundesweit
rund 80 % aller Augenoperateure in Praxis und Klinik mit besonderen chirurgischen
Qualifikationen. Er vertritt die operierenden Augenärzte in der Öffentlichkeit, der
Politik, gegenüber Krankenkassen und ärztlichen Selbstverwaltungsinstitutionen.
http://www.bdoc.info
Pressekontakt: Uta Webersin, Tel.: 040 / 34 92 47 33, webersin@bdoc.info

Nachrichten

10 Jahre BDOC:
Interessenverband der Augenoperateure fest etabliert

BDOC-Logo für
Internetseiten der Mitglieder

Nach 10 Jahren seines Bestehens zieht
der Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen e. V. (BDOC) eine positive
Bilanz. Seit seiner Gründung im März
2003 ist der Verband kontinuierlich gewachsen und repräsentiert mit inzwischen rund 900 Mitgliedern die Augen
chirurgie in Deutschland. Die Aufgaben
des Verbandes wie z. B. regionale und
bundesweite Vertragsabschlüsse mit
Kostenträgern, Beratung von Entscheidungsträgern in der ärztlichen Selbstverwaltung nehmen stetig zu. Als Interessenverband der Augenoperateure in
Praxen und Kliniken ist der BDOC fest
etabliert.

Damit Patienten sofort im Internet
erkennen können, ob ein Augenarzt Mitglied im BDOC ist, hat der
Verband jetzt ein Mitgliedslogo für
Homepages entwickelt. Der BDOC
soll damit sozusagen als „Marke“
der operierenden Augenärzte wahrgenommen werden. BDOC-Mitglieder können es auf der Internetseite
des Verbandes im geschützten Bereich http://www.bdoc.info/mitglieder/ herunterladen.

Verträge und mehr
Zahlreiche Verträge mit Krankenkassen
wurden geschlossen, seit das V. Sozialgesetzbuch mit § 73 Direktverträge erlaubt – häufig spielte der BDOC bei den
Vertragsinhalten eine Vorreiterrolle,
wie zum Beispiel bei der intravitrealen
operativen Medikamentengabe (IVOM)
oder den Premium-IOL. Der BDOC verfolgt dabei auch das Ziel von überregional gültigen Verträgen.
Die Mitglieder des Verbandes haben
einen eigenen Verhaltenskodex verabschiedet, um Fehlentwicklungen wie die

„Zuweisung gegen Entgelt“, wettbewerbswidriges Verhalten und Korruption auszuschließen.
Seit Mitte des Jahres 2011 bietet der Verband seinen Mitgliedern in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Hannover
einen Web-Check für Arzthomepages
an. Für 150 Euro wird die Homepage auf
Nutzbarkeit sowie inhaltliche und rechtliche Aspekte hin geprüft.
Um die stetig wachsenden Aufgaben
bewältigen zu können, bekam der
Verband mit Eva Hansmann zum Januar 2006 eine Geschäftsführerin, die
seit Januar 2010 von der zweiten Geschäftsführerin, Uta Webersin, unterstützt wird.
Zukunft gestalten
Der 1. Vorsitzende des BDOC, Dr. med.
Armin Scharrer (Fürth) sieht anlässlich
des 10-jährigen Jubiläums weitere Ziele. Angesichts der demografischen Entwicklung sei die Augenchirurgie eines
der wichtigsten Gebiete, die Komorbiditäten wie Sturzverletzungen und Pflegebedürftigkeit verhindern könne, so
Scharrer. Der BDOC werde weiter mit innovativer Verbandsarbeit dafür sorgen,
dass die Lebensqualität der Patienten
auch im hohen Alter gesichert ist.

Kaden-Bücher sehen und bestellen
auch online.
www.kaden-verlag.de
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Neu auf Facebook
Im Jubiläumsjahr seines 10-jährigen Bestehens geht der BDOC in
die neuen Medien: Facebook biete
die Chance, die positiven Synergien einer „Community“ für sich zu
nutzen und sein Netzwerk weiter
auszubauen, schreibt der BDOC in
einer Pressemitteilung. Mithilfe der
Facebook-Plattform ermögliche der
BDOC seinen Mitgliedern auch den
unkomplizierten und schnellen direkten Austausch untereinander.

Januar 2013

10 Jahre BDOC – Augen auf für die Zukunft
Der Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen e.V (BDOC)
feiert im März 2013 sein 10-jähriges Jubiläum
Nach 10 Jahren erfolgreicher Verbandsarbeit zieht der BDOC eine positive Bilanz. Von 11 Gründungsmitgliedern im März 2003 wuchs der
Verband kontinuierlich von Jahr zu Jahr und hat mittlerweile ca. 900
Mitglieder, die alle besondere chirurgische Qualifikationen und Erfahrungen in der Augenchirurgie nachgewiesen haben.
Als Interessenverband der Augenoperateure in Praxen und Kliniken ist
der BDOC in der Augenheilkunde fest etabliert. Besonders im Vertragswettbewerb hat der Verband in den letzten Jahren Meilensteine
gesetzt. Der BDOC versteht sich dabei als Motor für moderne und
qualitätsgesicherte Konzepte und Behandlungsmethoden. Die Verträge zur Therapiefreiheit bei der Intravitrealen Operativen Medikamentengabe (IVOM) sind nur eines von vielen Beispielen dafür, dass der
BDOC viel erreicht hat – den Erhalt der hohen Qualität der Augenchirurgie, die Einführung definierter Qualitätsstandards und das Etablieren innovativer Versorgungsmodelle.
Als der BDOC im März 2003 gegründet wurde, ging es noch primär
darum, die rasante Entwicklung der chirurgischen Möglichkeiten der
Ophthalmologie organisatorisch zu bündeln. In Ergänzung zum Berufsverband der Augenärzte (BVA) wurde mit dem BDOC ein Forum
für die speziellen Belange der ambulanten und stationären Augenchirurgen geschaffen, das längst breite Akzeptanz findet.
Die Aufgaben wachsen seitdem stetig: z.B. regionale und bundesweite
Vertragsabschlüsse mit Kostenträgern, Beratung von Entscheidungsträgern in der ärztlichen Selbstverwaltung und gefragter Gesprächspartner für Entscheider in der Gesundheitspolitik bei ophthalmochirurgischen Fragestellungen.
Der 1. Vorsitzende des BDOC, Dr. Armin Scharrer, steckt weiter hohe
Ziele für den Verband: „Für unsere älter werdende Gesellschaft ist der
Erhalt der Sehkraft zunehmend wichtiger. Der BDOC wird weiter mit
innovativer Verbandsarbeit dafür sorgen, dass die Lebensqualität der
Patienten auch im hohen Alter gesichert ist. Dafür ist es notwendig,
dass Gesellschaft und Politik die Bedeutung der Augenchirurgie richtig
wertschätzen. Wir haben in 10 Jahren viel erreicht und sehen dies als
Ansporn für unsere zukünftige Arbeit.“

10 Jahre BDOC – Augen auf für die Zukunft
Interview mit Dr. Armin Scharrer, 1.Vorsitzender des BDOC
1.

Hat der BDOC die an ihn gestellten Erwartungen erfüllt?
Ja, voll und ganz und in manchen Gebieten sogar übertroffen! Wir können mit Stolz
sagen, dass die letzten 10 Jahre gezeigt haben, dass die Gründung eines eigenen
Verbandes für die Augenchirurgen die richtige Entscheidung war. Die operativen
Interessen von Augenärzten wurden und werden im BDOC optimal gebündelt und
vertreten. Damals wie heute gilt: Gemeinsam sind wir stark!

2.

Wo sehen Sie die Stärken des BDOC?
Alles, was wir angehen, wird professionell und zukunftsorientiert durchgeführt. Dazu
gehört neben einer klaren und gut funktionierenden Führung die Vertretung klarer
Standpunkte auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung der gesamten
Augenheilkunde. Insbesondere fühlen wir uns in unserer Arbeit den Patienten und der
Qualität der ärztlichen Leistung verpflichtet. Der BDOC ist die einzige bundesweite
Interessenvertretung der Augenchirurgen in Praxis und Klinik. Wir werden auch
weiterhin dafür eintreten, dass beide Bereiche bei Qualität und Vergütung
gleichberechtigt sind.

3.

Wo gibt es noch Verbesserungspotential?
Natürlich gibt es auch in unserer täglichen Verbandsarbeit immer wieder
Verbesserungsmöglichkeiten. Intern arbeiten wir intensiv daran, dass die
Regionalvertreter noch enger zusammen arbeiten und sich untereinander
auszutauschen.
In der Öffentlichkeitsarbeit werden wir noch deutlicher darauf hinweisen, wie wichtig
das Fach der Augenheilkunde und insbesondere die Augenchirurgie in einer
Gesellschaft mit zunehmender Überalterung ist. Es ist nicht ausreichend, die
Augenheilkunde separiert als ein Facharztgebiet mit ambulanten Operationen
anzusehen. Angesichts der demografischen Entwicklung ist die Augenchirurgie eines
der wichtigsten Gebiete, die Komorbiditäten wie Sturzverletzungen und
Pflegebedürftigkeit verhindern kann. Dies nützt dem Einzelnen und der ganzen
Gesellschaft!

4.

Was sind die Herausforderungen für den Verband heute und in Zukunft?
Das Wichtigste ist und bleibt das Engagement der Kollegen. Ohne Motivation und
persönliches Engagement ist ein Verband wie der BDOC nicht denkbar. Oft ruht die
Last auf wenigen Köpfen. In der Gesundheitspolitik etwas zu erreichen, erfordert
nachhaltiges Engagement. Wir müssen uns stetig dafür einsetzen, dass die Politik die
Augenchirurgie nicht aus den Augen verliert. Hierzu brauchen wir auch zukünftig
motivierte Kollegen, die neben ihrer Tätigkeit im OP die Verbandsinteressen aktiv und
im Sinne aller vertreten.
Darüber hinaus sehen wir, dass die Krankenkassen zunehmend „machtbewusst“
agieren und versuchen, Leistungsinhalte und Honorare allein zu bestimmen. Das ist
nicht im Sinne der Patienten und bedarf daher aufmerksamer Verbandspolitik. Für die
Bestimmung ärztlicher Leistungsinhalte bedarf es jedoch ärztlichen Sachverstandes
und nicht betriebswirtschaftlicher Kalkulation. Hierfür brauchen wir Einigkeit unter den
Kollegen und den Verbänden. Der Zusammenhalt der Ärzteschaft als Ganzes ist ein
hohes Gut, welches der BDOC in seiner täglichen Arbeit hochhält.

-2-

Der BDOC bleibt ein moderner Verband. Im Zeitalter von Internet, Social Media und
Smartphones ist der Verband mit einem modernen Internetauftritt und neu
eingerichteter Facebook-Präsenz dabei. Für das Jubiläumsjahr 2013 haben wir
Einiges geplant – lassen Sie sich z.B. auf der DOC in Nürnberg überraschen!
5.

Wo sehen Sie den BDOC in weiteren 10 Jahren?
Wo der BDOC in 10 Jahren steht, hängt natürlich wesentlich davon ab, ob das
System der Selbstverwaltung in seiner heutigen Form erhalten bleibt. Wenn es hier
zu gravierenden Verwerfungen kommt, stehen wir dafür bereit, entstehende Lücken
zu füllen. Das kann heute noch niemand vorhersehen.
Der Fortschritt in der Augenheilkunde geht unvermindert weiter. Schon heute sehen
wir neue Operations- und Diagnosemethoden, neue Transplantations- und
gentechnische Möglichkeiten. Neue hochdifferenzierte Lasersysteme und
Stammzellenforschung werden die operative Augenheilkunde in den nächsten 10
Jahren entscheidend bestimmen. Neben der Therapie der feuchten und trockenen
Makuladegeneration wird die Beseitigung der Alterssichtigkeit (Presbyopie) im
Mittelpunkt des Interesses stehen.
Der BDOC wird diese Entwicklung aktiv und engagiert begleiten und gestalten.
Eins aber wird bleiben: Der BDOC bleibt Patienten und Mitgliedern gleichermaßen
verpflichtet, den hohen Qualitätsanspruch in der Augenchirurgie zu erhalten und zu
verbessern.
In diesem Sinne auf ein erfolgreiches Jahr 2013 für die Ophthalmochirurgie - darauf
freuen wir uns!

*****

Januar 2013

BDOC goes Facebook
Im Jubiläumsjahr geht der Verband in die neuen Medien
Der BDOC feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Als moderner Verband präsentiert sich der BDOC dort, wo seine Mitglieder
und die Patienten sind. Mithilfe der Facebook-Plattform kann der
BDOC seine Mitglieder schnell und direkt erreichen und damit die Ziele seiner Verbandsarbeit noch effektiver verfolgen. Ob vertragliche
Neuerungen, Fortbildungsangebote oder Termine - über Facebook erreicht der Verband nicht nur seine Mitglieder, sondern ermöglicht z.B.
auch den unkomplizierten und schnellen direkten Austausch untereinander.
Facebook bietet dem BDOC die Chance, die positiven Synergien einer
Community für sich zu nutzen, und sein Netzwerk weiter auszubauen.
Hier geht’s zur Facebook-Seite des BDOC:
http://www.facebook.com/pages/BDOC-eV/211672275619892
Besuchen Sie uns auf Facebook!

Der Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen (BDOC) repräsentiert bundesweit
rund 80 % aller Augenoperateure in Praxis und Klinik mit besonderen chirurgischen
Qualifikationen. Er vertritt die operierenden Augenärzte in der Öffentlichkeit, der
Politik, gegenüber Krankenkassen und ärztlichen Selbstverwaltungsinstitutionen.
http://www.bdoc.info
Pressekontakt: Uta Webersin, Tel.: 040 / 34 92 47 33, webersin@bdoc.info
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BDOC-Mitglieder am Logo erkennen
Seit diesem Jahr kann man BDOC-Mitglieder im Internet am
BDOC-Logo erkennen
In den letzten Jahren hat sich der BDOC immer mehr zur Qualitätsmarke etabliert. Sei es der innovative Vertragswettbewerb, das eigene
Lidzertifikat oder der WebCheck für Arzthomepages – der Name
BDOC steht für Qualität und ist aus der Augenheilkunde nicht mehr
wegzudenken.
Damit Patienten sich besser orientieren und BDOC-Mitglieder schon
im Internet erkennen können, gibt es jetzt das Mitgliedslogo für Homepages. BDOC-Mitglieder können dieses im Mitgliederbereich abrufen:
http://www.bdoc.info/mitglieder/

Der Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen (BDOC) repräsentiert bundesweit
rund 80 % aller Augenoperateure in Praxis und Klinik mit besonderen chirurgischen
Qualifikationen. Er vertritt die operierenden Augenärzte in der Öffentlichkeit, der
Politik, gegenüber Krankenkassen und ärztlichen Selbstverwaltungsinstitutionen.
http://www.bdoc.info
Pressekontakt: Uta Webersin, Tel.: 040 / 34 92 47 33, webersin@bdoc.info

Gemeinsame Pressemitteilung augenärztlicher Verbände und Organisationen

Mehr Qualität auch ohne mehr Bürokratie
Eine obligatorische sektorenübergreifende Qualitätssicherung der Kataraktchirurgie
resultiert in unsinniger zusätzlicher Bürokratie; höchste Qualität gibt es ohne Zwang
auch durch freiwillige Qualitätsinitiativen zu bestimmten Fragestellungen.
Die Kataraktchirurgie ist in Deutschland eine Operation mit nur sehr geringer
Komplikationsrate. Sie zeichnet sich dank aufwendiger Maßnahmen zur Struktur- und
Prozessqualität sowie dank einer langen Tradition freiwilliger Qualitätssicherungsinitiativen
durch eine sehr hohe Qualität aus. Der gemeinsame Bundesausschuss plant jetzt zusätzlich
die Einführung eines obligatorischen einrichtungs- und sektorenübergreifenden
Qualitätssicherungsverfahrens nach § 137a (Qesü) für die Indikation Kataraktoperation.
Zielsetzung eines solchen Verfahrens ist die Verbesserung der Versorgungsqualität in der
Fläche. Nach gemeinsamer Auffassung von Verbänden und Organisationen in der
Augenheilkunde ist dies mit der geplanten Qesü „Kataraktoperation“ nicht sinnvoll
realisierbar: Sie sehen die Gefahr, dass ein höchst aufwendiges, aber weder dringliches
noch effektives Verfahren installiert wird.
In der Kataraktchirurgie haben freiwillige Qualitätssicherungsverfahren schon lange
Tradition. Einzelne Versorgungsaspekte wie auch die Ergebnisqualität sind Gegenstand
intensiver wissenschaftlicher Studien. Deutschland ist zusammen mit Schweden, England
und den USA das Land, in dem die meisten großen und wichtigen derartigen Studien von
Kliniken und ambulanten Operationszentren durchgeführt wurden. Aufgrund der
vergleichsweise kleinen Zahl an Fachärzten in der Augenheilkunde kommen Ergebnisse
wissenschaftlicher Arbeiten rasch in der Patientenversorgung an: So trugen und tragen
freiwillige Qualitätssicherungsinitiativen dazu bei, die Versorgungsqualität in der Fläche
laufend zu optimieren.
Die Ergebnisqualität der Kataraktchirurgie hat sich in den letzten Jahren auf Basis freiwilliger
Qualitätsinitiativen, steigender Anforderungen an Prozess- und Strukturqualität sowie des
medizinisch-technischen Fortschritts sukzessive verbessert. Gravierende Qualitätsdefizite
sind – gerade auch im Vergleich zu anderen Indikationen und Krankheitsbildern – selten.
Damit ist die Einführung einer obligatorischen Qesü für die Indikation Kataraktoperation
weder notwendig noch prioritär dringlich. Im Gegenteil: Die Einführung stünde einer
rationalen ökonomischen Verwendung knapper zeitlicher und finanzieller Ressourcen
entgegen.
Zudem weist die geplante Ausgestaltung der Qesü „Kataraktoperation“ erhebliche und im
Rahmen eines obligatorischen Systems nicht überwindbare methodische Schwierigkeiten
auf. So erhalten nur Operateure eine Rückkopplung zum eigenen Ergebnisniveau und haben
damit einen Gewinn aus der Qesü. Die Hausaugenärzte, die im Regelfall die
Nachbehandlung durchführen, müssen zwar Daten eingeben, haben aber keinen eigenen
immanenten Nutzen aus der Erhebung. Außerdem ist eine zwingend erforderliche
Risikoadjustierung nur mit aufwendiger Bürokratie in Praxen und Kliniken möglich, da die
Daten meist nicht einfach aus der verwendeten EDV zu gewinnen sind. Eine
Zusammenfassung der methodischen Kritikpunkte an der Qesü Kataraktoperation ist als
Anlage zu dieser Pressemitteilung beigefügt.
Die Unterzeichner dieser Pressemitteilung sind überzeugt, dass das Ziel „Verbesserung der
Versorgungsqualität“ mit der geplanten Qesü „Kataraktoperation“ nicht erreicht wird. Mit der
insuffizienten Qesü „Kataraktoperation“ würden humane und materielle Ressourcen bei
Patienten, Ärzten und Auswertern verschwendet; es minderte zudem die Akzeptanz der
Qualitätssicherungsbemühungen insgesamt. Wir fordern daher den Gemeinsamen
Bundesausschuss auf, die Einführung einer Qesü „Kataraktoperation“ nicht weiter zu

verfolgen. Zielführend wäre es hingegen, gezielt freiwillige Initiativen zu bestimmten
Teilaspekten und die Publikation der Ergebnisse daraus zu unterstützen.
Mitherausgeber:
Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA),
Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG),
Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen (BDOC),
Deutschsprachige Gesellschaft für Intraokularlinsen-Implantation, Interventionelle und
Refraktive Chirurgie (DGII),
AugenAllianz,
OcuNet

WebCheck
Juni 2012

Ist Ihre Homepage schon geprüft?
Ein Jahr BDOC-WebCheck
Der BDOC zieht nach einem Jahr ein positives Zwischenfazit
Webseiten von Arztpraxen entstehen meist über Jahre hinweg und
sind daher oft uneinheitlich, teilweise nicht aktuell oder verschachtelt
aufgebaut. Als Serviceangebot für seine Mitglieder bietet der BDOC
seit Mitte 2011 in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Hannover
eine umfassende Prüfung für ophthalmochirurgische Webseiten an.
Positiv bewertete Homepages erhalten ein gemeinsames Zertifikat
„geprüfte Website Monat/2011“ zur Verwendung auf der eigenen
Homepage.

Im WebCheck werden folgende drei Bereiche überprüft:
- Nutzbarkeit
Geprüft wird hier die Gestaltung, Übersicht und Navigationsqualität unter
den Gesichtspunkten einfache Bedienung, kurze Ladezeiten, gute Menüführung und Bedienung mit nur wenigen Klicks
- Inhalte
Geprüft wird die Aktualität und Informationsgehalt der medizinischen Texte
sowie die Frage, ob konkrete, aktuelle und ausgewogene Informationen
über die Praxis und deren Behandlungsspektrum vorhanden sind
- Recht
Geprüft wird u.a., ob alle wesentlichen rechtlichen Vorgaben für Impressum, Werbung und sachliche Darstellung erfüllt sind

Das Resümee nach einem Jahr WebCheck ist gut. Wie die bisherigen
Auswertungen gezeigt haben, sind die meisten Seiten grafisch gut gestaltet, Mängel gibt es hauptsächlich im rechtlichen Bereich sowie bei
der Aufarbeitung der Seiten für Sehbehinderte.
Die FHH wertet die Ergebnisse derzeit in einem Zwischenbericht aus,
so dass es möglich sein wird, BDOC-Mitglieder auf häufige Fehler
aufmerksam zu machen. Dies werten wir als Erfolg des Projekts, so
Uta Webersin, Geschäftsführerin des BDOC.
Selbstverständlich läuft der WebCheck weiter und BDOCMitglieder sind weiterhin aufgerufen, auch ihre Homepages überprüfen zu lassen!
Infos am BDOC-Stand oder unter http://www.bdoc.info/informationen

Zusatzverwirrung um Zuzahlungsregelung?
NÜRNBERG [dk] Zur DOC sprachen die
ON mit den Geschäftsführerinnen des
BDOC, Eva Hansmann und Uta B. Webersin, über aktuelle Entwicklungen in der
Ophthalmochirurgie und im Verband.
ON: Anfang dieses Jahres begrüßte der
BDOC die durch das GKV-VSG ermöglichte
Zuzahlung bei Premium-Linsen, machte
aber darauf aufmerksam, dass genaue
Abrechnungsregelungen noch fehlten. Wie
ist der aktuelle Stand? Ist bereits ein steigendes Patienten-Interesse an Sonderlinsen festzustellen?
Hansmann: Der aktuelle Stand wird sich
vermutlich bis mindestens Oktober dieses Jahres noch fortlaufend ändern. Es

ist viel Bewegung in der Angelegenheit,
und eine klare Prognose abzugeben,
traut sich heute wohl kaum jemand zu.
Aktueller Stand (Mitte Mai) ist folgender: In jedem Bundesland und bei jeder
Kasse gibt es andere Vorgehensweisen.
Viele Kassen erstatten einen Teil einer
GOÄ-Rechnung oder lassen die Abrechnung über EBM, Strukturvertrag, IVVertrag oder Symbolziffer bei gleichzeitiger Privatliquidation zu. Andere
Kassen behaupten nach wie vor, alles
sei in der EBM-Regelleistung enthalten. Andere Kassen wiederum wollen
irgendeinen Betrag zur Linse dazuzahlen – sonst nichts. In der Selbstverwaltung ist man sich ebenfalls noch

uneins. KBV, Bundesärztekammer,
Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, Bewertungsausschuss – alle
suchen eine Lösung. Aber alle Beteilig-

ten haben unterschiedliche Vorstellungen von der Lösung. Der Gesetzgeber
hat uns hier eine echte Aufgabe gestellt.
Der BDOC bleibt dabei: Es ist gut, dass
Patienten jetzt das Recht haben, bei
einem refraktiv-chirurgischen Eingriff
bei vorliegender Kataraktindikation
den Geldbetrag von ihrer Kasse zu

erhalten, der auch bei der Versorgung
mit einer monofokalen sphärischen IOL
zulasten der GKV angefallen wäre. Ob
der BDOC aber die Regelung insgesamt
gutheißen wird, wird davon abhängen,
wie die Präzisierung am Ende aussieht.
Es kann nicht im Interesse der Patienten liegen, dass die Institutionen versuchen, den prä-, intra-, peri- und postoperativen Mehraufwand der Ärzte bei
diesen Operationen zu negieren, damit
die Patienten für die Wunschleistung
nichts oder fast nichts bezahlen müssen. Unsere Forderung ist eine leistungsgerechte Honorierung und wir
Fortsetzung siehe Seite 6 (
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Mehrkostenregelung bei Kat-OP bleibt Hauptdiskussionspunkt – Warten auf den Bewertungsausschuss

wissen, dass die Patienten, die sich eine
Premiumversorgung wünschen, auch
bereit sind, die Ärzte dafür angemessen
zu honorieren. Andernfalls werden
viele Versicherte vom medizintechnischen Fortschritt abgeschnitten, da
diese hochwertigen Linsen nicht zum
Nulltarif implantiert werden. Das Patienteninteresse an dieser Premiumversorgung, also der Optimierung der Sehqualität, ist groß und sogar zunehmend.
Das war ja auch der Grund dafür, dass
der Gesetzgeber hier eine Regelungen
schaffen wollte. Wollen wir hoffen, dass
Lösungen entwickelt werden, die den
Versicherteninteressen gerecht werden.

Hansmann: Die Studienergebnisse aus
den Vergleichsstudien liegen zwischenzeitlich vor. Die Zwei-Jahres-Ergebnisse der CATT-Studie (USA) ebenso wie
die Ein-Jahres-Ergebnisse der IVAN–
Studie (UK) können auf einen Punkt
gebracht werden: Langfristige Gleichwertigkeit von Ranibizumab und Bevacizumab. Außerdem: Der Unterschied
zwischen bedarfsabhängiger und fixer
monatlicher Injektion ist statistisch

notwendig ist, soll das Solidarsystem
nicht finanzieren. Dann bleibt für das
Notwendige auch genügend finanzieller Spielraum.
Das, was Patienten darüber hinaus
wünschen, muss aus anderen Quellen
bezahlt werden. Aber was sich einfach
anhört, ist nicht mit einem Federstrich
in unserem komplizierten Gesundheitssystem umzusetzen. Einen guten
Ansatz dafür stellt die Regelung zu
den Mehrkosten bei Premiumlinsen
dar. Das Notwendige wird von der
GKV bezahlt, das darüber Hinausgehende wird auf Wunsch erbracht und
außerhalb des Solidarsystems finanziert. Das zeigt, dass es geht!

entwickelte Zertifikat „geprüfte Homepage“ verliehen werden konnte. Lediglich zwei Praxis-Homepages wiesen
schwerwiegende Mängel auf und
konnten das Zertifikat nicht erhalten.
Die Auswertungen haben gezeigt, dass
die meisten Seiten grafisch gut gestaltet sind, es aber die meisten Mängel im
rechtlichen Bereich sowie bei der Aufarbeitung der Seiten für Sehbehinderte
gab. Die FHH wertet die Ergebnisse

ir erwarten von der
Bundesärztekammer, dass
sie bis zuletzt standhaft für
die Interessen der Ärzte
eintritt.
Eva Hansmann zu den Verhandlungen
über die neue GOÄ

ON: Welche Themen stehen derzeit ganz
oben auf der berufspolitischen Agenda des
BDOC?
Webersin: Zum einen beschäftigt uns
natürlich die Umsetzung der bereits
genannten Mehrkostenregelung für
Sonderlinsen mit Zusatznutzen bei
Katarakt-OPs. Hier warten wir auf die
Vorgaben des Bewertungsausschusses,
die endlich Klarheit und Sicherheit für
Operateure, Patienten und Kassen
schaffen sollen. Der Bewertungs
ausschuss ist verpflichtet, hier bis Ende
Oktober Vorgaben zu machen – wir
hoffen jedoch darauf, dass es im Interesse aller Beteiligten eher eine Regelung geben wird.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die
Erweiterung der bisherigen BDOC-Verträge zur Behandlung der feuchten
AMD auf die weiteren Indikationen
DMÖ, RVV und gegebenenfalls Uveitis
und Myopie. Laufende Verträge werden
um diese Indikationen erweitert. In den
Verträgen können alle zur IVOM-Therapie zur Verfügung stehenden Medikamente verwendet werden. Damit
sind die aktuellen Empfehlungen zur
IVOM-Therapie gemäß den Stellungnahmen der Fachgesellschaften (DOG,
RG, BVA) sowie die Ergebnisse aus den
internationalen Vergleichsstudien
CATT und IVAN in den Verträgen
bereits berücksichtigt. Insbesondere
konnte erreicht werden, dass auch die
Verlaufsdiagnostik in die Verträge aufgenommen wurde. Die Behandlung
innerhalb der BDOC-Verträge entspricht damit dem aktuellen Stand der
Wissenschaft. Der BDOC konnte für das
Vertragsmodell erfolgreich weitere
Krankenkassen bundesweit sowie regional gewinnen. Wir erwarten mit
Spannung die Ergebnisse der angekündigten Studien MANTA und VIBERA
sowie die Einführung des von Bayer für
Jahresende für die IVOM-Therapie
angekündigten Medikamentes VEGFTrap-Eye. Es wird ein spannendes Jahr!
ON: Das Thema „Auseinzelung“ bei der
intravitrealen Gabe von Anti-VEGFs hat

Operateure und Gerichte längere Zeit
beschäftigt. Wie ist die Situation heute?
www.biermann-medizin.de
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Eva Hansmann

Uta B. Webersin

nicht signifikant. Die Pro-renata(PRN)-Therapie ist deshalb eine
gute Behandlungsoption, sofern regelmäßige und zuverlässige Kontrollen
auf Flüssigkeit unter der Netzhaut mittels SD-OCT vorgenommen werden.
Das jeder Augenoperation immanente
Risiko wird durch das PRN-Regime auf
die Dauer der Krankheit gesehen deutlich gesenkt. Das haben auch viele
Krankenkassen längst verstanden.
Wichtige Voraussetzung für die
Behandlung mit ausgeeinzeltem
Bevacizumab ist dessen Herstellung

unter hygienisch einwandfreien Bedin
gungen.

derzeit in einem Zwischenbericht aus,
sodass es möglich sein wird, BDOCMitglieder auf häufige Fehler aufmerksam zu machen. Dies werten wir als
Erfolg des Projektes, selbstverständlich
läuft der WebCheck weiter und BDOCMitglieder sind weiter aufgerufen, auch
ihre Homepages überprüfen zu lassen.

ON: Wo wird die BDOC-Mitglieder
versammlung diesmal voraussichtlich die
inhaltlichen Schwerpunkte setzen –
welche Diskussionen, denken Sie, werden
angestoßen?
Webersin: Die BDOC-Mitgliederversammlung wird jedes Jahr gut besucht.
Dies zeigt uns zum einen, dass wir mit
ON: Die neue GOÄ lässt zwar noch auf sich unserer Verbandsarbeit richtig liegen,
warten, bei welchen Leistungen aber set- aber auch, dass die Augenoperateure
zen vor allem die Ophthalmochirurgen auf die berufspolitischen Belange ernst
nehmen und sich aktiv informieren.
eine künftig bessere Honorierung?
Hansmann: Wir sind realistisch und Selbstverständlich wird die bereits
erheben nicht die Forderung nach mehrfach erwähnte Mehrkostenrege„x Prozent“ Honorarzuwachs auf alle lung bei Kat-OPs ein Thema sein,
Leistungen oder Ähnliches. Wir erwar- genauso wie die Sachkostenproblematik bei Katarakt-Operationen. Bei beiten eine leistungsgerechte Vergütung,
also keine Absenkungen! Wir erwarten, den Themen erwarten wir eine rege
dass alle Leistungen vernünftig abge- Diskussion. Wie jedes Jahr informiert
bildet und honoriert werden ohne der Vorstand die Mitglieder über wichumständliche Analogbewertung. Wir tige Angelegenheiten des letztes Jahres
gehen davon aus, dass ophthalmochir- und gibt einen Ausblick auf die ansteurgische Leistungen sinnvoll bewertet henden Fragen des kommenden Jahres.
werden. Bisher wurden diese völlig
ON: Das berufspolitische Symposium
unzureichend berücksichtigt und
honoriert, beispielhaft die Lid- und befasst sich unter anderem mit den Herausforderungen an die künftigen VersorMuskelchirurgie. Damit wird unserem
gungsstrukturen und mit dem sich verFach als Ganzem schon viel Gutes
getan. Die BÄK hat, soweit wir es beur- schiebenden Dreieck von finanziellen
teilen können, bisher eine gute Arbeit Möglichkeiten, medizinischem Bedarf und
gemacht. Aber das Ende der Verhand- ärztlichen Leistungen. Wie steht der BDOC
zur Priorisierung oder auch Rationierung?
lungen mit der PKV steht noch aus.
Wir erwarten von der Bundesärzte- Hansmann: Es ist nicht Aufgabe der
kammer, dass sie bis zuletzt standhaft Ärzte, sondern Aufgabe der Politik,
hier klar Stellung zu beziehen. Wenn
für die Interessen der Ärzte eintritt.
die Leistungen der Ärzte nicht vollON: Der BDOC hatte zum DOC-Kongress ständig bezahlt werden, können sie
2011 den „WebCheck“ für BDOC-Mitglie- nicht regelhaft erbracht werden. Es ist
der vorgestellt. Wie wurde das Angebot aber keine Entscheidung zur Rationiebisher angenommen und gibt es schon ein rung, die die Ärzte fällen. Es ist eine
erstes Resümée zum qualitativen Stand aus der Not geborene Handlungsweise.
Ich persönlich bin nicht dafür, diesen
der gecheckten Webseiten?
Webersin: Das Resümée nach einem Handlungsweisen ein Etikett zu verJahr WebCheck ist gut, wenngleich die passen. Idealtypisch würde gelten: Die
Politik, besser die Gesellschaft, muss
absoluten Zahlen noch gering sind.
Bisher haben zehn Praxen den Web- sich dazu bekennen, dass das Solidarsystem nur das Notwendige bezahlen
Check durchlaufen, wovon acht Web
sites das von der Fachhochschule Han- kann. Das Notwendige muss dann prioritär erbracht werden. Alles, was nicht
nover (FHH) und dem BDOC gemeinsam

in weiteres wichtiges
Thema ist die Erweiterung
der bisherigen BDOC-Verträge zur Behandlung der
feuchten AMD auf die weiteren Indikationen DMÖ,
RVV und gegebenenfalls
Uveitis und Myopie.

Uta B. Webersin zu den Top-Themen der
BDOC-Arbeit

ON: Die BDOC-Geschäftsstelle hat seit
Januar ihren Sitz in Hamburg – haben sich
mit der räumlichen auch organisatorische
Veränderungen ergeben?
Webersin: Der Umzug der Geschäftsstelle ist zum Jahreswechsel reibungslos verlaufen. Die Mitglieder werden
seit Januar in gewohnter Weise zuver-
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( Fortsetzung von Seite 1

Mehrkostenregelgung: Angestrebt wird eine
Win-win-Situation – optimierte Sehqualität
für den Patienten und leistungsgerechte
Honorierung für Operateur, Vor- und Nachbehandler.

lässig und kompetent von Hamburg
aus betreut. Damit sind die Verwaltung
und die Geschäftsführung näher
zusammen gerückt, sonst hat sich
nichts verändert. Der BDOC bietet seinen Mitgliedern weiterhin einen
umfassenden und direkten Service. W
( Die BDOC-Mitgliederversammlung findet
statt am Freitag, 15. Juni, 15.30 Uhr bis
17.30 Uhr im NCC Ost, Saal Seoul.
Nicht nur an Mitglieder, sondern an alle wendet sich der BDOC-Stand auf der DOC. Dort
haben Interessierte Gelegenheit, mit der
BDOC-Geschäftsführung und Vorstandsmitgliedern ins Gespräch zu kommen
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Sonderteil zum
25. internationalen Kongress der
Deutschen Ophthalmochirurgen
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DOC aktuell

Vom Selbstläufer zum Langläufer

Phake Augen
Torische implantierbare KL

Unterlid-Blepharoplastik
Komplikationen und Vorgehen ( S. 27

25 Jahre DOC – Interview mit Präsident Armin Scharrer

ON: Eine der jüngsten Innovationen ist die
Femto-Kataraktchirurgie. Sie hatten diese
Erweiterung des FemstosekundenlaserEinsatzes bereits 2010 in Hamburg als
Perspektive vorgestellt. Was hat sich seitdem auf diesem Gebiet getan?
Scharrer: Es scheint so, dass das Inter
esse an der Femto-Kataraktchirurgie
riesig ist. Immer mehr Firmen ent
wickeln Femtosekundenlaser für die
Kataraktoperation; Seminare und
Kurse, in denen Wissen vermittelt wird
über diese neue Methode, sind in der
Regel Monate vorher ausgebucht. Viele
der neuen Geräte sind deutlich besser
als die ersten Geräte im Bereich der
Femto-Kataraktchirurgie. Ohne Zweifel
hat diese Methode sehr viel Potenzial
für die Zukunft. Ob sich wirklich die
hoch gestellten Erwartungen alle erfüllen, muss man in den nächsten Jahren
sehen.

Stefan Schurr - Fotolia.com

Inzwischen ein „Langläufer“ in der
Ophthalmo-Kongresslandschaft: die DOC.

ein Selbstläufer, sondern auch ein
Langläufer wird. Von Anfang an war
die Unterstützung national und international so gewaltig – für uns auch in
dieser Intensität überraschend –, dass
wir immer damit beschäftigt waren, die
hochgesteckten Erwartungen zu erfüllen und die Teilnehmer des Kongresses
und alle Unterstützer nicht zu enttäuschen. Ich hatte das große Glück, mit
Thomas Neuhann und den hochkarätigen Mitgliedern der Programmkommis-

sion und dem wissenschaftlichen Beirat
sowie der Firma MCN eine wirklich
erstklassige Mannschaft bilden zu können, die die gestellten Aufgaben immer
wieder voll erfüllen konnte.

PRN versus Monatsschema
VEGF-Inhibitoren
( S. 28

wird und hervorragende Arbeit leistet das heißt, ich freue mich sehr auf die
nächsten Jahre und auf die kommenden
Aufgaben in der DOC!

Feuchte AMD
Stellenwert von VEGF-Trap

ON: Im Frühjahr 2011 war der Einstieg der
Ober-Scharrer-Gruppe in die Kooperation
mit einem Finanzinvestor eines der großen
Themen im Fach. Würden Sie heute – ein
Jahr danach – den Schritt wieder gehen?
Falls ja, worin besteht der größte
gewonnene Vorteil?
Scharrer: Wir würden diesen Schritt
jederzeit wieder gehen. Die Kooperation
mit unserem neuen Partner ist auf eine

ON: Die DOC-Verantwortlichen haben mit
neuen Elementen immer wieder KongressModellpflege betrieben. Diesmal ist das
Format der interaktiven Pro-und-contraSitzung neu. Bitte erläutern Sie unseren
Lesern kurz Form und Inhalt der PremierenSitzung am 14. Juni.
Scharrer: Smartphones und Touch-Tablet-Computer haben unsere Welt verändert. Deren einfache und
intuitive Bedienung haben
wir uns zum Vorbild
genommen und aus dem
Bereich der persönlichen
Kommunikation auf die
Ebene des Kongresses übertragen.
Besonders sinnvoll ist
der Einsatz der neuen
Touch-Technologie während Pro-und-contra-Sitzungen oder Falldiskussionen. Dann werden zum Die DOC wird „touchable“: Die Pro-und-contra-Sitzungen
Beispiel bei einer Pro-und- verwenden bei den Präsentationen erstmals Touchcontra-Sitzung die Präsen- Technologie.
tationen beider Referenten
und erläuternde Studien, Daten oder langfristige Zusammenarbeit angelegt.
Untersuchungsergebnisse gleichzeitig Der Partner hilft uns beim Aufbau von
Strukturen und der Verbesserung unseüber eine Oberfläche „touchbar“ und
können also direkt einander gegenüber- rer IT. Das Interesse unseres Partners an
gestellt werden. Eine wesentliche Eigen- einem nachhaltigen, langfristigen
schaft der von uns verwendeten Tech- Investment ermöglicht uns organisches
nologie erfreut alle Referenten: Die Wachstum auf der Grundlage von Verneue Anwendung verarbeitet ganz nor- sorgungsbedürfnissen. Wer unsere
male PowerPoint-Charts und deshalb Wachstumsstrategie beobachtet, wird
sind Änderungen bis zur buchstäblich feststellen, dass wir insbesondere in
periphere Regionen investieren, in
letzten Minute möglich.
denen augenärztliche Praxen ansonsten
ON: Der DOC-Kongress ist engstens mit keine Nachfolger fänden und geschlosIhrer Person verbunden, ein Silberjubiläum sen werden müssten. Mit unseren flexiist da sicher auch ein Anlass, einen Blick in blen Arbeitszeitmodellen schaffen wir
es auch, periphere Sitze qualitativ hochdie Zukunft zu werfen. Wird der Präsident
des 30. DOC-Kongresses auch Armin wertig mit Augenärzten zu besetzen.
Scharrer heißen oder ist in den nächsten Die Zusammenarbeit mit Palamon
macht die OberScharrer-Gruppe wegen
Jahren eine „Stabübergabe“ geplant?
Scharrer: Ich habe mir darüber noch der damit einhergehenden Zukunfts
sicherung für junge Augenärzte zu
keinerlei Gedanken gemacht. Solange
mir die DOC Spaß macht, mache ich es einem attraktiven Arbeitgeber. Wir
merken dies an einer besonders starken
gerne weiter. Sollte ich müde werden
oder keine Lust mehr haben, fällt mir Nachfrage von Fachärztinnen und
Fachärzten nach einem Arbeitsplatz in
sicher rasch etwas Vernünftiges ein.
Derzeit habe ich nach wie vor große unserer Gruppe. Offensichtlich sind wir
Freude an der großen Aufgabe und bin als Arbeitsgeber für die Kolleginnen
in der glücklichen Lage, mit einer Pro- und Kollegen wesentlich attraktiver, als
die großen Klinikkonzerne. Dies freut
grammkommission zusammenarbeiten
uns natürlich ganz besonders. 
zu dürfen, die immer hochkarätiger
W
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Refraktive Chirurgie bei Piloten
Aktuelle Richtlinien 
( S. 31
Proteomics
Bedeutung für die AMD

( S. 32

Keratoplastik
Nachsorge und Komplikationen ( S. 33
Phako und Astigmatismus
Vermeidung und Therapie 
( S. 34
Pars-plana-Vitrektomie
3-Port-Technik 

( S. 35

ReLex versus Femto-LASIK ( S. 36
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DOC/Scharrer

ON: Eine der auffälligsten
ON: Die DOC feiert SilberÄnderungen zum Jubiläum ist
jubiläum, der Kongress
die Straffung des Kongresses
der Deutschen Ophthalauf drei statt bisher vier Tage.
mochirurgen wird 25.
Welche Überlegungen führten
Was ist Ihr persönlicher
zu diesem Schritt?
Wunsch zu diesem
Scharrer: Die Zeit ist die
Anlass?
knappste Ressource, die wir
Scharrer: Kaum zu glauhaben. Wenn man Inhalte
ben, dass es schon 25
an einem Kongress in drei
Jahre sein sollen!? Es
Tagen vermitteln kann,
gibt wichtige und
dann sollte er drei und nicht
unwichtige Dinge. Mein
vier Tage sein. Traditionell
persönlicher Wunsch
und nicht unvernünftig ist
ist, auch zu diesem DOC-Präsident Armin
der Sonntag der Tag der
Anlass, Gesundheit, Scharrer.
Familie und des Herrn.
Glück und Segen für
alle Kolleginnen und Kollegen, auch für
meine Familie, meine Freunde und ON: Ein Jubiläumskongress ist auch immer
ein Grund, auf die Anfänge zurückzublicken.
mich.
Zur 20. DOC hatten Sie uns wissen lassen,
ON: 25 Jahre DOC beziehungsweise Oph- dass die DOC ihren gedanklichen Anfang
thalmochirurgie sind auch ein Vierteljahr- bei einem gemeinsamen Abendessen mit
hundert zahlreicher Neuentwicklungen. Prof. Thomas Neuhann genommen hat. Gab
Welche Innovationen aus dieser Zeit stehen es in den ersten Jahren bei Ihnen und Ihren
Mitstreitern auch Zweifel, dass der
für Sie ganz oben auf der „Hitliste“?
Scharrer: Es gab eine Menge bahnbre- Kongress eine 5., 10., 20., ja 25. Auflage
erleben könnte – oder war die DOC stets ein
chender Innovationen in dieser Zeit.
Wenn ich die drei für mich wichtigsten Selbstläufer?
auswählen soll, dann ist dies die Etab- Scharrer: Ich habe bis heute nie darüber
lierung der Phakoemulsifikation als die nachgedacht. Um ehrlich zu sein, ich
Methode der Wahl in der Kataraktchir- glaube nicht, dass ich irgendwelche
urgie (gegen heftigsten Widerstand) in Zweifel hatte, ob der Kongress nicht nur
Deutschland. Der Beginn und die Entwicklung der Refraktiven Chirurgie von
PRK, AK über LASIK zur Femto-LASIK
und die foudroyanten Fortschritte
im Bereich Diagnose und Therapie
von Makulaerkrankungen (SpectralDomain-OCT, IVOM).

( S. 26
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( S. 45
Genetik des Aderhautmelanoms
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Interview

25. DOC-Kongress:
Wohin geht die Reise?
Nachgefragt bei Kongresspräsident Dr. med. Armin Scharrer, Fürth
OPHTHALMO-CHIRURGIE: Herr Dr.
Scharrer, der Kongress der Deutschen
Ophthalmochirurgen findet im Jahr
2012 zum 25. Mal statt. Ist das für Sie
ein Grund zum Feiern?

„25. DOC-Kongress
– Verpflichtung jetzt mit
Power und Lust die nächsten
25 Jahre anzugehen.“
Dr. med. Armin Scharrer
Präsident des DOC-Kongresses

A. Scharrer: Zum Feiern ist es kein
Grund – zur Freude ja. Aber ganz besonders ist es eine Verpflichtung, jetzt
mit Power und Lust die nächsten 25
Jahre anzugehen.
OPHTHALMO-CHIRURGIE: Von den
insgesamt 25 Kongressen fanden 23
unter Ihrer Leitung statt – mit einer
Ausnahme alle in Nürnberg. Denken
Sie gelegentlich an Ihren 1. Kongress
zurück – mit welchen Gefühlen?
A. Scharrer: Um der Wahrheit die
Ehre zu geben, ich habe bis heute nie
an den 1. Kongress zurückgedacht,
aber jetzt, wo Sie mich danach fragen:
Ich glaube, es war schon aufregend,
und ich kann mich auch erinnern,
dass wir durchaus in Sorge waren, ob
wirklich auch Augenärzte nach Nürnberg kommen wollen. Gott sei Dank
wollten viele!
OPHTHALMO-CHIRURGIE: Der DOCKongress ist seit langem schon kein
Kongress ausschließlich für operieren-
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de Augenärzte mehr, sondern er spricht
alle Augenärzte an. Sehen Sie weiteres
Entwicklungspotential?
A. Scharrer: Die Augenchirurgen aus
Klinik und Praxis aus dem deutschsprachigen Raum sind beim DOCKongress in Nürnberg fast komplett
vertreten. Natürlich kommen erfreulicherweise auch viele nicht primär
operativ tätigen Augenärzte. Das
Entwicklungspotenzial liegt sicher
im weiteren – nicht europäischen –
Raum. Auch hier bahnt sich eine gute
Entwicklung für die DOC an.

„Entwicklungspotential liegt
sicher im weiteren
– nicht europäischen – Raum.“

OPHTHALMO-CHIRURGIE: Was sind
für Sie die herausragenden medizinischen Themen des diesjährigen Kongresses?
A. Scharrer: Zum einen die hervor
ragenden Ergebnisse in der Behandlung der feuchten Makuladegeneration, die sehr bemerkenswert sind und
jetzt auch objektiviert vorliegen. Zum
anderen steht die Operation des Grauen Stars mit dem FemtosekundenLaser im Mittelpunkt des Interesses.
Auch wenn derzeit nur Teilschritte der
Operation des Grauen Stars mit dem
Femtosekunden-Laser gemacht werden können, zeichnet sich hier großes
145
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Entwicklungspotenzial ab. Im Bereich Netzhaut-Glaskörperchirurgie
beschäftigt uns die Kontroverse um
das beste Medikament in der Behandlung der feuchten Makuladegeneration, hier steht jetzt ein zusätzliches
neues Medikament zur Verfügung, so
dass es heißt: Avastin vs. Lucentis vs.
VEGF Trap-Eye!
Ebenfalls spannend ist die Kontroverse
um die Netzhaut-Glaskörperchirurgie:
Simultane Phakoemulsifikation mit
Pars-plana-Vitrektomie oder die beiden Verfahren getrennt voneinander.
Die Kontroverse „das gesteigerte
Amotiorisiko hochmyoper phaker
Augen wird durch eine IOL-Implantation nicht weiter erhöht“?! ist eine
Kontroverse, die uns sicher auch noch
länger beschäftigen wird.
In der Glaukomchirurgie steht deren
Zukunft im Mittelpunkt des Inter
esses: Verbesserte Wundmodulation
und -filtration? oder Entwicklungen
in der nicht-perforierten Glaukomchirurgie oder selektive TrabekelChirurgie oder Verbesserungen in der
Laser-Chirurgie oder neue Entwicklungen von Drainage-Implantaten.
In der refraktiven Chirurgie beschäftigt uns ganz besonders die Kontroverse um die intrakornealen Inlays
und den intraokulären Femtosekunden-Laser in der Behandlung der
Presbyopie.
Und in der Kataraktchirurgie geht es
um das „Finetuning“ der Refraktion
nach Kataraktoperation. Hier steht neben dem Hornhautlaser auch die lichtadjustierbare Linse zur Verfügung.
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OPHTHALMO-CHIRURGIE: Sie haben als Thema für das Symposium
Berufspolitik, das am Donnerstag,
dem 16. Juni 2012, um 10 Uhr beginnen wird, den „Strukturwandel im
Gesundheitswesen“ gewählt.

„Wir erleben derzeit einen enorm
dynamischen Strukturwandel
im Gesundheitswesen.“

A. Scharrer: Wir erleben derzeit einen enorm dynamischen Strukturwandel im Gesundheitswesen. Die
Themen, über die in der Veranstaltung gesprochen werden, sind von besonderer Bedeutung für die Zukunft
der Medizin in Deutschland: Der
KBV-Vorsitzende Dr. Andreas Köhler erläutert den „Strukturwandel im
Gesundheitswesen – die Position der
KBV“, von Prof. Dr. E. Wille, Vorsitzender des Sachverständigenrates zur
Begutachtung der Entwicklung im
Gesundheitswesen, hören wir etwas
über die „Herausforderungen an die
Versorgungsstrukturen von Morgen:
Finanzielle Zwänge, Bedarf nach und
Angebot von medizinischen Leistungen“ und Frau Dr. R. Klakow-Franck,
stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Bundesärztekammer, wird
Argumente vortragen zum Thema
„Einheitlicher Versicherungsmarkt?
Einheitliche Gebührenordnung? – Pro
und Contra“. Natürlich spielt die Frage „Zukunft der PKV – Kommt die
Bürgerversicherung?“ auch eine große
Rolle in diesem Symposium.

OPHTHALMO-CHIRURGIE: Wo sehen Sie Möglichkeiten, wo Gefahren
eines Strukturwandels? Wohin wird
die Reise gehen?
A. Scharrer: Wohin die Reise gehen
wird, ist sehr abhängig davon, welche
politischen Parteien in der nächsten
Legislaturperiode die Regierung in
der Bundesrepublik Deutschland bilden werden. Letztendlich wird die
Richtung der Reise von der jeweiligen Bundesregierung entschieden.
Die Gefahren eines Strukturwandels
sehe ich zum einen in Verschiebungen
im ambulanten Markt. Wir niederge-

„Abschaffung der PKV
– ein Szenario, das alle Ärzte
und viele Krankenhausträger
schlecht schlafen lässt.“

lassenen Ärzte haben immer größere
Probleme, gegen große Kliniken und
Klinikkonzerne, die ebenfalls in den
ambulanten Markt drängen, unsere
Position zu verteidigen. Zum anderen
ist ganz ohne Zweifel das Schreckgespenst „Abschaffung der PKV“ ein
Szenario, das alle Ärzte und eigentlich auch viele Krankenhausträger
schlecht schlafen lässt.
OPHTHALMO-CHIRURGIE: Vielen
Dank für die interessanten Informationen!
Die Fragen stellte
Dr. med. Reinhard Kaden.
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Mai 2012

BDOC erfolgreich im Vertragsgeschäft
Der BDOC hat seit Jahresanfang mit regionalen und bundesweiten Krankenkassen IVOM-Verträge für verschiedene Indikationen
abgeschlossen
Bereits vor gut 4 Jahren war der BDOC der Vorreiter bei Vertragsabschlüssen zur Behandlung der feuchten AMD. Diese Verträge wurden
in den vergangenen Monaten sukzessive auf die Anforderungen des
Bundesversicherungsamtes nach einem einheitlichen ärztlichen Honorar umgestellt und zeitgleich um die weiteren Indikationen Diabetisches Makulaödem und Retinaler Venenverschluss ergänzt. In den
Verträgen können alle zur IVOM-Therapie zur Verfügung stehenden
Medikamente verwendet werden. Daneben werden die Nachbehandlung und die Verlaufsdiagnostik angemessen vergütet. Damit hat der
BDOC erneut einen Meilenstein bei der IVOM-Therapie gesetzt.
Abgeschlossen hat der BDOC solche IVOM-Verträge gerade bundesweit mit der BARMER GEK, dem Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV) und diversen Betriebskrankenkassen.
Regional gibt es neue Verträge mit der DAK Bayern, der DAK BadenWürttemberg und der Knappschaft Nord.
Die Verträge stehen allen BDOC-Mitgliedern offen, die die Vertragsanforderungen erfüllen. Ziel ist es, zeitnah entsprechende Verträge mit
weiteren gesetzlichen Krankenkassen zu vereinbaren.
Der BDOC sieht sich von den aktuellen Zwischenergebnissen der wissenschaftlichen Vergleichsstudien CATT (USA) und IVAN (UK) zur
Vergleichbarkeit von Ranibizumab und Bevacizumab gestärkt. Danach
sind beide Medikamente in der Therapie der feuchten AMD gleich
wirksam! Dies wird noch mehr Augenoperateure motivieren, sich wegen der gleichen Wirksamkeit für die preisgünstigere Alternative bei
der Medikamentenauswahl zu entscheiden.

Der Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen (BDOC) repräsentiert bundesweit
rund 75 % aller Augenoperateure in Praxis und Klinik mit besonderen chirurgischen
Qualifikationen. Er vertritt die operierenden Augenärzte in der Öffentlichkeit, der
Politik, gegenüber Krankenkassen und ärztlichen Selbstverwaltungsinstitutionen.
http://www.bdoc.info
Pressekontakt: Uta Webersin, Tel.: 040 / 34 92 47 33, webersin@bdoc.info

PresseMitteilung
vom 11.05.2012

BDOC-Mitgliederversammlung auf der DOC
Auch in diesem Jahr findet die jährliche Mitgliederversammlung des BDOC auf der DOC
in Nürnberg statt.
Die Einladungen mit der Tagesordnung erhalten alle BDOC-Mitglieder Anfang Mai. Die
Mitgliederversammlung findet statt am:
Freitag, 15.06.2012
15.30-17.30 Uhr
Messezentrum Nürnberg (NCC Ost), Saal Seoul
Der BDOC Stand auf der DOC wendet sich an alle Interessierten, nicht nur an BDOC
Mitglieder. Dort haben Sie Gelegenheit mit der BDOC-Geschäftsführung und
Vorstandsmitgliedern ins Gespräch zu kommen. Verabreden Sie sich auch gern mit
Kollegen auf einen Kaffee an unserem Stand.
Weitere Informationen über den BDOC finden Sie unter www.bdoc.info.

08.12.2011

BDOC begrüßt Mehrkostenregelung bei
Premiumlinsen
Für Augenärzte und ihre Patienten bringt das Versorgungsstrukturgesetz ab 1. Januar 2012 eine lang erwartete Verbesserung bei Katarakt-Operationen.
Bei der Kataraktoperation wird die getrübte Linse des Patienten durch eine neue
Kunstlinse ersetzt. Es gibt heute verschiedene moderne Linsentypen, die einen
Zusatznutzen bieten: Dies sind z.B. asphärische Linsen gegen Abbildungsfehler
des optischen Systems, multifokale Linsen für das Sehen in verschiedenen Entfernungsbereichen oder torische Linsentypen zum Ausgleich von Abbildungsverzerrungen. Diese Linsen sind nicht im Leistungskatalog der GKV enthalten. Da das
Gesetz Zuzahlungen von Versicherten verbietet, mussten bisher Versicherte, die
statt der GKV-Standardlinse eine Linse mit Zusatznutzen wollten, die komplette
OP, d.h. alle damit zusammenhängenden ärztlichen Leistungen sowie die kompletten Linsenkosten privat zahlen.
Mit dem neuen Gesetz wird den GKV-Versicherten die Entscheidung für eine
Premiumlinse jetzt erleichtert: Wünschen Versicherte zukünftig eine
Intraokularlinse mit Zusatznutzen, dürfen die gesetzlichen Krankenkassen den Anteil der Rechnung bezahlen, der auch bei Implantation einer Standardlinse entstanden wäre. Der Patient zahlt also nicht mehr den Gesamtbetrag, sondern nur
noch die Mehrkosten für den ärztlichen Mehraufwand und die Linsenkosten für die
Implantation der Premiumlinse. Eine ähnliche Mehrkostenregelung gibt es bereits
seit einigen Jahren beim Zahnersatz. Jetzt wird den gesetzlich Versicherten auch
in der Augenheilkunde die Teilhabe am medizintechnischen Fortschritt ohne finanzielle Diskriminierung ermöglicht. Welche Kosten die Krankenkassen dabei übernehmen müssen, muss nun der Bewertungsausschuss entscheiden. Dabei
schreibt das Gesetz ausdrücklich vor, dass die zusätzlichen ärztlichen Leistungen,
die auf Grund der Ausübung des Wahlrechts durch die Versicherten notwendig
werden, nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden dürfen.
Gleichwohl stellt die Neuregelung für Patienten eine deutliche finanzielle Besserstellung dar.
Der BDOC begrüßt diese patientenfreundliche Mehrkostenregelung und sieht sich
als Vorreiter. Er hat bereits Premiumlinsen-Verträge mit Krankenkassen geschlossen, die der jetzigen Lösung möglicherweise den Weg bereitet haben. Die Neuregelung bestärkt den BDOC darin, mit innovativen Vertragsmodellen in der Augenchirurgie weiter voran zu gehen.

Der Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen (BDOC) repräsentiert bundesweit rund 75 Prozent aller Augenoperateure in Praxis und Klinik mit besonderen chirurgischen Qualifikationen. Er vertritt die operierenden Augenärzte in der Öffentlichkeit, der Politik, gegenüber Krankenkassen und ärztlichen Selbstverwaltungsinstitutionen. http://www.bdoc.info

Pressekontakt: Uta Webersin, Tel.: 040 / 34 92 47 33, webersin@bdoc.info
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Start für BDOC-WebCheck
Der BDOC startet gemeinsam mit der Fachhochschule Hannover
den gemeinsam entwickelten Check von ophthalmochirurgischen
Websites.
Es ist soweit – die Testdurchläufe sind erfolgreich absolviert. Ab sofort
können BDOC-Mitglieder kostengünstig ihre Praxis-Website von Experten überprüfen lassen.
Webseiten von Arztpraxen entstehen meist über Jahre hinweg und
sind daher oft uneinheitlich, teilweise nicht aktuell oder verschachtelt
aufgebaut. Als Serviceangebot für seine Mitglieder hat der BDOC in
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Hannover (Fakultät III - Medien, Information und Design) und der Bielefelder Agentur typos Unternehmenskommunikation einen umfassenden Kriterienkatalog für
gute ophthalmochirurgische Webseiten entwickelt. Darin werden folgende drei Bereiche überprüft:
- Nutzbarkeit, geprüft wird hier die Gestaltung, Übersicht und Navigationsqualität unter den Gesichtspunkten einfache Bedienung, kurze
Ladezeiten, gute Menüführung und Bedienung mit nur wenigen
Klicks
- Inhalte, hier wird insbesondere die Aktualität und der Informationsgehalt der medizinischen Texte geprüft sowie die Frage, ob konkrete, aktuelle und ausgewogene Informationen über die Praxis und
deren Behandlungsspektrum vorhanden sind
- Recht, geprüft wird u.a., ob alle wesentlichen rechtlichen Vorgaben
für Impressum, Werbung und sachliche Darstellung erfüllt sind
Ein Expertenteam der FH Hannover bewertet die Websites der teilnehmenden Mitglieder gemeinsam mit dem BDOC. Positiv bewertete
Homepages erhalten ein gemeinsames Zertifikat „geprüfte Website
Monat/2011“ zur Verwendung auf der eigenen Homepage.

Muster Siegel „geprüfte Website“

Der Vorteil für teilnehmende Mitglieder liegt darin, dass sie eine fundierte Einschätzung erhalten, ob ihre Website aktuellen Kriterien genügt oder Mängel aufweist. Beispielhaft wird geprüft, ob sich auch sehbehinderte Menschen auf der Homepage zurechtfinden können oder den Patienten verschiedene Krankheitsbilder und
Behandlungsmöglichkeiten sowie deren Behandlungsrisiken erläutert werden. Dies
kann entweder durch eigene redaktionelle Beiträge oder Verlinkung erfolgen.
Die Auswertung des Web-Checks zeigt den Teilnehmern Verbesserungspotentiale
auf, die ihre Seiten noch patientenfreundlicher und womöglich rechtssicherer machen.
Die Kosten für den WebCheck betragen 150 € zzgl. MwSt. Wer nach Überarbeitung
von Mängeln einen erneuten WebCheck vornehmen lassen möchte, kann das im
Baukastenprinzip für die drei oben genannten Bereiche tun.
Da Websites schnell an Aktualiät verlieren oder bei kontinuierlicher Überarbeitung
häufig an Übersichtlichkeit einbüßen, kann der WebCheck kostenpflichtig regelmäßig aktualisiert werden.

_____________________________________________________________________________

Der Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen (BDOC) repräsentiert bundesweit rund 75 Prozent
aller Augenoperateure in Praxis und Klinik mit besonderen chirurgischen Qualifikationen. Er vertritt die
operierenden Augenärzte in der Öffentlichkeit, der Politik, gegenüber Krankenkassen und ärztlichen
Selbstverwaltungsinstitutionen. http://www.bdoc.info
Die Fakultät III - Medien, Information und Design der Fachhochschule Hannover (FHH) beschäftigt sich
im Projekt Medseiten mit der Transparenz im Gesundheitswesen. Unter Leitung von Prof. Dr. Uwe
Sander stehen dabei die internetgestützten Kommunikationsmöglichkeiten im Gesundheitswesen im
Fokus. Das Usability Labor im Planet M auf dem ehemaligen Expo-Gelände ermöglicht hierbei fundierte
qualitative und quantitative Analysen. www.fh-hannover.de/f3
Die Bielefelder Agentur typos: Unternehmenskommunikation entwickelt online Kommunikationslösungen für Unternehmen und Organisationen im Gesundheits- und Dienstleistungssektor. Schwerpunkte sind die Verbesserung der internen und externen Kommunikation insbesondere im Blick auf
Kundenbeziehungen und die damit verbundenen Prozesse. http://typos-online.de/
_____________________________________________________________________________
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WebCheck für BDOC-Mitglieder
Der BDOC bietet Mitgliedern einen Praxis-Website-Check an

Zunehmend ist die Internet-Präsenz ein Aushängeschild und die Visitenkarte einer Arztpraxis. Ihre Inhalte sollten bewusst und konsequent
aktualisiert und gepflegt werden. Für den Suchenden ist es nicht immer leicht, sich im Dschungel von Internetseiten und Arzthomepages
schnell und richtig informieren zu können. Oft liegt es an kleinen aber
feinen Unterschieden, dass Patienten sich für die eine oder andere
Praxis entscheiden. Einfaches Finden, ein klares Erscheinungsbild
und eine verständliche Sprache sind dabei besonders wichtig.
Besucher von Websites erwarten in erster Linie konkrete und aktuelle
Informationen, eine einfache Bedienung, kurze Ladezeiten, eine gute
Menüführung und Bedienung mit wenigen Klicks. Da Webseiten von
Arztpraxen meist über Jahre hinweg entstehen, sind sie oft uneinheitlich, teilweise nicht aktuell oder verschachtelt aufgebaut.
Um hier für Mitglieder eine Hilfestellung zu geben, hat der BDOC in
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Hannover einen umfassenden Kriterienkatalog entwickelt und bietet ab Mai einen WebCheck an.
Bei genügend großem Interesse, wird daraus ein Wettbewerb um die
"beste ophthalmochirurgische Website“. Alle Mitglieder des BDOC
sind aufgerufen mitzumachen.
Ein Expertenteam der FH Hannover bewertet gemeinsam mit dem
BDOC u.a. die Gestaltung, Übersicht, Navigationsqualität, Aktualität
sowie den Informationsgehalt und Einhaltung rechtlicher Vorgaben.
Positiv bewertete Homepages erhalten ein gemeinsames Zertifikat der
FH Hannover und des BDOC „empfehlenswerte Website“.

_____________________________________________________________________________

Der Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen (BDOC) repräsentiert bundesweit
rund 75 Prozent aller Augenoperateure in Praxis und Klinik mit besonderen chirurgischen Qualifikationen. Er vertritt die operierenden Augenärzte in der Öffentlichkeit, der
Politik, gegenüber Krankenkassen und ärztlichen Selbstverwaltungsinstitutionen.
http://www.bdoc.info
_____________________________________________________________________________
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Premiumlinsen-Vertrag zwischen BDOC und gesetzlichen
Krankenkassen auf gutem Weg
Ein Zukunftsmodell für die ambulante Kataraktchirurgie
Seit April letzten Jahres haben Versicherte der Techniker Krankenkasse (TK)
in Nordrhein die Möglichkeit, sich für die Versorgung mit einer Premiumlinse
zu entscheiden und nur die Mehrkosten gegenüber einer Versorgung mit
einer Standardlinse zu einem vorher festgelegten Preis zu zahlen. Von dieser
Regelung sind multifokale asphärische, torische und korrigierende
monofokale asphärische Linsensysteme umfasst.
Bei Katarakt-Operationen ist der Einsatz von Intraokularlinsen mit
Zusatzfunktionen, sogenannten Premiumlinsen, bisher für gesetzlich
Versicherte nur als 100%-ige Privatleistung möglich. Mit der neuen
Vereinbarung ist die Honorierung der Mehrkosten, die bei ambulanten
Kataraktoperationen im Zusammenhang mit der Versorgung durch
Premiumlinsen entstehen sinnvoll geregelt. Mehrkosten entstehen z. B.
durch
umfangreichere
Voruntersuchungen,
höhere
Sachkosten,
aufwändigere Nachsorge. Die Vereinbarung regelt zudem die qualitativen
Anforderungen an den Operateur und das operative Zentrum.
Bei Vorliegen der Voraussetzung zu einer Kataraktoperation werden die
Leistungen, die im Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung
enthalten sind, von der Krankenkasse erstattet. Die darüber hinausgehenden
Mehrkosten für das ärztliche Honorar und die Sachkosten werden dem
Patienten vom behandelnden Arzt privat in Rechnung gestellt.
Der BDOC ist überzeugt, dass hier eine für alle Beteiligten vorteilhafte
Situation vereinbart ist:
1.) Für Patienten, weil sie in einem besonders qualifizierten und hierin
erfahrenen OP Zentrum behandelt werden, eine von ihrer
Krankenkasse vereinbarte transparente Preisgestaltung erhalten und
sich über die Hochwertigkeit der Linsenimplantate sicher sein können.
2.) Für Operateure, weil die Patientenwünsche erfüllt werden können,
ohne den Patienten mit hohen Kosten zu konfrontieren und sie die
Patienten am medizinischen Fortschritt besser teilhaben lassen
können.
3.) Für die Krankenkasse, weil sie ein besseres Leistungsangebot für
ihre Versicherten mit geprüften Qualitätskriterien bei kalkulierbaren
Mehrkosten für die Versicherten anbieten kann.
Dies ist der Anfang einer neuen und modernen Versorgungform in der
Augenchirurgie. Nach Nordrhein wird in Kürze auch in Westfalen Lippe der
Roll-Out des Vertrages mit der TK starten.

Mit weiteren gesetzlichen Krankenkassen laufen derzeit Vertragsverhandlungen zu
dieser innovativen und patientenfreundlichen Versorgungsform, so dass der BDOC
davon ausgeht, bald über weitere Abschlüsse informieren zu können.

28.03.2011

Auseinzeln von Lucentis® und Avastin® weiterhin
möglich
Das Urteil des Hanseatischen OLG hat keinen Grundsatzcharakter und bindet nur die verklagte Apotheke

Obwohl das Urteil des 3. Senats des Hanseatischen Oberlandesgerichts noch nicht veröffentlich ist, werden seitens der Pharmaindustrie
Unwahrheiten gestreut, die sachlich und rechtlich nicht zutreffend sind.
Der BDOC stellt insofern folgendes klar: Bei dem o.g. Urteil handelt es
sich um eine zivilrechtliche Streitigkeit zwischen einem Pharmaunternehmen und einer Apotheke über die Frage der Zulässigkeit des
Auseinzelns und Inverkehrbringens von ausgeeinzeltem Ranibizumab.
Dieses Zivilurteil gilt rechtlich nur zwischen diesen beiden Parteien. Es
handelt sich weder um ein Grundsatzurteil, noch entfaltet es Wirkung
für Ärzte, andere Apotheken oder gar andere Medikamente. Damit
dürfen Ärzte weiterhin ausgeeinzelte Medikamente,
auch
ausgeeinzeltes Ranibizumab, verwenden!
Insbesondere ist der Off-Label-Use von Avastin nicht Gegenstand des
Verfahrens gewesen und es gibt hierzu auch keine Ausführungen in
der Urteilsbegründung. Die Verwendung von Avastin ist also wie bisher im Off-Label-Bereich möglich.
Hinzuweisen ist auch darauf, dass das OLG München bereits im Mai
2010 in einem Rechtsstreit, in dem es ebenfalls um die Zulässigkeit
der Auseinzelung von Lucentis geht, zu einem anderen Ergebnis gekommen ist.
Im Ergebnis ist es mangels Bindungswirkung des Urteils für Ärzte und
andere Apotheken weiterhin möglich, ausgeeinzeltes Ranibizumab
und Bevacizumab zu verwenden. Lediglich der verklagten Apotheke
ist es untersagt, ausgeeinzeltes Ranibizumab herzustellen und zu vertreiben.

	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  

	
  

BAO-Pressegespräch am 27. Januar 2011 in Berlin
GKV-Finanzierungsgesetz: Ein Schlag ins Gesicht ambulanter Operateure
Gemeinsame Pressemitteilung von:
Bundesverband Ambulantes Operieren (BAO)
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)
Berufsverband Niedergelassener Chirurgen (BNC)
Berufsverband Deutscher Anästhesisten (BDA)
Landesverband Ambulantes Operieren Hessen (LAOH)
Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen (BDOC)
Berufsverband der Niedergelassenen Gastroenterologen (BNG)
Die jüngsten Einschränkungen beim Ambulanten Operieren widersprechen dem
politischen Ziel von Einsparungen – Leidtragende sind einmal mehr die Patienten
Per Gesetz gilt das Ambulante Operieren als „besonders förderungswürdige Leistung“.
Dennoch hinkt Deutschland auf diesem Gebiet anderen Industrienationen weiterhin hinterher.
So finden arthroskopische Operation von Meniskusschäden am Kniegelenk in anderen
europäischen Ländern in durchschnittlich 90 Prozent der Fälle ambulant statt – in
Deutschland hingegen liegt die entsprechende Rate derzeit nur bei 32,5 Prozent. Mit Blick
auf ein Gutachten aus dem Jahr 2010 rechnet BAO-Vizepräsident Dr. Ansgar Pett vor:
„Verglichen mit den Kosten des stationären Aufenthaltes bei einer Verweildauer von einem
Tag, könnten bei ambulanter Durchführung pro Fall rund 290 Euro eingespart werden.
Hochgerechnet auf 25 typische ambulante Eingriffe, könnte das deutsche Gesundheitswesen
pro Jahr zwischen 26 und 520 Millionen Euro einsparen.“
Doch obwohl ein Zuwachs beim Ambulanten Operieren dem Gesundheitssystem ein
immenses Sparpotenzial birgt, unterliegen ambulante Operateure nach dem aktuellen GKVFinanzierungsgesetz (GKVFinG) neuen widersinnigen Beschränkungen: Sinnvolles
Wachstum in diesem innovativen Leistungsbereich wird durch enge Budgetgrenzen bestraft,
gleichzeitig sollen bisherige Zuschläge künftig entfallen. BNC-Präsident Dr. Dieter Haack
erklärt: „Anstelle leistungsgerechter Honorare erhalten wir abgesenkte Punktwerte, die
jeglicher betriebswirtschaftlicher Berechnungsgrundlage entbehren.“
Gemeinsam mit dem BAO und dem BNC wenden sich auch andere fachärztliche
Berufsverbände gegen eine Ausgabenbegrenzungspolitik, deren Folgen am Ende vor allem
die Versicherten tragen müssen: „Die Politik wendet sich nicht nur gegen die
niedergelassenen Fachärzte, sondern auch gegen deren Patienten, die unter anderem aus
Angst vor Infektionen vermehrt Operationen ohne Klinikaufenthalt beim hochspezialisierten
niedergelassenen Facharzt wünschen. Wenn unsere Budgets aufgebraucht sind, werden sich
viele auf längere Wartezeiten einstellen müssen – oder aber sie werden von Vornherein in ein
Krankenhaus eingewiesen“, warnt beispielsweise Elmar Mertens vom Berufsverband
- Seite 2 -

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  

	
  

-2Deutscher Anästhesisten (BDA). Auch der Landesverband Ambulantes Operieren Hessen
(LAOH), der Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen (BDOC) und der Berufsverband
der Niedergelassenen Gastroenterologen (bng) unterstützen den BAO bei seinem Protest.
Für die ärztliche Selbstverwaltung sind die jüngsten Beschränkungen durch das GKVFinG
ebenfalls nicht nachvollziehbar. Dr. Andreas Köhler, Vorstandsvorsitzender der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) erklärt hierzu: „Man muss sich einmal vor
Augen halten, dass es um Leistungen geht, die von der gemeinsamen Selbstverwaltung – also
von den Krankenkassen und der KBV – als „besonders förderungswürdig“ eingestuft worden
sind.“ Auf einmal aber sei die Rede von „Einsparungen medizinisch nicht notwendiger
Leistungen“. Köhler betont: „Zu diesen Leistungen zählt auch das Ambulante Operieren,
obwohl es nachweislich qualitativ mindestens genauso gut ist wie das Operieren im
Krankenhaus, gleichzeitig aber deutlich kostengünstiger ausfällt. Das ist nicht nur ein
deutlicher Widerspruch, sondern konterkariert auch das politische Ziel, Einsparungen zu
erzielen.“
Über den BAO
Der Bundesverband Ambulantes Operieren e.V. (BAO) vertritt auf Bundesebene die
fachlichen und politischen Interessen der ambulanten Operateure verschiedener
Fachrichtungen (Chirurgen, Orthopäden, Augenärzte, Gynäkologen, Kieferchirurgen,
Urologen, HNO-Ärzte und Dermatologen) und der ambulant tätigen Anästhesiologen.
http://www.operieren.de
Über den BNC
Der Berufsverband Niedergelassener Chirurgen (BNC) vertritt die fachlichen und politischen
Interessen der freiberuflichen Chirurgen in Deutschland. Er führt hierzu auf Bundesebene den
Dialog mit Politikern, Krankenkassen, Wirtschaft und anderen Berufsverbänden.
http://www.bncev.de
Über die KBV
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts und
die ärztliche Selbstverwaltung in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Sie fungiert zugleich
als politische Interessenvertretung der Vertragsärzte auf Bundesebene.
http://www.kbv.de
Über den BDA
Der Berufsverband Deutscher Anästhesisten (BDA) vertritt Anästhesisten in Klinik und
Praxis in sämtlichen berufspolitischen Belangen. Zu seinem Serviceangebot zählen die
Rechts-, Vertrags-, Abrechnungs- und Versicherungsberatung sowie Weiter- und Fortbildung.
http://www.bda.de
- Seite 3 -

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  

	
  

-3Über den LAOH
Der LAOH ist ein Verband von operativ und anästhesiologisch tätigen niedergelassenen
Ärzten in Deutschland.
http://www.lao-‐hessen.de	
  

Über den BDOC
Der Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen (BDOC) repräsentiert bundesweit rund
75 Prozent aller Augenoperateure in Praxis und Klinik mit besonderen chirurgischen
Qualifikationen. Er vertritt die operierenden Augenärzte in der Öffentlichkeit, der Politik,
gegenüber Krankenkassen und ärztlichen Selbstverwaltungsinstitutionen.
http://www.bdoc.info
Über den BNG
Der Berufsverband der Niedergelassenen Gastroenterologen (bng) vertritt mehr als 80 Prozent
der niedergelassenen Gastroenterologen bzw. fachärztlich tätigen Internisten mit dem
Schwerpunkt Gastroenterologie in Deutschland.
http://www.bng-gastro.de
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Ambulantes Operieren: das Dilemma zwischen
Fortschritt und Vergütung
Die ambulante Ophthalmochirurgie hat sich in Deutschland durchgesetzt und auf einem hohen qualitätsgesicherten Niveau etabliert. Was
auf der Strecke geblieben ist, ist eine leistungsgerechte Honorierung.
Während im stationären Bereich eine annähernd faire Abbildung der
Operationen im DRG-Katalog erfolgt, sind die Honorare für ambulante
Augenoperationen abhängig von tagespolitischen Entscheidungen und
Einflüssen, die mit der Wirklichkeit der Augenchirurgie nichts zu tun
haben.
Eigenfinanzierte Investitionen von Augenärzten haben Strukturen geschaffen, in denen jährlich mehrere hunderttausend Patienten wohnortnah, individuell und hochwertig operiert werden. Die systematische
Auswertung in der Qualitätssicherung belegt den hohen Zufriedenheitsgrad der Patienten bei ambulanter Augenchirurgie. Bislang ist es
jedoch nicht gelungen, eine sichere und stabile Finanzierung der ambulanten Augenchirurgie mit Perspektive zu sichern.
Das Ziel für die Vergütung ambulanter Operationen muss in der Vergleichbarkeit mit den stationären Behandlungskosten liegen. Unsere
Preise müssen direkt vergleichbar sein mit den DRG-Erlösen für stationär erbrachte Augenoperationen. Genauso wie an die ambulanten
Operateure die gleichen Anforderungen an Apparate, Hygiene und
OP-Ausstattung gestellt werden, fordern wir die gleiche Vergütung –
und das bei regelhaftem Facharztstandard in der ambulanten Chirurgie!
Das Dilemma des Fortschritts der Augenchirurgie in Deutschland besteht darin, dass wir hervorragende Strukturen geschaffen haben und
sehr gute Qualität erbringen, aber keine Planungssicherheit haben
über das, was wir für unsere Arbeit bekommen und deswegen mit jeder größeren Investition, auch mit unserer Personalplanung, am Rande des Abgrunds lavieren. Wer in Räume, Equipment und hochqualifiziertes Personal investiert, muss Planungssicherheit haben, was die
Vergütung der von ihm erbrachten Operationen anbelangt.
Daher fordert der BDOC:
• die Aufrechterhaltung der extrabudgetären Vergütung von
ambulanten Operationen.
• die Ausweitung der Indikationen für ambulante Augenoperationen
• eine verlässliche leistungsgerechte Honorierung

PresseMitteilung
vom 12.07.2010

Änderung der Vergütungsvereinbarung beim bundesweiten
AMD-Vertrag zwischen BDOC und den Ersatzkassen
Im Zuge der Weiterentwicklung des BDOC-Vertrages zur feuchten AMD werden
verschiedene Vertragsanpassungen bei der Vergütung eingeführt. Einerseits wird
zusätzlich zu den bisherigen Leistungskomplexpauschalen nun auch das
Medikament Macugen berücksichtigt.
Im Übrigen wurde mit den Ersatzkassen TK, DAK und HEK (für die DAK nur in
Bayern, Rheinland-Pfalz und Westfalen) aufgrund ihrer Rabattverträge mit Novartis
folgende Abrechnungsmodalitäten vereinbart:
• Eine einheitliche Pauschale für das ärztliche Honorar i. H. v. € 300
unabhängig vom eingesetzten Medikament.
• Abrechnung der eingesetzten Medikamente (Bevacizumab - ausgeeinzelt,
Lucentis, Macugen, Ranibizumab - ausgeeinzelt) gegen Nachweis von
Privatrezept und Rechnung direkt mit der Krankenkasse.
Die BARMER GEK, KKH-Allianz(Ersatzkasse) und HKK bleiben bei dem bewährten
Abrechnungsprocedere mit den Leistungskomplexpauschalen.
Die Nachbehandlungspauschale bleibt bei allen Ersatzkassen mit € 65 unverändert.
Es ist dem BDOC damit gelungen, im Zuge dieser Vertragsanpassung die
Honorierung des ärztlichen Operationshonorars für die IVOM in der gesetzlichen
Krankenversicherung in einer leistungsgerechten Höhe von € 300 durchzusetzen.

PresseMitteilung
vom 10.07.2010

BDOC-Mitgliederversammlung dieses Jahr ausnahmsweise im
Oktober in Hamburg
Die diesjährige Mitgliederversammlung des BDOC findet nicht wie sonst im Sommer in
Nürnberg statt, sondern anlässlich der DOC im Oktober in Hamburg. Grund hierfür ist
die Vermeidung von Terminüberschneidungen mit dem Weltkongress in Berlin.
Die Einladungen mit der Tagesordnung erhalten alle BDOC-Mitglieder rechtzeitig
vorher. Folgende Vorankündigung:
Freitag, 22.10.2010
15.30-17.30 Uhr
Congress Center Hamburg (CCH), Saal G2
Am Dammtor/Marseiller Straße, 20355 Hamburg
Besuchen Sie auf der DOC auch den BDOC-Stand. Dort treffen Sie die BDOCGeschäftsführung und haben Gelegenheit, mit BDOC-Vorstandsmitgliedern ins
Gespräch zu kommen. Verabreden Sie sich auch gern mit Kollegen auf einen Kaffee an
unserem Stand.
Weitere Informationen über den BDOC finden Sie unter www.bdoc.info.

PresseMitteilung
vom 15.05.2010

Neuer Internetauftritt des BDOC
Der BDOC gibt sich ein neues Outfit und erweitert seine Homepage
Kürzlich feierte der Bundesverband Deutscher OphthalmoChirurgen e.V.
(BDOC) sein 7-jähriges Bestehen und präsentiert sich dazu jetzt im neuen
Gewand und ausgebautem Internetauftritt. „Überall sind wir professioneller
geworden und haben aufgerüstet, jetzt ist es an der Zeit, unserem
Außenauftritt mit einem einheitlichen und professionellen Bild mehr
Aufmerksamkeit zu widmen“, so der Vorsitzende des BDOC-Vorstandes,
Dr. Armin Scharrer.
Zusammen mit der Erweiterung des Logos wurde ein modernes Corporate
Design eingeführt, welches durch den geschwungenen Bogen am rechten
Bildrand einen hohen Wiedererkennungswert besitzt. Es findet sich auf der
neuen Homepage des Verbandes genauso wie auf den InfoFlyern und
sonstigen Publikationen.
Ziel der Neugestaltung des Internetauftritts ist vor allem die vereinfachte
Navigation für den Anwender, eine aktive Plattform für unsere Mitglieder
sowie eine bessere Übersicht auf allen Seiten zu schaffen, so Scharrer.
Neu ist u.a. ein eigenes Portal für Patienten, wo neben Links zu wichtigen
Augenerkrankungen auch solche zu ausgewählten medizinischen
Institutionen eingestellt sind. Des Weiteren finden Patienten eine Liste
derjenigen
Augenoperateure,
denen
das
BDOC-Zertifikat
zur
oculoplastisch-ästhetischen Chirurgie verliehen wurde.
Der Mitgliederbereich wurde aktualisiert und bietet jetzt mehr Transparenz
und eine verbesserte Möglichkeit, Fachkollegen zu finden und den Kontakt
aufzunehmen.
Neu eingefügt wurde ein Bereich für die Presse, auf dem sämtliche
Pressemitteilungen und sonstigen Informationen kompakt zusammen
gestellt sind. Dort können auch Logo, Fotos und InfoFlyer heruntergeladen
werden.
Mit der Umstellung auf eine moderne Plattform ist der BDOC fit für die
Zukunft. Schauen Sie doch mal vorbei: http://www.bdoc.info/start.htm

Ansprechpartner für die Presse: Uta Webersin
Tel.: 040/ 34 92 47 33
E-Mail: webersin@bdoc.info

5 QUESTIONS

Armin Scharrer, MD
Dr. Scharrer is the President of the Congress of German Ophthalmologic Surgeons (DOC)
and of the National Organization of German Ophthalmic Surgeons (BDOC).
He is also a surgeon at the Eye Clinic Fuerth.
1. What differentiates the DOC
annual meeting from other
ophthalmic conferences?
The DOC is an international congress of German-speaking ophthalmic
surgeons that draws approximately
5,000 participants every year. The
meeting is a 4-day event that features a live video surgery session on challenging cases from various operating theaters in Germany, and roundtable and panel discussions that explore controversies in ophthalmology.
The meeting also offers instructional courses, wet labs,
and a seminar series. Scientific free papers that cover all
fields of ophthalmic surgery are also presented.
2. What is the most challenging aspect of being
the president of two ophthalmic organizations?
Overseeing two organizations requires an immense
amount of time and energy. The tremendous staffs that
I work with make my jobs manageable.
The DOC has an outstanding international program
committee, which includes Susanne Binder, MD (Austria);
Eduard Haefliger, MD (Switzerland); Bernd Kirchhof, MD
(Germany); Michael C. Knorz, MD (Germany); Gunter K.
Krieglstein, MD (Germany); Rupert M. Menapace, MD
(Austria); and Thomas Neuhann, MD (Germany).
We are also proud to have an excellent scientific advisory board: David J. Apple, MD (United States); Patrick I.
Condon, MD (Ireland); Eduard Haefliger, MD
(Switzerland); Klaus Ludwig, MD (Germany); John
Marshall, PhD, FRCPath, FRCOphth (Hon) (England);
Charles McGhee, MD (New Zealand); Klaus Miller, MD
(Austria); Marc Mullie, MD (Canada); Thomas Neuhann,
MD (Germany); Manuel Ober, MD (Germany); Thomas
Olsen, MD (Denmark); and Emanuel S. Rosen, MD
(England).
The BDOC has an outstanding management team in
Eva Hansmann and Uta Webersin, and a highly experienced board of German ophthalmologists that includes
Kaweh Schayan-Araghi, MD; Monika Gamringer, MD;
Ulrich F. Giers, MD; Bernd Kirchhof, MD; Norbert
Körber, MD; and Andreas Mohr, MD.
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3. What advice would you offer to someone who
is interested in assuming a leadership role?
To be a successful leader requires hard work and
exceptional organizational skills. Beside the necessity of
having an excellent team around you, it is imperative
that you learn to focus on the truly important issues to
avoid wasting time on things that do not matter.
4. Since you first entered practice, what surgical
technique has had the biggest impact on vision?
In my opinion, the development of bimanual phacoemulsification and intravitreal injection of medications to treat posterior segment disease, specifically
bevacizumab (Avastin; Genentech, Inc., San Francisco),
ranibizumab (Lucentis; Genentech, Inc.), and pegaptanib sodium (Macugen; ([OSI]EyeTech
Pharmaceuticals, Inc., Palm Beach Gardens, Florida),
have most significantly improved patients’ vision.
5. What have you not yet done that you would
like to accomplish in the future?
In the future, I would like to spend much more
time with my wife Barbara, and my kids, Sarah, David,
and Lisa. ■
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German Organization
Advocates for
Ophthalmic
Surgeons’ Interests
The BDOC, an ophthalmic professional organization in Germany,
negotiates contracts with health insurance companies and advocates
for governmental policies that affect its members.

his month’s Global Perspectives column reports
on the work of the National Organization of
German Ophthalmic Surgeons (BDOC). Retina
Today interviewed Armin Scharrer, MD,
President of the BDOC (as well as President of the
Congress of German Ophthalmologic Surgeons or DOC),
to provide readers an overview of the role this organization plays in its members’ professional lives.
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Q: What is the BDOC?
A: The BDOC is the German association of surgical
ophthalmologists. Our organization represents the interests of all ophthalmologists with surgical qualifications
that exceed consultant standards in clinics and outpatient practices.
Our primary goals are to represent our members in
the German health care system and the public and
political sectors; to set benchmarks for surgical
processes and outcomes to ensure patients receive a
high standard of care and treatment; and to negotiate
contracts with health insurance companies for our
members.
The BDOC was founded in 2003 to keep up with the
rapid development of surgical options in ophthalmology.
Advances in phacoemulsification and other surgical procedures made it possible to perform traditional inpatient
treatments on an outpatient basis. This shift prompted
the creation of new requirements for the highly specialized infrastructure in outpatient operating theaters, as
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The BDOC was founded to keep up
with the rapid development of
surgical options in ophthalmology.

well as regulatory and clearing procedures: that is, settlement of remuneration and documentation of operation
procedures.
Q: What are the benefits of being a member?
A: Alongside the association of general ophthalmologists, the BDOC represents the special needs of surgical
ophthalmologists in both outpatient and inpatient facilities. The BDOC acts as a consultant to political decisionmakers regarding all matters related to ophthalmic operating theaters, as well as surgical training and performance requirements. Furthermore, the BDOC negotiates
the conditions of performance and clearing procedures
with the health insurance companies that pay for
patients’ care and treatment. BDOC members are
required to treat patients according to the agreed-upon
conditions to receive payment from the insurance companies.
Each applicant is required to demonstrate proof of surgical qualifications that exceed consultant status. The
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applicant’s qualifications are verified by a defined number of ophthalmic surgeries.
Approximately 75% of German ophthalmic surgeons
are members of the BDOC. Our organization continues
to grow, demonstrating the acceptance and recognition
among ophthalmologists in Germany of our role in their
profession.
Q: Describe the structure of the German health
care system.
A: The German health care system is divided into
two main domains: inpatient (clinics and hospitals)
and outpatient (outside the hospitals). The outpatient
domain comprises family doctors, or general practitioners, and specialist doctors. In Germany, hospitals
treat patients mainly surgically, while specialists, who
practice outside of hospitals, treat patients mainly conservatively. Approximately one in six outpatient ophthalmologists perform surgery in their own operating
theaters.
Q: In what specific ways does the BDOC act for
its members in the German health care system?
A: The BDOC’s activities are focused on negotiating
innovative contracts with the health insurance companies for new and special outpatient practices. Our tasks
and challenges grow from year to year, and they vary
from regional to nationwide contracts. BDOC management has become an important consulting partner to
politicians and decision-makers in the German health
care system concerning ophthalmic issues.
Q: How has the involvement of the BDOC
affected how Avastin is reimbursed and used in
Germany?
A: Ophthalmologists in Germany began treating
patients with age-related macular degeneration
(AMD) with bevacizumab (Avastin, Genentech, Inc.) in
October 2005. Once ranibizumab (Lucentis,
Genentech, Inc.) was licensed in Germany, it became
complicated for patients with AMD to be reimbursed
for treatment with bevacizumab. This led to significant
delays in treatment because health insurance companies would not reimburse costs for therapy with an
unlicensed drug when a licensed drug is available.
To mitigate these issues, the BDOC arranged contracts with several health insurance companies in
Germany for its members to settle the details of treatment with either bevacizumab or ranibizumab drawn
out and divided by specialized pharmacies for use in
more than one patient and reimbursement. These contracts provide patients with wet AMD easy access to

bevacizumab and secure “prescribing freedom” and
“therapeutic freedom” for its members. Significant savings in the health cost sector are another benefit.
Surgical ophthalmologists in Germany may also use
ranibizumab. Health insurance companies are obliged
to reimburse total costs for a drug that is licensed. In
our opinion, the BDOC has significantly contributed
to the continued wide use of bevacizumab.
Q: How does the organization advocate for its
members politically?
A: The BDOC is a competent and accepted consulting
partner in all matters of ophthalmology. Decision-makers in governmental organizations in the German health
care system rely on the BDOC’s advice. The BDOC comments on drafts for the health statute book and offers
advice regarding the development of regulations, performance specifications, fees, and the fee structure.
Q: What is the BDOC’s involvement in setting
quality standards?
A: The BDOC, which is a vehicle for modern, highquality concepts and methods of treatment, sets quality
standards in its contracts with the health insurance
companies. Our standards exceed the general standard.
Additionally, we launched a certificate for eyelid surgery.
Q: As President of the BDOC, what challenges
do you currently face?
A: Our challenge is to be one step ahead of political
changes in the system and to help structure the changes.
The BDOC plays an important part in representing
German ophthalmologists, and we will continue to be
innovative in our work for our members.
Q: What has been the most rewarding aspect of
overseeing the BDOC?
A: The most rewarding aspect is the knowledge that
our organization has grown from 11 founding members to more than 730 members in only 7 years. I
believe this is proof that ophthalmic surgeons in
Germany highly value the work that we do. It is also
proof that our organization has achieved benefits for
our members, which is what we want to do and what
we will continue to do. ■
Armin Scharrer, MD, is the President of the
Congress of German Ophthalmologic Surgeons
(DOC) and of the National Organization of
German Ophthalmic Surgeons (BDOC). He is
also a surgeon at the FreeVis LASIK Center
Nuremberg-Fürth.
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Pilotvertrag zu Premiumlinsen zwischen BDOC und TK
BDOC und VoA Nordrhein haben neue Wege für die ambulante
Kataraktchirurgie vereinbart
Bei Katarakt-OPs ist der Einsatz von Intraokularlinsen mit Zusatzfunktionen,
sogenannten Premiumlinsen, bisher für gesetzlich Versicherte nur als 100%ige Privatleistung möglich gewesen. Mit der neuen Vereinbarung ist die
Honorierung der Mehrkosten, die bei ambulanten Kataraktoperationen im
Zusammenhang mit der Versorgung durch Premiumlinsen entstehen und
über das Wirtschaftlichkeitsgebot des SGB V hinausgehen, sinnvoll geregelt.
Mehrkosten entstehen z. B. durch umfangreichere Voruntersuchungen,
höhere Sachkosten, aufwändigere Nachsorge.
Jetzt haben Versicherte der Techniker Krankenkasse (TK) die Möglichkeit,
sich für die Versorgung mit einer Premiumlinse zu entscheiden, aber nur die
Mehrkosten, gegenüber einer Versorgung mit einer Standardlinse zu einem
vorher festgelegten Preis zu zahlen.
Die Vereinbarung regelt zudem die qualitativen Anforderungen an den
Operateur und das operative Zentrum. Von dieser Regelung sind multifokale
asphärische, torische und monofokale asphärische Linsensysteme umfasst .
Bei Vorliegen der Voraussetzung zu einer Kataraktoperation werden die
Leistungen, die im Kataraktvertrag mit den Ersatzkassen für Standardlinsen
vergütet werden, direkt mit der KV Nordrhein entsprechend der aktuellen
Vertragslage abgerechnet. Die Mehrkosten für das ärztliche Honorar und die
Sachkosten sind dem Patienten vom teilnehmenden behandelnden Arzt
privat in Rechnung zu stellen.
Die TK und der BDOC/VoA Nordrhein sind überzeugt, dass hier eine winwin-win Situation entstanden ist:
1.) Für Patienten vorteilhaft, weil sie in einem erkennbar qualifizierten
und in diesen Belangen erfahrenen OP Zentrum behandelt werden,
eine
von
ihrer
Krankenkasse
vereinbarte
transparente
Preisgestaltung erhalten und sich über die Hochwertigkeit der
Linsenimplantate sicher sein können.
2.) Für Operateure vorteilhaft, weil nun die Rund-um-Versorgung der
Patientenwünsche möglich ist, ohne den Patienten mit hohen Kosten
zu konfrontieren und sie eine Vielzahl von Patienten am
medizinischen Fortschritt besser teilhaben lassen können, die sich die
Sonderlinsen bisher nicht als Privatbehandlung leisten konnten..
3.) Für die Krankenkasse vorteilhaft, weil sie ein besseres
Leistungsangebot für ihre Versicherten im Wettbewerb mit anderen
Kassen anbieten können und das zu geprüften Qualitätskriterien bei
kalkulierbaren Mehrkosten.
TK und BDOC sehen in dem Pilotprojekt in Nordrhein nur den Anfang einer

neuen und modernen Versorgungform. Im gesamten Bundesgebiet kann
diese Vereinbarung, jeweils angepasst an die regionalen Gegebenheiten,
Anwendung finden.
Auch andere Kassen haben bereits ihr Interesse signalisiert, für diese
innovative und patientenfreundliche Regelung eine Vereinbarung mit dem
BDOC schließen zu wollen.
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7 erfolgreiche Jahre - der BDOC zieht Bilanz
Im März 2003 gegründet, sind heute bereits ca. 75 % der operierenden
Augenärzte im Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen e.V organisiert.
Als Bundesverband der deutschen Augenchirurgen repräsentiert der BDOC alle
Ophthalmochirurgen in Praxis und Klinik, die über besondere chirurgische
Qualifikationen verfügen, die über den Facharzt-Standard hinausgehen. Der
BDOC vertritt die deutsche Augenchirurgie gegenüber Kostenträgern, ärztlichen
Selbstverwaltungsinstitutionen und Politik und stellt ihr Bild in der Öffentlichkeit
dar.
Primär mit dem Gedanken, die rasante Entwicklung der chirurgischen
Möglichkeiten der Ophthalmologie organisatorisch zu bündeln, gründeten 11
engagierte Augenärzte den BDOC. In Ergänzung zum BVA sollte hier ein Forum
für die speziellen Belange der ambulanten und stationären Augenchirurgen
geschaffen werden. Im Laufe der Jahre wurden die Aufgaben des BDOC immer
umfangreicher und reichen heute von regionalen und bundesweiten
Vertragsabschlüssen bis zur Beratung von Entscheidungsträgern in
Selbstverwaltung und Politik bei ophthalmochirurgischen Fragestellungen.
Heute ist der BDOC längst den Kinderschuhen entwachsen und ein anerkannter
kompetenter Partner für alle Fragen der Ophthalmochirurgie. Der BDOC ist
erfolgreicher Gesprächspartner bei der KBV, den regionalen KVen,
Krankenkassen und der Bundesärztekammer bei Fragen zur Weiterentwicklung
von EBM, GOÄ und DRGs.
Der BDOC ist Vertragspartner vieler gesetzlichen Krankenkassen und hat mit
diesen innovative Versorgungsmodelle für spezielle fachärztliche Leistungen (§
73c SGB V) und Verträge zur Integrierten Versorgung (§§ 140 ff SGB V)
geschlossen. Der BDOC versteht sich hierbei als Motor für moderne und
qualitätsgesicherte Konzepte und Behandlungsmethoden. Oberste Priorität hat
dabei der Erhalt der hohen Qualität der Augenchirurgie bei Einhaltung definierter
Qualitätsstandards. So hat der BDOC mit dem aktuellen Zertifikat zur
oculoplastisch-ästhetischen
Chirurgie
erstmals
ein
Zertifikat
zur
Qualitätssicherung im Bereich der Lidchirurgie herausgegeben.
Als bundesweit organisierter Verband ist der BDOC in den Regionen durch die
Regionalvertreter präsent, zugleich aber auf Bundesebene organisiert und
koordiniert. Dies hat den Vorteil, bei landes- oder bundesweiten Verträgen mit
Krankenkassen rasch und pragmatisch verhandeln und abschließen zu können.
Die stetig wachsende Mitgliederzahl ist Beweis für die Akzeptanz , die der BDOC
bei den Augenchirurgen in Klinik und Praxis in Deutschland findet.
Der 1. Vorsitzende des BDOC, Dr. Armin Scharrer, äußert sich für die Zukunft
optimistisch: „Schon heute hat der BDOC eine wichtige Rolle in der Vertretung der
Augenchirurgie in Deutschland. Wir haben einiges erreicht und werden für unsere
Mitglieder weiterhin aktive und innovative Verbandsarbeit leisten. Unser aller
Aufgabe ist es, den Wert der Augenchirurgie gegenüber Gesellschaft und Politik
ins rechte Licht zu rücken.“

Ansprechpartner für die Presse: Eva Hansmann
Telefon
Telefax
E-Mail
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BDOC - 7 successful years of German surgical ophthalmology
Founded in 2003 BDOC is the leading German association
representing ophthalmologists who do undertake surgery in their
own operating theatre including some senior consultant hospital
ophthalmologists. By now there are about 75 % of all German
ophthalmologists member of the BDOC. The BDOC is representing
the interests of all ophthalmologists guaranteeing special surgical
qualifications exceeding the consultant standards. Above this the
BDOC acts for its members in the German healthcare system, in
public and politics.
The initial thought that led to the BDOC was to keep up with the
rapid development of the surgical options in the ophthalmology and
to found an association that would represent the special needs of
ophthalmologists that do undertake surgery as opposed to non
operating outpatient ophthalmologists.
The tasks and challenges grew from year to year and are at present
dominated by ongoing deals between health insurance companies
and the BDOC. BDOC-management acts as a consulting partner for
decision makers in the German healthcare system and politicians
concerning ophthalmological issues.
The BDOC activities are focused on negotiating and concluding
innovative contracts with the health insurance companies, dealing
with new and special practices. As a motor of modern and highquality concepts and methods of treatment the BDOC sets quality
standards (e.g. BDOC launched an own certificate for lid-surgery).
The continuously growing number of BDOC members is proof of a
great acceptance amongst all ophthalmologists in Germany.
The President of the BDOC, Dr. Armin Scharrer, is optimistic
regarding the future: “The BDOC plays an important role in
representing the German ophthalmologists. Together we’ve
achieved a lot and will still perform an active and innovative job for
our members. Our challenge is to put the merit of the eye surgery in
perspective of the society and politics.”

PresseMitteilung
vom 25.02.2010

Lidoperationen und mehr beim Augenarzt
Das BDOC-Zertifikat für oculoplastisch-ästhetische Chirurgie
Immer mehr Menschen unterziehen sich ästhetisch-chirurgischen Eingriffen im
Gesichtsbereich. Aktuell werden mehr als 13.000 Operationen jährlich allein an
den
Oberund
Unterliedern
durchgeführt. Manche
Eingriffe
sind
krankheitsbedingt, andere fallen unter die Rubrik „Schönheitsoperation“. In beiden
Fällen ist der Augenarzt der richtige Fachmann.
Oft nicht bekannt ist, dass die plastisch-rekonstruktiven Operationen im
Mittelgesicht seit je her Gegenstand der Weiterbildungsordnung der Fachärzte für
Augenheilkunde sind. Der Augenarzt untersucht also nicht nur das Auge - er ist
der Spezialist für alles rund ums Auge von den Brauen über die Lider,
Tränenwege und Tränensäcke bis zu den Falten im Mittelgesicht.
Der Bundesverband Deutscher OphthalmoChirurgen e.V. (BDOC) hat jetzt ein
Zertifikat zur Lidchirurgie entwickelt, dass denjenigen Augenoperateuren verliehen
wird, die auf diesem Gebiet besonders hohe fachliche und theoretische
Kompetenz im Bereich der komplexen plastisch-rekonstruktiven Chirurgie der
Augenlider, Tränenwege und Orbita zur Wiederherstellung und Verbesserung der
Form, Funktion und Ästhetik rund ums Auge.
Das Zertifikat dient hauptsächlich zwei Aspekten:
1. Der besseren Orientierung der Patienten. Patienten müssen wissen, dass
operierende Augenärzte diejenigen sind, die die höchste Fachkenntnis
und die meiste Erfahrung bei allen Operationen im und ums Auge haben.
Darüber hinaus sollen Patienten ohne Mühe in Erfahrung bringen können,
wer unter den Augenoperateuren in ihrer Nähe sich auf die Lid-, Brauen-,
und Faltenchirurgie spezialisiert hat.
2. Der Sicherung der hohen Qualität der Augenchirurgie. Die geforderten
Nachweise hinsichtlich der Anzahl der bereits selbständig durchgeführten
Operationen und hinsichtlich der speziellen Fortbildungen in diesem
Bereich gehen über den Standard für die Facharztausbildung hinaus.
Bei jedem Eingriff hat der Erhalt aller Schutzfunktionen des Auges oberste
Priorität. Patienten sind deshalb, auch und gerade wenn es um Schönheitsoperationen im Gesicht geht, bei Ihrem Augenarzt in professionellen und
verantwortungsvollen Händen.
Auf der Homepage des BDOC erfahren Sie, welchen Augenärzten dieses
Zertifikat verliehen wurde und können den umfassenden Anforderungskatalog
einsehen. (www.bdoc.info)

Ansprechpartner für die Presse: Eva Hansmann, Geschäftsführerin BDOC
Tel.: 04165/21 73 15
hansmann@bdoc.info
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Der BDOC verstärkt sich zum Jahreswechsel
Ab Januar erhält die Geschäftsführung des BDOC Verstärkung durch
Frau Uta B. Webersin. Frau Webersin ist Juristin und war die letzten
6 Jahre als Geschäftsführerin der Bezirksstelle Stade der
Kassenärztlichen Vereinigung und Ärztekammer Niedersachen tätig.
Frau Webersin wird gemeinsam mit Frau Hansmann die
Interessenvertretung für den BDOC weiter ausbauen.
Dazu Dr. Armin Scharrer, 1. Vorsitzender des Vorstandes des
BDOC: „Die Arbeit und die Anforderungen an unseren Verband
nehmen in dem sich wandelnden Gesundheitssystem stetig zu. Der
BDOC ist mit der neuen Doppelspitze für die kommenden Aufgaben
gut gerüstet. Wichtig wird es in den kommenden Jahren vor allem
sein, die gebündelten Interessen unserer Mitglieder gezielt und
erfolgreich nach außen zu kommunizieren und den BDOC als feste
und zuverlässige Kraft im Vertragswettbewerb zu etablieren.“

