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Ärzte bewerten KBV
Etwa 1.000 niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten wurden

zum Image der KBV befragt. Mit verblüffendem Ergebnis. 
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Schwerpunkt Jugendgesundheit und Impfen

Vorstandswechsel in der KV Schleswig-Holstein 
Zehn Fragen an Dr. Monika Schliffke

Vorsitzender des NAV-Virchow-Bundes im Interview
„Ein Gesundheitssystem ist kein Selbstzweck“
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INHALT

STANDPUNKT

Es ist noch nicht so lange her, dass
von hohen Defiziten in der gesetzli-
chen Krankenversicherung die Rede
war. Nun ist – dank der robusten in-
nerdeutschen Konjunktur – ein Polster
von fast 20 Milliarden Euro vorhan-
den. Eine auch in Zeiten von Ret-
tungsschirmen immer noch hohe Zahl,
die Begehrlichkeiten weckt. Nicht nur
die üblichen Verdächtigen wie die Ver-
treter der Krankenhauslobby treten auf
den Plan, sondern auch der Finanzmi-
nister, der steuerliche Vergünstigungen
streichen will. Kurzum: Das Fell des
Bären wird wieder sehr frühzeitig ver-
teilt. Zu früh? Nicht unbedingt. Alle
reden von guter Versorgung für die Pa-
tienten. Besonders laut die Kassen.
Deshalb müssten sie an sinnvollen
 Angeboten zur Verbesserung der Ver-
sorgung eigentlich Interesse haben.
Haben sie aber nur sehr verhalten. Wer
jetzt einwendet, dem geht`s ja auch
nur ums Geldverteilen, der hat recht!
Für den Patienten und seine Versor-
gung muss investiert werden – wofür
auch sonst?              Dr. Roland Stahl
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THEMENAUSWAHL

KBV will es genau wissen
Zwei telefonische Umfragen hat die
KBV in Auftrag gegeben. Zum einen
eine bereits ausgewertete Befragung
von 1.000 niedergelassenen Ärzten
und Psychotherapeuten zu ihrem
Image. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen: Der Kontakt zwischen der
KBV und ihren Mitgliedern ist gut,
die Informationsangebote sind be-
kannt und werden genutzt. Der größte

Teil der Befragten sieht die KBV au-
ßerdem als einen wichtigen gesund-
heits politischen Akteur, der sie bei
Verhandlungen vertritt. Die zweite
Befragung ist das noch bis Mai lau-
fende „Ärztemonitoring 2012“, das
zusammen mit dem NAV-Virchow-
Bund und der Brendan-Schmittmann-
Stiftung bei 11.000 Ärzten durchge-
führt wird.                              Seite 4

„Unabhängige Beraterfunktion kann in Gefahr geraten“
„Ein Gesundheitssystem ist kein
Selbstzweck. Es dient ausschließlich
der Versorgung von Patientinnen und
Patienten“, stellt Dr. Dirk Heinrich,
Vorsitzender des NAV-Virchow-Bun-
des, fest. Im KLARTEXT-Interview
äußert er sich unter anderem zur Zu-

kunft von Arztnetzen, die Anforderun-
gen an eine moderne Gesundheitsver-
sorgung, über Chancen des Versor-
gungsstrukturgesetzes und mögliche
Gefahren der Bedarfsplanung. Außer-
dem fordert er die Abschaffung der
Praxisgebühr.                      ab Seite 6

Dr. Monika Schliffke im „Gesundheits-Check“ 
Sie wird ab Juli 2012 neue Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Verei-
nigung (KV) Schleswig-Holstein: Dr. Monika Schliffke, Hausärztin in Ratze-
burg, gehört seit 2000 der Abgeordnetenversammlung der KV an. In ihrer neu-
en Position will sie den Sicherstellungsauftrag erfüllen. Für Schliffke gibt es
kein besseres Gesundheitssystem als das deutsche. Deshalb lautet ihr Slogan
für den Gesundheitsstandort Deutschland: „Wir sind gut!“                  Seite 15

Präventionsinitiative 2012
Junge Menschen wirken oft wie das blühende Leben. Kein Wunder, dass sie
Präventionsmuffel sind. Nur weniger als ein Drittel der 12- bis 14-Jährigen nut-
zen die Jugendgesundheitsuntersuchung J1, belegt eine Studie des Robert Koch-
Instituts. Auch das Impfen gerät ins Hintertreffen – und bietet gefährlichen In-
fektionskrankheiten einen Nährboden. Daher hat die KBV beide Themen zu
 ihren Schwerpunkten der diesjährigen Präventionsinitiative erklärt. Ab Mitte
Mai bietet sie unter anderem Flyer und Videofilme für Jugendliche.      Seite 9

(Foto: ©shootingankauf/fotolia.com)
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(Foto: KV Schleswig-Holstein)
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Durchgecheckt: Ärzte und Psychotherapeuten bewerten KBV

Image im Blickpunkt – Bürokratie in der Kritik
Die KBV wollte es ganz genau wissen: Welches Image hat sie bei denjenigen, die sie berufspolitisch ver-
tritt? Einige erstaunliche Werte und eine Wunschliste kamen bei der Telefonumfrage von rund 1.000 Befrag-
ten zu Tage. Die Ergebnisse der infas-Umfrage erfahren Sie von Dagmar Vohburger.
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Durchschnittlich 16 Minuten haben
die Interviewer des Instituts für ange-
wandte Sozialwissenschaft (infas) je-
dem Befragten auf den Zahn gefühlt.
Das Ergebnis kann sich in wichtigen
Schlüsselpunkten sehen lassen. Ver-
glichen mit einer Umfrage von 2006
zur Gesamtzufriedenheit, bei der die
Note 3,8 vergeben wurde, hat sich
diese nicht wesentlich geändert.
Klar positiv bewertet wurde der hohe
Bekanntheitsgrad der KBV bei den
niedergelassenen Ärzten und Psycho-
therapeuten. 93 Prozent kennen die
KBV-Informationsangebote, vor al-
lem die Internetseite (www.kbv.de)
und die Informationen für die Praxis
(75 und 69 Prozent). 

KBV: Ein wichtiger Akteur
Ebenfalls für gut befunden wird der
Kontakt zwischen der KBV und ihren
Mitgliedern. Bei jedem Zweiten war
es zum Zeitpunkt der Umfrage noch
keinen Monat her, dass er zumindest
etwas von der KBV gehört oder gele-
sen hat. Trotzdem wurde der Wunsch
nach noch mehr Information und direk-
tem Kontakt laut. 

KBV nicht alle Verhandlungsergeb-
nisse durchsetzen kann, auch wenn
sie sich manchmal darüber ärgern. 
Nachbesserungswünsche gibt es bei
allen Befragten in Sachen Bürokratie.
Diese finden sich unter anderem in
Aussagen wie: „Die ganzen Formula-
re beziehungsweise Prozesse sollen
unkomplizierter gestaltet werden.“
Die Bewertung der KBV durch Psy-
chotherapeuten fällt insgesamt besser
aus als die durch Ärzte. Sie schreiben
ihr vor allem Eigenschaften wie „not-
wendig“ und „effizient“ zu. Das KV-
System wird von allen grundsätzlich
nicht in Frage gestellt. Nur jeder elfte
Niedergelassene würde aussteigen,
wenn er könnte. 

Erwartungen an die KBV
Ganz oben auf der Wunschliste steht
eine bessere Interessensvertretung ge-
genüber der Politik sowie allgemein
(18 und 17 Prozent). Auch eine „Ver-
besserung des Kontakts zur Basis“
wird gefordert oder eine „bessere Ver-
mittlung des Ärztebildes“. 

Vor allem in Fragen der Gesetzgebung
und bei Honorarverhandlungen spielt
die KBV für die Befragten eine wich-
tige Rolle. 75 Prozent finden es gut,
dass die KBV für sie Kollektivverträ-
ge aushandelt. 69 Prozent erachten es
als positiv, dass es mit der KBV eine
bundesweite Interessenvertretung
gibt. 68 Prozent wissen, dass die

Die Befragten wurden via Zufallsprinzip für die infas-Telefonumfrage ausgewählt. 
(Foto: KBV)

Ärztemonitor 2012:  Telefonische Befragung läuft bis Mai
Neben der Imagebefragung hat die KBV zusammen mit dem NAV-Virchow-
Bund und der Brendan-Schmittmann-Stiftung das Ärztemonitoring 2012 ge-
startet. 11.000 Ärzte und Psychotherapeuten werden dazu von Februar bis
Mai von Mitarbeitern des Instituts für angewandte Sozialwissenschaft (in-
fas) telefonisch befragt. Das Gespräch dauert zwischen 15 und 20 Minuten,
die Interviewpartner werden per Zufallsprinzip ausgewählt.
Die Fragen beziehen sich unter anderem auf die Themenfelder Berufszu-
friedenheit, Einschätzung von politischen Entwicklungen und Erwartungen
an die berufspolitischen Standesvertreter wie beispielsweise: Macht  Ihnen
Ihre Arbeit Spaß? Würden Sie Ihre Berufswahl noch einmal treffen? Wie
viel Zeit verbringen Sie mit Bürokratie? Ziel ist es, die Situation und Per-
spektiven von niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten zu erkun-
den und Erkenntnisse für die berufspolitische Arbeit abzuleiten.
Veröffentlicht werden die Ergebnisse der Untersuchung unter anderem auf
der Website der KBV. Dort finden Sie unter www.kbv.de/40386.html auch
Informationen zur Befragung.
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Schwerpunktthema der Versorgungsmesse 2012: vernetzte wohnortnahe Versorgung 

Netzwerken und voneinander lernen
34 Anbieter innovativer Projekte und Programm-Höhepunkte wie der Besuch des Bundesgesundheitsminis-
ters Daniel Bahr (FDP) haben mehr als 500 Teilnehmer auf die diesjährige KBVMesse in Berlin gelockt.
Franziska Knöppke war vor Ort. 

Mit welchen Kooperationen kann die
medizinische Versorgung in ländli-
chen Gebieten am besten bewerkstel-
ligt werden? Und wie müssen die Ge-
sundheitsberufe zusammenarbeiten,
damit Patienten, die an besonderen
Krankheiten leiden, optimal versorgt
werden? Auf Fragen wie diese haben
niedergelassene Ärzte und andere
Projektträger schon Antworten gefun-
den und erproben diese bereits mit
neuen Versorgungsformen. Präsentie-
ren konnten sie ihre Ideen vom 27.
bis 29. Februar auf der KBVMesse in
Berlin, die in diesem Jahr im Zeichen
der vernetzten wohnortnahen Versor-
gung stand. 34 Projektträger nutzten
die Gelegenheit zum Erfahrungsaus-
tausch und um neue Kooperationen zu
schließen. 
Über 500 Gäste nahmen an der Veran-
staltung teil. Die Versorgungsmesse,
die bereits zum dritten Mal stattfand,
hat sich mittlerweile als Plattform für
die Netzwerkpflege zwischen Nieder-
gelassenen, Projektanbietern und Ver-
tretern der Krankenkassen sowie der
Gesundheitspolitik etabliert.

Bahr zu Gast auf der Messe
Der Bundesminister für Gesundheit,
Daniel Bahr (FDP), eröffnete die Ver-
anstaltung zusammen mit dem Vor-

standsvorsitzenden der KBV, Dr. An-
dreas Köhler. Dabei machte Bahr
deutlich, dass eine Vernetzung der
Ärzte künftig einfacher wird. Etwa
mithilfe der Aufhebung der Residenz-
pflicht, wie im jüngst in Kraft getrete-
nen Versorgungsstrukturgesetz be-
schlossen. 
Köhler unterstrich den Lerneffekt
 solcher innovativen Varianten der in-
tegrierten Versorgung für die Ausge-
staltung des Kollektivvertrages. Dazu
sei aber eine Evaluation dieser Ver-
sorgungsformen nötig, die gesetzlich
geregelt werden solle. Bahr dagegen
sah hier eher die  Partner der Selbst-
verwaltung in der Pflicht.

Bei der Podiumsdiskussion mit dem
Titel „Was brauchen wir für die Ver-
sorgung vor Ort?“ forderte Köhler ei-
ne gesonderte ärztliche Vergütung für
den zusätzlichen Aufwand bei Netz-
strukturen. Zudem sieht er Ärzte als
zentrale Koordinatoren innerhalb ver-
netzter Behandlungsketten.

Diskutable Versorgungsthemen 
Weitere Diskussionsveranstaltungen
und Fachforen bildeten das Rahmen-
programm zur Ausstellung. Insgesamt
60 Referenten tauschten sich zu The-
men wie Kooperationsmodelle,  De le -
gation ärztlicher Leistungen, Bedarfs-
planung und Arzneimittelsteuerung
aus. 
Weitere Informationen, Berichte und
Fotos von der Veranstaltung sowie
Materialien zu den Vorträgen stellt
die KBV im Internet bereit unter
www.versorgungsmesse.net. Dort be-
steht zudem die Möglichkeit den
Newsletter der Messe zu abonnieren.
Er informiert über Neuigkeiten rund
um die KBVMesse. Zum Beispiel
über den Termin und das Schwer-
punktthema der KBVMesse 2013, für
die die Planungen bereits begonnen
haben. 

Versorgung

Köhler und Bahr tauschten sich zur Eröffnung der Messe über die Zukunft der ärzt-
lichen Vernetzung aus. (Foto: Gromes)

Die Versorgungsschau bot viel Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. (Foto: Knöppke)
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Heinrich: Modellhafte neue Versorgungsformen durch Arztnetze

„Die unabhängige Beraterfunktion kann in Gefahr geraten“
Die Freiheit des ärztlichen Berufes ist für Dr. Dirk Heinrich ein unantastbar hoher Wert. Als Vorsitzender des
NAV-Virchow-Bundes setzt er sich deshalb dafür ein, diesen mit den aktuellen Herausforderungen des Ge-
sundheitssystems und der bestmöglichen Patienten-Versorgung in Einklang zu bringen. Dagmar Vohburger
befragte ihn dazu.
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Herr Dr. Heinrich, nach Auffassung
des NAV-Virchow-Bundes darf es
nicht Aufgabe des Staates sein, im
Sinne eines zentralistisch gelenkten
Gesundheitssystems einzugreifen.
Was bedeutet das für das deutsche
Gesundheitssystem? Was konkret
möchten Sie verändern? 

Ein Gesundheitssystem ist kein
Selbstzweck. Es dient ausschließlich
der Versorgung von Patientinnen und
Patienten. Die Versorgungsnotwen-
digkeiten der Bundesrepublik
Deutschland sind regional sehr unter-
schiedlich. Man denke einmal an die
großen Flächenstaaten auf der einen
Seite und an die Stadtstaaten oder
Ballungsräume auf der anderen Seite.
Eine gute Versorgung in derart unter-
schiedlichen Regionen lässt sich nicht
zentralistisch organisieren. Daher
muss Versorgung immer regional or-
ganisiert werden. Auch die Finanzie-
rungsnotwendigkeiten können durch-
aus unterschiedlich sein und müssen
demzufolge auch diesen Notwendig-
keiten folgen. 

„Die Potenziale guter

 Vernetzung werden bislang

nicht ausreichend genutzt.“

Bei einer guten Versorgung sind Bud-
getierung und eine zu hohe Rege-
lungsdichte nicht förderlich. Daher
müsste dringend das Gesundheitswe-
sen effektiv entbürokratisiert und die
Finanzierung regional organisiert und
durchgeführt werden. Dazu zählen
insbesondere auch Verhandlungen mit
den Krankenkassen. 
Des Weiteren benötigen wir einen
besseren Raum für modellhafte neue
Versorgungsformen, wie sie zum Bei-
spiel durch Ärztenetze angeboten

werden können. Die Potenziale guter
Vernetzung werden bislang nicht aus-
reichend genutzt. Hierbei fehlt es vor
allem auch an einer Finanzierung von
vernetzten Strukturen und an entspre-
chenden Angeboten, damit niederge-
lassene Ärzte diese Wege leichter ge-
hen können.

Zum Jahresanfang ist das Versor-
gungsstrukturgesetz in Kraft getre-
ten. Wo sehen Sie Chancen? Wo
sind Verbesserungen nötig? 

Die Chancen des Versorgungsstruk-
turgesetzes liegen vor allem in den
neu geschaffenen Strukturen wie der
spezialfachärztlichen Versorgung,
aber auch in der Re-Regionalisierung
sowie in der Förderung von vernetz-
ten Strukturen. Verbesserungen sind
notwendig, dort wo das Gesetz noch
zu kurz greift. So ist zum Beispiel die

Funktion eines Honorararztes im sta-
tionären Versorgungsbereich noch
nicht klar geregelt. Auch in der Be-
darfsplanung bestehen große Risiken
hinsichtlich einer Ausweitung von
Arztsitzen bei gleichbleibender Fi-
nanzierung. Hier wird es sehr auf die
Konkretisierungen durch den Gemein-
samen Bundesausschuss ankommen.

Die neuen Pläne für eine optimierte
Bedarfsplanung stehen im Zeichen
stärkerer Regionalisierung. Kommt
Ihnen das nicht entgegen?

Ja, die Bedarfsplanung sollte sich an
regionalen Notwendigkeiten orientie-
ren. Dabei sind jedoch auch die finan-
ziellen Möglichkeiten des Systems
und der Ärztemangel zu berücksichti-
gen. Gerade aus diesem Grund sind
schematische Lösungen nicht erstre-
benswert. In einer Großstadt wie

Dr. Dirk Heinrich fordert im KLARTEXT-Interview den Ausbau der Ärztenetze als
Chance für die Gesundheitsversorgung in Deutschland.

(Foto: Pietschmann/NAV-Virchow-Bund)
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Hamburg zum Beispiel benötigen wir
nicht noch zwanzig Nuklearmedizi-
ner, sondern eher wohnortnahe Fach-
und Hausärzte. Dabei muss jedoch
berücksichtigt werden, dass bei einer
kleinräumigen Betrachtungsweise
auch zusätzliche Arztsitze neu finan-
ziert werden. 

Angesichts der Milliardenüber-
schüsse in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung fordern Sie eine
Abschaffung der Praxisgebühr. Was
würde das bringen?

Es würde vor allem die Patienten ent-
lasten. Denn es sind gerade die Pa-
tienten, die unter den Zuzahlungen zu
leiden haben. In den Arztpraxen wür-
de es zu einer deutlichen Entbürokra-
tisierung führen, denn der Verwal-
tungsaufwand für diese Kassengebühr,
die wir nur kassieren und weiterleiten
müssen, ist enorm. Die dadurch ge-
wonnene Arbeitszeit der Arzthelferin-
nen und medizinischen Fachangestell-
ten würde dann wieder den Patienten
zugute kommen. Es gibt bei einer Ab-
schaffung der Kassengebühr nur Ge-
winner und keine Verlierer. Deshalb
sollte sie dringend umgesetzt werden. 

Der NAV-Virchow-Bund fördert die
Kooperation von Ärzten. Inwieweit
können Ärztenetze den Anforderun-
gen einer modernen Gesundheits-
versorgung gerecht werden? 

Wir können heute viele Krankheitsbil-
der wesentlich besser behandeln. Da-
bei ist jedoch eine Kooperation von
Haus- und Fachärzten sowie Kliniken

immer erforderlich. Diese Kooperati-
on lässt sich in einer vernetzten Struk-
tur besser realisieren als im jetzigen
System. Es ist wichtig für die Patien-
tinnen und Patienten, dass alle Infor-
mationen über ihr Erkrankungsbild
zur Verfügung stehen. Für jeden Arzt,
der an der Behandlung beteiligt ist. 

„In der Bedarfsplanung

 bestehen große Risiken hin-

sichtlich einer Ausweitung

von Arztsitzen bei gleich-

bleibender Finanzierung.“

Auch dieses lässt sich in vernetzten
Strukturen realisieren, ohne dabei
aber den gläsernen Patienten zu
schaffen, wie es bei der elektroni-
schen Gesundheitskarte der Fall wäre. 

Wie ist der derzeitige Stand der
vernetzten Gesundheitsversorgung?

Es gibt einige Leuchttürme, die be-
reits gut funktionieren. Orientierend
an diesen hochentwickelten Netzen
muss es uns gelingen, viele weitere
Arztnetze in Gang zu bringen. Wir
stehen hier am Anfang. Mit entspre-
chender Förderung und Konzentrie-
rung auf dieses Problem können wir
hier in den nächsten Jahren eine ra-
sante Entwicklung erleben, die zum
Wohl der Patienten, aber auch für die
Attraktivität des Berufes des nieder-
gelassenen Arztes von äußerster
Wichtigkeit sein wird.

Welche künftigen Herausforderun-
gen erwarten Sie als Bundesvorsit-
zender eines freien ärztlichen
 Verbandes, der die Interessen nie-
dergelassener Ärzte vertritt? 

Mit großer Sorge sehe ich zum Bei-
spiel die bevorstehende Urteilsver-
kündung des Bundesgerichtshofes,
bei der niedergelassene Ärzte als
Amtsträger eingestuft werden könn-
ten. Dies würde den Beruf des freien
Arztes in der freien Niederlassung
fundamental verändern. In unserer
Gesellschaft ist der Wert des freien
Berufes zu wenig bekannt. Freiberuf-

Dr. Dirk Heinrich studierte Medizin
in Freiburg und New York. Bevor er
sich der Hals-Nasen-Ohrenheilkun-
de zuwandte, schloss er eine Wei-
terbildung zum Facharzt für Allge-
meinmedizin ab. Der 52-Jährige ge-
hört der Delegiertenversammlung
der Ärztekammer Hamburg sowie
der Vertreterversammlung der KV
Hamburg an. Neben seiner Funktion
als Bundesvorsitzender des NAV-
Virchow-Bundes ist er seit drei Jah-
ren Präsident des Deutschen Be-
rufsverbandes der HNO-Ärzte.

lichkeit bedeutet Unabhängigkeit. Der
freiberuflich tätige Arzt ist nur dem
Patienten und der Gesellschaft ver-
pflichtet, ob er nun niedergelassen ist
oder im Krankenhaus arbeitet. Es be-
steht die Gefahr, dass wir diesen ho-
hen Wert ohne Not über Bord werfen.
Diesem müssen wir entgegenwirken
und dies ist eine der großen Heraus-
forderungen unseres Verbandes. Als
zweite große Herausforderung sehe
ich die am Horizont dämmernde Bür-
gerversicherung. Auch hier besteht
die Gefahr, dass die Freiheit des Be-
rufes und damit die unabhängige Be-
raterfunktion des Arztes für den Pa-
tienten in Gefahr geraten. Natürlich
treibt uns auch die Sorge um, ob die
wirtschaftliche Überlebensfähigkeit
von Praxen unter einer Bürgerversi-
cherung noch gewährleistet wäre.
Diesen beiden großen Herausforde-
rungen wird sich unser Verband stel-
len und wir haben ja gerade mit der
Gründung der Agentur deutscher
Arztnetze eine der möglichen Antwor-
ten gegeben. 

Das Versorgungsstrukturgesetz er-
möglicht die Förderung von Ärzte-
netzen mit einem Extrabudget.
Noch fehlen jedoch genaue Vorga-
ben. Haben Sie einen Vorschlag?

„Es gibt bei einer

 Abschaffung der

 Kassengebühr nur Gewinner

und keine Verlierer.“

Wichtig ist es hier, den richtigen Mit-
telweg zu finden. Es nützt beispiels-
weise nichts, Netze zu fördern, die
noch nicht weit genug entwickelt
sind. Hier müssen die Kriterien und
die Förderung einen Entwicklungsan-
reiz bilden. Ist eine Kooperation je-
doch schon so weit gediehen, dass sie
die Gesundheitsversorgung einer Re-
gion spürbar verbessert, sollte sie
auch gefördert werden. Das kann an-
hand von Verträgen mit den Kranken-
kassen, dem Netzmanagement oder
netzinternen und anerkannten Quali-
tätsindikatoren festgemacht werden.
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Präventionsinitiative 2012

Die Jugend im Blick
Nach der Informationskampagne zum Thema Darmkrebs lenkt die KBV ab Mitte Mai ihren Fokus auf die  Ge -
sundheit von Jugendlichen, genauer auf die J1-Untersuchung und den Impfschutz. Katja Winckler informiert.

8

Junge Menschen verkörpern für
viele das blühende Leben. Aber
der Schein trügt, denn Jugendli-
che  leiden zum Teil unter ähnli-
chen gesundheitlichen Proble-
men wie  Erwachsene – durch
Bewegungsmangel, falsche Er-
nährung und seelischen Stress.
Viele Erkrankungen werden häu-
fig erst spät bemerkt. Denn nur
rund ein Drittel der 12- bis 14-
Jährigen nutzen die Vorsorgeun-
tersuchung J1. Auch das Impfen
gerät bei vielen ins Hintertref-
fen. Grund genug für die KBV
und die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen (KVen), sich im Rahmen ihrer
Präventionsinitiative 2012 diesen The-
men schwerpunktmäßig zu widmen.

Jugendgesundheit und Impfen
Mit mehreren Maßnahmen wollen
KBV und KVen junge Leute auf das
Angebot zur Früherkennung aufmerk-
sam machen. „Wer jung ist, denkt
nicht an Krankheit. Deshalb ist es be-
sonders schwierig, die 12- bis 14-Jäh-
rigen für dieses Thema zu interessie-
ren“, sagt der KBV-Vorstandsvorsit-
zende, Dr. Andreas Köhler. Mit zu-
nehmendem Alter der Kinder gerieten
die Themen Vorsorge und Impfen
auch bei vielen Eltern in
Vergessenheit. Die KBV
werde deshalb Informa-
tionen bereitstellen,
die auf die Angebote
aufmerksam machen
sollen. 
Laut einer Studie des
 Robert Koch-Instituts zur
Gesundheit von Kindern
und Jugendlichen (KiGGS) neh-
men in Deutschland nur 32,9 Prozent
der Jugendlichen die J1-Untersuchung
in Anspruch. Der Vorsorge-Check war
1998 in den Leistungskatalog der ge-
setzlichen Krankenkassen aufgenom-

men worden, um Gesundheitsstörun-
gen von Heranwachsenden frühzeitig
erkennen und behandeln zu können.
Er ergänzt die zehn U-Untersuchun-
gen, die innerhalb der ersten sechs
Lebensjahre eines Kindes stattfinden.
Zu Recht, denn laut KiGGS-Studie
werden beispielsweise Schilddrüsen-
oder Wirbelsäulenerkrankungen bei
J1-Teilnehmern häufiger erkannt als
bei Nichtteilnehmern. 

Auch die Seele ist ein Thema
Was viele nicht wissen: Die J1 um-
fasst nicht nur eine körperliche 
 Untersuchung, zu der neben dem Ab-

tasten von Hals, Brust, Bauch,
Schilddrüse und Skelettsys-

tem auch das Messen des
Blutdrucks gehört.
Auch Fragen zu Sex-
ualität, Verhütung und
Drogen sowie Haut-
und Gewichtsprobleme

werden thematisiert. In
dem Gespräch kann der

Arzt mögliche seelische
Probleme gut erkennen. Teil der

J1 ist auch die Überprüfung des Impf-
status. 
Im Mittelpunkt der Aktionen von
KBV und KVen steht neben der J1-
Untersuchung auch das Impfen. Imp-

fungen gegen Diphterie, Teta-
nus, Keuchhusten und Kinder-
lähmung sollten aufgefrischt
werden. Des Weiteren geht es
um das Nachholen einer noch
nicht erfolgten Grundimmuni-
sierung beziehungsweise die
Komplettierung einer unvoll-
ständigen Impfserie, etwa für
Hepatitis B oder Windpocken.
Mädchen zwischen 12 und 17
Jahren wird zudem empfohlen,
sich frühzeitig gegen Humane
Papillomaviren zu schützen.
Diese Impfung gegen Gebär-

mutterhalskrebs steht seit 2007 zur
Verfügung.

Flyer, Filme und Praxisinfos 
Um Kinder, Jugendliche und Eltern
über diese Themen umfangreich zu
informieren, ist seitens der KBV und
der KVen einiges geplant. So wird es
ab Mitte Mai einen J1- und Impf-Fly-
er für Jugendliche geben, der auch
dem Deutschen Ärzteblatt beiliegt.
Für Ärzte stellt die KBV eine Praxis-
information bereit. Speziell für junge
Leute wird KV-on, das Web-TV der
KVen, einen Film produzieren, der
über die Gesundheitsvorsorge infor-
miert. Die KVen planen darüber hin-
aus Aktionen, etwa an Schulen. KBV
und KVen haben die Präventionsinitia-
tive vor zwei Jahren gestartet, um das
Gesundheitsbewusstsein in der Bevöl-
kerung zu erhöhen. Auftaktthema der
diesjährigen Aktionen war die Früher-
kennung von Darmkrebs (mehr dazu
auf Seite 14 in diesem Heft). Ein wei-
teres Thema in diesem Jahr sind Reise-
schutzimpfungen. Ab September dreht
sich alles um die Grippeschutzimpfung.

➔ weitere Informationen 
Mehr zur Präventionsinitiative unter
www.kbv.de/praevention
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Präventionsmuffel: Jugendliche sollten die J1 nutzen,
damit Krankheiten frühzeitig erkannt werden.         

(Foto: Klaus Eppele/fotolia.com)
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Politik

Gesundheit, ihre Aufrechterhaltung
und Wiederherstellung sind wichtige
Voraussetzungen für eine Teilhabe an
unserer Gesellschaft. Eine bedarfsge-
rechte und solidarische Gesundheits-
versorgung ist deshalb ein wichtiges
soziales Bindemittel. Das Gegenteil
davon wäre eine Zwei-Klassen-Medi-
zin: Diejenigen, die es sich leisten
können, erhielten eine medizinische
Bestversorgung. All jene aber, die da-
zu finanziell nicht in der Lage sind,
wären weniger gut versorgt. Doch so-
weit darf es in einer Solidargemein-
schaft wie der unseren nicht kommen
– darüber sind wir uns sicher einig. 

Solidarität und
 Eigenverantwortung 

Doch was genau bedeutet in diesem
Fall solidarisch? Diese Frage müssen
wir uns in einer Zeit stellen, in der
sogenannte „Volkskrankheiten“ wie
Diabetes oder Demenz immer häufi-
ger auftreten. In einer Gegenwart, in
der die Menschen aufgrund des steti-
gen medizinischen Fortschritts immer
älter werden und in der vor allem auf
dem Land ein Mangel an Ärzten
herrscht. So benötigen beispielsweise
nicht mehr mobile Menschen eine re-
gelmäßige medizinische Betreuung an
ihrem Wohnort. Die Mittel dafür
bringt die jeweils berufstätige Gene-
ration für die Rentner-Generation auf.
So will es der Generationenvertrag.
Eigentlich ein bewährtes System.
Doch je mehr alte und kranke Men-

schen von immer weniger jungen mit-
getragen werden, desto mehr gerät
das Modell in eine Schieflage. Wenn
wir also keine Abstriche in der medi-
zinischen Versorgung in Kauf nehmen
wollen, müssen neue Wege der Finan-
zierung gefunden werden, die sowohl
der intergenerativen Gerechtigkeit als
auch dem erhöhten Versorgungsbedarf
Rechnung tragen. 
Bei all der Kritik an einzelnen Punk-
ten sollten wir nicht vergessen, dass
unser Gesundheitswesen eines der
besten weltweit ist. Bereits heute gilt
der Gesundheitsbereich in Deutsch-
land als wichtigster Wachstums- und
Beschäftigungssektor. Jeder zehnte
sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte arbeitet inzwischen in einem Ge-
sundheitsberuf. Diese selbstverständ-
liche Absicherung im Krankheitsfall
hat in Deutschland Tradition. Bereits
im Jahre 1883 führte Reichskanzler
Otto von Bismarck die Krankenversi-
cherung ein. Arbeiter mussten sich
fortan zwangsversichern, die Arbeit-
geber wurden dazu verpflichtet, sich
finanziell daran zu beteiligen. Bis zu
diesem Zeitpunkt konnten sich nur
wohlhabende Menschen eine ärztliche
Behandlung leisten. Mit Begriffen
wie morbiditätsorientierte Gesamtver-
gütung oder demografischer Wandel
wüsste Bismarck wohl nicht allzu viel
anzufangen. Doch auch wenn sich in-
zwischen Vieles verändert hat, so ist
der einstige Gedanke des Solidaritäts-
prinzips weiterhin gleich geblieben –
heute festgeschrieben in Paragraf 1
des Fünften Sozialgesetzbuches. Kurz
gefasst besagt dieser, dass für die ei-
gene Gesundheit die Krankenversi-

cherung als Solidargemeinschaft, aber
auch jeder einzelne selbst verantwort-
lich ist. Grund genug, darüber nach-
zudenken, wie die Versicherten durch
mehr Eigenverantwortung stärker in
die Leistungssteuerung eingebunden
werden können – ohne den Einzelnen
zu überfordern und die finanzielle
Last den kommenden Generationen
aufzubürden! 

Gerechte Beiträge

Aber ist das momentane Modell, nach
dem sich der gesetzliche Krankenver-
sicherungsbeitrag errechnet, nämlich
prozentual aus dem Arbeitseinkom-
men, auch wirklich gerecht? Vor allen
Dingen: Können wir damit die Her -
ausforderungen der Zukunft finanzie-
ren? Was Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber einzahlen, kommt dem weitaus
größten Teil der Bevölkerung zugute,
auch Rentnern und Arbeitslosen. Also
stellt sich die Frage, wie sich die Fi-
nanzierung auf eine breitere Basis
und somit längerfristig sichern lässt.
Eine Möglichkeit, über die sich nach-
zudenken lohnt, ist, die Berechnungs-
grundlage auszuweiten  und neben
dem Arbeitseinkommen auch künftig
andere Einnahmen wie Miete oder
Kapitalgewinne bei der Beitragsbe-
rechnung heranzuziehen. Die Bürger
haben ein ausgeprägtes Gespür für so-
ziale Gerechtigkeit und fordern diese
ein, wenn sie ihnen bedroht scheint.
Schließlich leistet jeder – so gut er es
kann – seinen Teil. Dafür erwarten
die Versicherten im Gegenzug Schutz
vor struktureller Benachteiligung und
ein Recht auf gleiche Chancen.

Ein Recht auf gleiche Chancen
Eine auch dank des medizinischen Fortschritts älter werdende Gesellschaft
stellt unser Gesundheitswesen vor neue Herausforderungen. Wie kön-
nen wir das alles finanzieren? Was ist künftig leistbar ohne die kommen -
den Generationen zu sehr zu belasten? Diese Fragen müssen wir uns als
Gesellschaft stellen, meint der KBV-Vorsitzende Dr. Andreas Köhler. 

X-RAY – der Durchblick von Dr. Andreas Köhler
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Berlin (jup) – Seit dem 1. April 2012
können Vertragsärzte in der ambulan-
ten Versorgung Patienten auf MRSA
untersuchen, sie behandeln und die
Leistungen über eine neue Vergü-
tungsvereinbarung außerhalb der mor-
biditätsbedingten Gesamtvergütung
berechnen. Diese Vereinbarung wurde
durch das geänderte Infektionsschutz-
gesetz nötig und gilt zunächst bis En-
de März 2014. Pro Jahr infizieren sich
in Deutschland rund eine halbe Mil -
lion Menschen im Zusammenhang mit
medizinischen Maßnahmen mit ver-
schiedenen Keimen. Der Methicillin-
resistente Staphylococcus aureus
(MRSA) ist einer der häufigsten Erre-
ger und kann zu schweren Krank-
heitsverläufen führen. Die KBV, die
Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen) und die Krankenkassen haben
ihm daher den Kampf angesagt und
unterstützen die strukturierte Behand-
lung von Risikopatienten durch eine
gesonderte Vergütung der Ärzte (sie-
he Abbildung). Der Ablauf lässt sich
folgendermaßen zusammenfassen:

Änderung des Infektionsschutzgesetzes: Neue Vergütung vereinbart

Ambulante MRSA-Behandlung klar geregelt

Die neuen Gebührenordnungspositionen bilden den medizinisch sinnvollen Ablauf
der Versorgung von MRSA-Risikopatienten nach und dienen gleichzeitig der Ab-
rechnung sowie der gesetzlich vorgeschriebenen Evaluation. (Grafik: KBV)

Tag der Niedergelassenen

Viertes Forum 
Berlin (jup) – Am 13. Juni findet der
Tag der Niedergelassenen statt. Die
Kassenärztlichen Vereinigungen und
die KBV veranstalten ihn am ersten
Tag des Hauptstadtkongresses in Ber-
lin. Während der gesamten drei Ver-
anstaltungstage werden sie außerdem
mit einem großen Informationsstand
vertreten sein. Am Tag der Niederge-
lassenen findet neben diversen Vorträ-
gen auch eine politische Diskussion
mit Akteuren aus dem Gesundheits-
wesen statt. Thema ist die neue Be-
darfsplanung. Die Teilnahme ist für
Niedergelassene, Praxispersonal, Wei-
terbildungsassistenten und Medizin-
studenten kostenlos. Anmeldungen
sind noch bis zum 6. Juni möglich.
Mehr dazu im Internet unter  
www.tag-der-niedergelassenen.de.

116 117

Start im Frühjahr
Berlin (jup) – Die bundesweite Ruf-
nummer für den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst startet im Frühjahr. Pa-
tienten, die außerhalb der Sprechzei-
ten dringend ambulante medizinische
Hilfe benötigen, brauchen sich dann
nur noch die 116 117 merken. Zurzeit
gibt es rund 1.000 verschiedene Ruf-
nummern. Die KBV wollte die kos-
tenfreie Nummer ursprünglich Anfang
März einführen. Probeläufe hatten al-
lerdings ergeben, dass das System
noch nicht in allen Fällen optimal
funktioniert. Ärzte können Informati-
onsmaterialien für Patienten bei ihrer
Kassenärztlichen Vereinigung oder
der KBV bestellen: Neben einem Pla-
kat und einem Flyer gibt es praktische
Aufkleber und Service-Cards mit wei-
teren wichtigen Rufnummern. Die
KBV informiert im Internet unter
www.116117info.de.

 Diagnostik, Sanierungsbehandlung,
Erfolgskontrolle und Kontrollabstri-
che. Im vertragsärztlichen Leistungs-
katalog ist festgehalten, wer ein
MRSA-Risikopatient ist. Dazu zählt,
wer im letzten halben Jahr für min-
destens vier zusammenhängende Tage
im Krankenhaus gewesen ist. Zusätz-
lich müssen entweder ein positiver
MRSA-Nachweis und/oder zwei wei-
tere Risikofaktoren wie Katheter,
Dialysepflicht oder chronische Pfle-
gebedürftigkeit vorliegen. Damit Ärz-
te die neuen Leistungen erbringen
und berechnen dürfen, müssen sie von
ihrer KV dazu berechtigt werden und
gegebenenfalls eine MRSA-Zertifizie-
rung erwerben. Die KBV hat im Inter-
net die umfassende Themenseite
www.mrsa-ebm.de veröffentlicht.
Dort werden neben Hinweisen zu den
neuen Gebührenordnungspositionen
und Fortbildungsangeboten diverse
Merkblätter bereitgestellt. 
Außerdem informiert KV-on, das 
Web-TV der KVen, über das Thema:
www.kv-on.de/html/884.php. 
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Therapiesicherheit für Patienten erhöhen und Ärzte informieren

Arzneimittel richtig gebrauchen
Die KBV setzt sich für mehr Sicherheit in der Arzneimitteltherapie ein. Um auf das Thema aufmerksam zu
machen, hat sie eine Kooperationstagung veranstaltet und eine Broschüre für Niedergelassene veröffent-
licht. Lena Juppe berichtet.

Ärzte, Patientenvertreter und weiteres
Fachpublikum haben auf einer Ta-
gung Ende Januar in Berlin neue Ide-
en und Strategien für die Optimierung
der Arzneimitteltherapiesicherheit
(AMTS) diskutiert. Dr. Carl-Heinz
Müller, bis Februar 2012 Vorstand der
KBV, erklärte: „Neben dem Arzt-Pa-
tienten-Gespräch gehört die Verord-
nung von Arzneimitteln zum wich-
tigsten therapeutischen Instrument.
Vertragsärzte verordnen allein für
 gesetzlich Versicherte jährlich rund
35 Milliarden Tagesdosen. Damit es
nicht zu unerwünschten Arzneimittel-
ereignissen kommt, bedarf der Pro-
zess der Arzneimitteltherapie einer
besonderen Sorgfalt, vor allem bei
multimorbiden und alten Patienten.“
Unerwünschte Arzneimittelereignisse
(UAE) stellen für Patienten ein ge-
sundheitliches Risiko dar. Sie sind für
fünf Prozent aller Krankenhausauf-
nahmen verantwortlich und verursa-
chen Zusatzkosten in der Versorgung.

Risikofaktoren
Einer der größten Risikofaktoren für
UAE ist die Polypharmazie. Die re-
gelmäßige Einnahme mehrerer Arz-
neimittel kann unübersichtlich wer-
den und das Risiko für Neben- und
Wechselwirkungen erhöhen. Neben
der Dosierung können auch potenziell
ungeeignete Medikamente für ältere
Patienten zu Problemen führen. Eine
weitere Fehlerquelle ist die Non-
Compliance: Durch fehlende Thera-
pietreue der Patienten werden 50 Pro-
zent der verschriebenen Arzneimittel
nicht oder falsch eingenommen. Dr.
Torsten Hoppe-Tichy, Fachapotheker
für Klinische Pharmazie und Pharma-
zeutische Analytik und Leiter der
Apotheke des Universitätsklinikums
Heidelberg, verwies auf die Proble-
matik, die sich bei der Einweisung

und Entlassung von Patienten mit
Multimedikation ergibt: Im Klinikum
stünde nicht die Vielzahl an Arznei-
mitteln zur Verfügung wie in der am-
bulanten Versorgung. Daher müsse in
einigen Fällen auf andere Medika-
mente umgestellt werden.

Maßnahmen
Ziel der KBV ist die Verbesserung der
AMTS, um so das Risiko für Patien-
ten zu minimieren. Eine neue Sicher-
heitskultur erfordert zum Beispiel,
 alle am Medikationsprozess Beteilig-
ten umfassend zu informieren. Helfen
kann auch ein verständlicher Medika-
tionsplan für Patienten. Die Teilneh-
mer der Tagung forderten, die Kom-
munikation zwischen Haus- und
Fachärzten, Apotheken, Krankenhäu-
sern und Pflegepersonal besser zu ko-
ordinieren. Große Hoffnung setzen sie
in technische Unterstützung durch
Praxissoftware. Prof. Ferdinand M.
Gerlach, Direktor des Instituts für
Allgemeinmedizin an der Goethe-
Universität Frankfurt am Main, emp-
fahl eine stärkere Verknüpfung von
Patienten- und Arzneimitteldaten. Die
EDV-Unterstützung in Deutschland
sei bislang völlig unzureichend.

Umsetzung und Zeitplan
Der Medikationsplan ist bereits Teil
des Arzneimittelkonzepts der KBV
und der Bundesvereinigung Deutscher
Apothekerverbände sowie eine Maß-
nahme des Aktionsplans AMTS des
Bundesministeriums für Gesundheit.
Die Teilnehmer der Tagung forderten,
dass  Patienten den Plan richtig erklärt
bekommen müssten. Auch sei es
wichtig, über Fehler offen zu reden.
Müller hält eine zeitnahe Realisierung
der Maßnahmen für möglich, wenn
dies wirklich gewollt sei. Aktuell sei
das Thema leider nicht auf dem Ra-

darschirm der Politik. Er forderte die
Krankenkassen auf, sich zu beteiligen
und dabei zu helfen, Probleme bei der
Umsetzbarkeit der Rabattverträge zu
beseitigen.

Informationsmaterial
Die KBV stellt zielgruppenspezifi-
sche Info-Materialien wie Newsletter
und Patienteninformationen zur Ver-
fügung. Auf der Tagung wurde die
Broschüre „Mehr Sicherheit in der
Arzneimitteltherapie“ für Niederge-
lassene vorgestellt. Sie soll Ärzte für
das Thema sensibilisieren und sie da-
bei unterstützen, UAE in der Arznei-
mitteltherapie zu vermeiden. 

➔ weitere Informationen 
Die Broschüre und alle Materialien
der Tagung finden Sie unter
www.kbv.de/39593.html.

Versorgung

Gemeinschaftswerk: Dr. Müller und Prof.
Gerlach präsentieren die neue Broschü-
re in Berlin. (Foto: Juppe)



Weiterbildung in der Allgemeinmedizin

Förderungen stark erweitert
Der Weg zum Facharzt für Allgemeinmedizin ist gelegentlich schwierig. Attraktive Rahmenbedingungen sol-
len nun mehr Ärzten den Weg ebnen. Mathias Bonatz berichtet über Fördermaßnahmen sowie erste  Ergeb -
nisse der Evaluation 2010.

Die Debatte um die hausärztliche Ver-
sorgung in Deutschland ist nicht erst
seit dem Versorgungsstrukturgesetz
aktuell. Viele Allgemeinärzte stehen
dem ambulanten Versorgungsbereich
altersbedingt in ein paar Jahren nicht
mehr zur Verfügung. Besonders in dro-
hend unterversorgten Regionen kann
das zu Problemen führen. Das Ziel
lautet daher: Ärztenachwuchs fördern. 
Ein wichtiger Baustein ist dabei die
Förderung der Weiterbildung in der
Allgemeinmedizin. Seit dem 1. Januar
2010 wurde sie neu strukturiert und
gilt für den ambulanten und stationä-
ren Bereich.
Verschiedene Maßnahmen sollen seit-
dem die medizinische Versorgung si-
cherstellen. Auf Landesebene wurden

sogenannte Koordinierungsstellen
eingerichtet, um die Weiterbildungen
zu organisieren und zu steuern. 
Sie dienen einerseits als Informati-
onsplattform und Vermittlungsstelle
zwischen Krankenhäusern und Pra-
xen, andererseits als Ansprechpartner
für weiterbildungswillige Ärzte. 
Der monatliche Förderbetrag wurde
im ambulanten Bereich um fast 1.500
Euro auf 3.500 Euro angehoben. Die-
se Kosten teilen sich hälftig die Kran-
kenkassen sowie die Kassenärztlichen
Vereinigungen. 

Erste Ergebnisse 
Im Jahr 2010 wurden im ambulanten
Sektor 3.263 Ärzte in Weiterbildung
mit einer Gesamtsumme von rund 76
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IT in der Arztpraxis: Arzneiverordnungssysteme

Schutz vor Manipulation 
Die KBV definiert die Standards für Praxissoftware. Ein Ziel ist, niedergelassene Ärzte vor manipulativen
Elementen in Arzneiverordnungssystemen zu schützen. Lena Juppe erklärt, wieso das wichtig ist.

Verfälschte Preisvergleichslisten,
Pop-Ups mit indikationsbezogener
Werbung und automatisch ein Häk-
chen bei aut-idem: In der Vergangen-
heit hatten Pharmaunternehmen zahl-
reiche Möglichkeiten in den Arznei-
verordnungssystemen der Praxissoft-
ware Einfluss auf das Verhalten der
Ärzte zu nehmen. Nicht nur Pharma -
unternehmen verschafften sich dadurch
einen Marktvorteil: Die Softwareher-
steller hatten Werbeeinnahmen und
konnten ihre Produkte günstiger an-
bieten. Die Ärzte nutzten dadurch
zwar preiswerte oder kostenlose Pra-
xissoftware, aber es bestand die Ge-
fahr der Beeinflussung. Diese Mani-
pulation konnte zu einem falschen
Verordnungsverhalten und letztlich zu

Regressen führen. Schlimmstenfalls
wurde die Arzneimitteltherapiesicher-
heit der Patienten gefährdet.

Zertifizierung
Seit dem Gesetz zur Verbesserung der
Wirtschaftlichkeit in der Arzneimit-
telversorgung, das Mitte 2006 in
Kraft getreten ist, darf nur noch Soft-
ware in vertragsärztlichen Praxen ein-
gesetzt werden, die von der KBV zer-
tifiziert wurde. Sie muss frei von ma-
nipulativen Elementen sein und dem
Arzt Hinweise bei Verordnungsein-
schränkungen oder -ausschlüssen ge-
ben. 
Die Anforderungen erstellen die KBV
und der Spitzenverband der gesetzli-
chen Krankenversicherung. Verboten

sind zum Beispiel herstellergesteuerte
Substitutionsvorschläge und vorbe-
legte Hausapotheken. 

Handlungsbedarf
Das Gesetz sieht für Werbung in Pra-
xissoftware jedoch keine Mengenbe-
grenzung und kein generelles Verbot
vor. Die KBV würde dies allerdings
begrüßen: Seit den strengeren Vorga-
ben für eine manipulationsfreie Soft-
ware hat sich der Anteil der Werbung
erhöht. Die KBV empfiehlt Ärzten
werbefreie Verordnungssysteme –
diese Varianten sind allerdings meist
teurer. 
Mehr Informationen zum Thema IT in
der Arztpraxis gibt es unter
www.kbv.de/ita.

Millionen Euro gefördert. Auffällig
dabei ist, dass der Frauenanteil etwa
70 Prozent betrug. Im stationären Be-
reich erfolgte die Weiterbildung von
1.923 Ärzten an 660 Krankenhäusern.
Die Evaluation soll eine erste Be-
standsaufnahme nach den Neuerungen
darstellen. Das Jahr 2010 ist somit als
„Übergangsjahr“ zu werten. Eine um-
fassende Beurteilung der Auswirkun-
gen des Programms ist erst mit den
künftigen Evaluationsberichten zu er-
warten. 

➔ weitere Informationen 
Der Evaluationsbericht steht zum
Download bereit unter 
www.kbv.de/41069.html.
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KV Baden-Württemberg

Neues Modell gegen den Ärztemangel 
tierte Ärztezentren in unterversorgten
und drohend unterversorgten Gebie-
ten vor. Noch in diesem Jahr soll es in
zwei Praxen erprobt werden. Das An-
gebot gehe dabei auf die Bedürfnisse
der jungen Mediziner ein, erklärte
KV-Chef Dr. Norbert Metke. Die För-
derung der RegioPraxen soll aus meh-
reren Elementen bestehen und unter

KV Bayerns

Positive Resonanz
München (bon) – Die in Bayern ein-
gerichtete Anlaufstelle für Bürokra-
tieabbau kommt gut an. Bislang sind
über 300 Vorschläge von Ärzten und
Psychotherapeuten eingegangen, die
helfen sollen, bürokratische Prozesse
im Praxisalltag zu reduzieren. „Viele
kleine Entschlackungen in der Ge-
sundheitsbürokratie werden dazu bei-
tragen, dass Ärzte wieder mehr Zeit
für ihre Patienten haben“, sagte die
Bayerische Gesundheitsstaatssekretä-
rin, Melanie Huml, dazu. Die Kassen-
ärztliche Vereinigung Bayerns hatte
die Stelle am 1. November 2011 ge-
meinsam mit dem Bayerischen Staats-
ministerium für Umwelt und Gesund-
heit eingerichtet.

KV Brandenburg

Versorgung sichern 
Potsdam (bon) – Finanzielle Anreize
sollen unterversorgte und sogenannte
drohend unterversorgte Regionen
Brandenburgs für niederlassungswilli-
ge Ärzte attraktiv machen. Deshalb
fördern die Kassenärztliche Vereini-
gung Brandenburg und die branden-
burgischen Krankenkassen und -ver-
bände in diesen Gebieten die Über-
nahme einer Praxis mit bis zu 25.000
Euro, Neugründungen mit bis zu
20.000 Euro. Diese finanziellen Zu-
schüsse sollen die ambulante ärztliche
Versorgung in Brandenburg auch wei-
terhin sicherstellen. 

KV Rheinland-Pfalz

Neue Honorarverteilung beschlossen
werden. Hintergrund: In dem zum
1. Januar 2012 in Kraft getretenen
Versorgungsstrukturgesetz wurde die
gesetzliche Verpflichtung zur Bildung
von RLV abgeschafft. Dadurch erhal-
ten die KVen mehr Spielraum bei der
Honorarverteilung. Dr. Sigrid Ultes-
Kaiser, Vorsitzende der KV Rhein-
land-Pfalz, begrüßte den Beschluss:
„Den gewonnenen Spielraum will die
KV vollumfänglich ausnutzen.“ Vor
allem könnten durch die neue Vertei-
lung regionale Besonderheiten besser
berücksichtigt werden, hieß es aus
der KV.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen dürfen seit der Einführung des Versorgungs-
strukturgesetzes die Honorarverteilung eigenständig festlegen.

Mainz (bon) – Die Vertreterversamm-
lung der Kassenärztlichen Vereinigung
(KV) Rheinland-Pfalz hat einen neu-
en Honorarverteilungsmaßstab be-
schlossen. Noch in diesem Quartal
will die KV die Regelleistungsvolu-
men (RLV) durch Individualbudgets
ersetzen. Diese sind mit einer Men-
genbegrenzung auf Grundlage der tat-
sächlich erbrachten Leistung des Vor-
jahresquartals vorgesehen. 
Zudem sollen Grundpauschalen im
hausärztlichen Bereich mit einem fes-
ten Punktwert von 3,70 Cent und bei
den Fachärzten mit 3,20 Cent vergütet

Stuttgart (bon) – Die Kassenärztliche
Vereinigung (KV) Baden-Württem-
berg hat auf ihrer Vertreterversamm-
lung den Startschuss für die soge-
nannte RegioPraxisBW gegeben. Mit
diesem Projekt will die KV die ambu-
lante Versorgung vor allem in ländli-
chen Regionen künftig sicherstellen.
Das Modell sieht hausärztlich orien-

anderem eine Gründungspauschale von
25.000 Euro je zugelassenem Haus-
arzt, maximal aber 100.000 Euro be-
inhalten. Zudem soll es eine Struktur-
pauschale in Höhe von 3.000 Euro je
Abrechnungsquartal geben. Allerdings
solle die vorgesehene Etablierung der
RegioPraxen 2012 ausschließlich ein
Modell bleiben, sagte Metke. 

(Foto: djma/fotolia.com)
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Das Versorgungsstrukturgesetz
(VStG) ist in seiner Gesamtheit wahr-
scheinlich nicht für jeden leicht zu
fassen. Deshalb hat KV-on, das Web-
TV der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen (KVen), das VStG etwas anders
erklärt – und zwar „kinderleicht“. Das
KV-on-Team drehte dafür zwei Video-
podcasts. In dem ersten Teil bekommt
der Zuschauer einen Überblick, was
sich mit der Gesetzeseinführung zum
1. Januar 2012 für niedergelassene
Ärzte und Psychotherapeuten geän-
dert hat. In Teil II, ab Mitte April auf
www.kv-on.de zu sehen, werden die
Schwerpunkte vorgestellt, die im Lau-

Das Versorgungsstrukturgesetz auf KV-on

Kinderleicht erklärt
fe des Jahres von der Selbstverwal-
tung umgesetzt werden sollen. Dazu
zählen die Themen Bedarfsplanung,
Delegation ärztlicher  Tätigkeiten, die
Heilmittelverordnung und der Ein-
heitliche Bewertungsmaßstab. Einfa-
che Zeichnungen und entsprechende
Erläuterungen erklären das VStG:
leicht verständlich und trotzdem sach-
lich. Teil I gibt es unter www.kv-on.de/
html/853.php.

In den acht neuen „Merkblätter Kin-
derunfälle“ finden Eltern alles Wis-
senswerte darüber, wie sie ihre Kin-
der vor den Gefahren des Alltags
schützen können, sei es im Auto,
beim Spielen oder zu Hause. Leicht
verständliche Zeichnungen klären
auch über unbewusste Fehler auf.
Gleichzeitig gibt es Tipps, wie man
ihnen vorbeugen kann. Die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen verteilen die

Neue Merkblätter erschienen

Kinderunfälle vermeiden
Merkblätter an insgesamt 6.000 Kin-
der- und Jugendärzte. Im Rahmen der
Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9
werden diese an die Eltern weiterge-
geben. Seit 1999 stellen die gesetzli-
chen Krankenkassen, die KBV und
der Berufsverband der Kinder- und
Jugendärzte die Broschüren zur Ver-
fügung.
Die Merkblätter gibt es unter
www.kbv.de/40919.html.

Was ist Darmkrebs? Wie kann ich
mich schützen? Welche Vorsorgeun-
tersuchungen gibt es? Wann wird eine
Darmspiegelung von den Krankenkas-
sen bezahlt? Diese und weitere Fra-
gen haben die KBV und die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen (KVen) in
einer Informationskampagne zum
Thema Darmkrebs beantwortet. An-
lässlich des Darmkrebsmonats März
entwarfen sie eine Praxisinformation
für Ärzte und ein Wartezimmerplakat
mit dem Slogan „Große Probleme
fangen oft winzig an“. Die Kampagne
soll die Bürger stärker für das Thema

Informationsoffensive der KBV

Darmkrebsvorsorge nutzen 

IGeL-Monitor online

Überblick geben
Seit gut zwei Monaten ist der IGeL-
Monitor, eine Website des Medizini-
schen Dienstes des Spitzenverbandes
der gesetzlichen Krankenversicherung
(MDS), online. Er informiert über in-
dividuelle Gesundheitsleistungen
(IGeL) und bewertet sie ihrem Nutzen
nach. Bislang wurden über 20 IGeL
unter die Lupe genommen. Laut MDS
besuchen nach anfänglichen Spitzen-
werten täglich 5.000 bis 7.000 Nutzer
das Portal (Stand 22. Februar 2012).
Der IGeL-Monitor versteht sich als
Orientierungshilfe im ärztlichen An-
gebotsdschungel. 
Die Adresse: www.igel-monitor.de 

Vorsorge sensibilisieren und über
Früherkennungsuntersuchungen infor-
mieren, da diese noch zu selten in An-
spruch genommen werden. Dr. Andre-
as Köhler, Vorstandsvorsitzender der
KBV, betonte: „Erst etwa jeder fünfte
Bundesbürger ab 55 Jahren war bei
der Darmspiegelung.“ 
Mehr Informationen sowie das Plakat
und die Praxisinformation zum He-
runterladen gibt es im Internet unter
www.kbv.de/darmkrebs.html.
Interessierte können das Plakat auch
per E-Mail an versand@kbv.de be-
stellen.
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Zehn Fragen an . . .

Dr. Monika Schliffke
In jeder Ausgabe unterzieht KBV KLARTEXT Persönlichkeiten aus dem
Gesundheitswesen dem etwas anderen Gesundheits-Check. Dr. Monika
Schliffke, ab Juli 2012 Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Ver-
einigung (KV) Schleswig-Holstein, stand Rede und Antwort.

Dr. Monika Schliffke wurde am
3. Dezember 1951 in Rheine
(Nordrhein-Westfalen) geboren.
Sie ist verheiratet und Mutter
von zwei Söhnen. Nach dem
Abitur studierte sie Medizin in
Hannover und promovierte
1976. Sie schloss 2003 das
Fach Gesundheitsökonomie mit
dem Diplom ab. Seit 1982 arbei-
tet sie als Hausärztin in Ratze-
burg. Schliffke ist berufspoli-
tisch aktiv: seit 1998 als Vorsit-
zende der Kreisstelle Herzog-
tum Lauenburg und seit 2000
als Mitglied der Abgeordneten-
versammlung der KV Schleswig-
Holstein, zuletzt als stellvertre-
tende Vorsitzende. Sie ist außer-
dem in diversen Ausschüssen
tätig und engagiert sich seit
2004 als Vorstandsmitglied im
Praxisnetz Herzogtum Lauen-
burg. Die Allgemeinärztin sieht
einen Kernbereich ihrer künfti-
gen Arbeit an der Spitze der KV
in der Erfüllung des Sicherstel-
lungsauftrages. Dazu will sie
den eingeschlagenen Weg, der
auf die Etablierung von Zweig-
praxen setzt, fortführen. Ein
zweiter wichtiger Schwerpunkt
ist für sie die Ausgestaltung des
neuen regionalen Verhand-
lungsspielraumes.    

Was betreiben Sie an gesundheitli-
cher Prävention?

Meine Fitnessgeräte sind Hacke, Spa-
ten und Heckenschere. 70 Meter un-
terschiedlicher Hecken von je zwei
Metern Höhe halte ich auf englischem
Niveau. Das erspart jedes Studio.

Und an politischer Prävention?

Es ist wichtig, Kontakte zu knüpfen,
zu pflegen und gegensätzliche Posi-
tionen zu respektieren. Daraus extra-
hiert man die eigene Zielsetzung und
die Möglichkeiten, Chancen zu reali-
sieren.

Was war Ihre größte Fehldiagnose?

Die vollständige Fehleinschätzung
zweier Menschen aus dem weiteren
privaten Umfeld. Das hat am Ende
nur Geld gekostet, aber begegnen
möchte ich ihnen nicht mehr.

Welchen Gesprächspartnern wür-
den Sie gerne in einer Talkshow be-
gegnen?

Angela Merkel und Josef Ackermann.
Ich würde sie fragen, wie sie es schaf-
fen, trotz aller Anfeindungen immer
Ruhe, Übersicht und Optimismus zu
behalten und nicht von gesteckten
Zielen abzuweichen. 

Wenn Sie die nächste Gesundheits-
ministerin wären …

… würde ich den Job zum nächst-
möglichen Termin kündigen. Keiner
in der politischen Landschaft würde
es mittragen, wenn ich das Fünfte So-

zialgesetzbuch auf 10 Prozent herun-
ter kürzte. Nur meine Kollegen wären
dankbar.

Arzt sein in Deutschland …?

… ist sicher einer der schönsten Be-
rufe. Menschen sind in ihrer Vielfäl-
tigkeit faszinierend und immer wieder
überraschend. Als Arzt kommt man
ihnen sehr nahe.

Patient sein in Deutschland …?

… heißt, ein „Rundum-Sorglos-Pa-
ket“  in Anspruch nehmen zu können.
Bei allem Wehklagen – es gibt kein
besseres Gesundheitssystem als das
unsrige.

Ihr persönliches Rezept gegen Poli-
tikstress?

Ich versuche, die Dinge immer struk-
turiert und nacheinander abzuarbeiten
und allem eine positive Seite abzuge-
winnen. Wenn nichts mehr hilft, gehe
ich in den Garten und bespreche mich
mit meinen Bäumen. Die hören im-
mer zu und geben erstaunlicherweise
auch Antworten.

Worauf reagieren Sie allergisch?

Auf Menschen, die zur eigenen
Selbstdarstellung Emotionen schüren
und substantiell zu einer Sache nichts
beizutragen haben.

Ein Slogan für den Gesundheits-
standort Deutschland?

Wir sind gut!
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Die KBV und Ihre KV laden Sie ein zum
Tag der Niedergelassenen am 13. Juni 2012 in das Berliner ICC.

14 Uhr: Versorgung sichern für die Zukunft  – die neue Bedarfsplanung
Politische Diskussionsrunde mit dem Vorstand der KBV

Alle Informationen finden Sie unter www.tag-der-niedergelassenen.de.

Anmeldung zu den Info-Veranstaltungen: Ja, wir Teilnehmer
nehmen teil. -zahl

12.00–13.30 Uhr Eine Welt: Praxis und Familie vereinbaren � ........
12.00–13.30 Uhr Richtig investieren in die eigene Praxis � ........
12.00–13.30 Uhr Delegation statt Substitution: Zusammenarbeit im Team � ........
16.00–17.30 Uhr Rundum sicher: Hygiene in Arztpraxen � ........
16.00–17.30 Uhr Herausforderung Pflege: ärztliche Versorgung von Heimpatienten � ........
16.00–17.30 Uhr IT in der Arztpraxis: Möglichkeiten und Grenzen der neuen Techniken � ........

Freier Eintritt zum Tag der Niedergelassenen für Vertragsärzte, 
-psychotherapeuten  und Praxispersonal sowie für Medizinstudenten 
und PJ-ler. Melden Sie sich bis zum 6. Juni 2012 hier an: 

Info-Markt der KVen + Politische Diskussion + täglich 13.00–14.00 Uhr Speakers‘ Corner

Vor- und Nachname:……………………………………………………………..................…………………...........................................................……………………………………………

Arztnummer/Matrikelnummer:……………………………………………………………………................…………………………………………………..........................................................………

Straße, Hausnummer:…………………………………………………………………………………................………………………..........................................................……………………

Postleitzahl, Ort:………………………………………………………………………………………………................………………………………..........................................................

KV-Zugehörigkeit/Universität:……………………………………………………………………................…………………………………………………………..........................................................

Begleitendes Praxispersonal
Vor- und Nachname:………………………………………………………………………………………………................…………………...…………..........................................................

Begleitendes Praxispersonal
Vor- und Nachname:………………………………………………………………………………………………................…………………...………..........................................................…

Begleitendes Praxispersonal
Vor- und Nachname:………………………………………………………………………………………………................…………………...………..........................................................…

Faxanmeldung an 030/498550-30
oder online über www.hauptstadtkongress.de/tdn

am 13. Juni 2012

im ICC Berlin

Das Forum für Vertragsärzte und -psychotherapeuten
beim Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit

Medienpartner:


