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Das erfreuliche Ergebnis der aktuel-
len Versichertenbefragung der KBV
ist, dass 62 Prozent der Patienten in-
nerhalb von drei Tagen einen Arztter-
min bekommen – und zwar bei ihrem
Wunscharzt. 12 Prozent müssen län-
ger als drei Wochen warten, wobei
hier genauer hingesehen werden
muss: Häufig handelt es sich um Vor-
sorge- oder Impftermine. Diese posi-
tiven Nachrichten kommen in der
 öffentlichen Debatte aber kaum vor,
eine Freude über die gute Versorgung
der Mehrheit bleibt aus. Interessanter-
weise gaben die Patienten auch an,
dass sie die manchmal langen Warte-
zeiten nicht als Problem empfinden.
Offenbar können sie gut unterschei-
den zwischen dem, was erwünscht ist,
und dem, was organisatorisch mach-
bar ist. Vielleicht liegt es aber auch
an dem hohen Vertrauen, das die Pa-
tienten in ihre Ärzte haben. Denn
auch das belegt die neue Umfrage
eindrucksvoll.                Sten Beneke
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THEMENAUSWAHL

Meilensteine für die Qualitätssicherung
Das Ärztliche Zentrum für Qualität in
der Medizin (ÄZQ) schafft seit zwei
Jahrzehnten ein wachsendes Bewusst-
sein für Qualitätsstandards in der Ge-
sundheitsversorgung. Damit nimmt es
eine Vorreiterrolle ein. Kernstück sei-
ner Arbeit ist das Programm für Na-
tionale Versorgungsleitlinien (NVL),
das unter der Trägerschaft der Bun-
desärztekammer, der KBV sowie der

Arbeitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fachge-
sellschaften steht. Zudem bereitet es
die Leitlinieninformationen in unter-
schiedlichen Formaten praxistauglich
auf und stellt sie Ärzten und Patienten
zur Verfügung. Auch in den Berei-
chen Patientensicherheit und Patien-
tenbeteiligung ist das ÄZQ eine ge-
staltende Kraft.             ab Seite 4

Umfrage: Patientenzufriedenheit ist hoch
Ein zentrales Ergebnis der inzwischen
achten Versichertenbefragung der
KBV lautet: Das Arzt-Patienten-
 Verhältnis wird als sehr positiv wahr-
genommen. Der übergroße Teil der
Befragten gibt an, ein gutes bis sehr
gutes Vertrauensverhältnis zum be-
handelnden Arzt zu haben. Auch die

Beurteilung der fachlichen Qualifika-
tion der Ärzte fällt hoch aus. Weitere
Themen der Befragung waren die
Einschätzungen der Patienten zu den
Wartezeiten, zu möglichen Wahltarifen
der gesetzlichen Krankenversicherung
und zum Umgang mit Individuellen
Gesundheitsleistungen. ab Seite 8

MdB Leikert: „Vernetzung ist die Zukunft“
Das E-Health-Gesetz befindet sich in der parlamentarischen Beratung, zum Jahres- 
beginn 2016 soll es in Kraft treten. Die Bundestagsabgeordnete Katja Leikert
(CDU) ist dazu Berichterstatterin ihrer Fraktion. Im Interview spricht sie über
ihre Erwartungen an eine elektronisch vernetzte Gesundheitsversorgung. Für
die Politikerin, die erst seit Kurzem im Bundestag sitzt, ist klar: Deutschland 
muss hier zügig nachholen und kann sich weitere Verzögerungen in Sachen elek  -
tronische Gesundheitskarte und Telematik-Infrastruktur nicht leisten. ab Seite 12

Zu viel Bürokratie belastet die Praxen
Auf die Frage, wie viele bürokratische Vorgaben Praxen abarbeiten müssen, gibt 
es jetzt eine klare Antwort: Die zahlreichen Informationspflichten und Verwal-
tungsvorgaben verursachen jährliche Bürokratiekosten in Höhe von mehr als
vier Milliarden Euro. Dies ist das Ergebnis eines groß angelegten Projektes des
Nationalen Normenkontrollrates, das kürzlich veröffentlicht wurde.     Seite 10 (Foto: aldegonde le compte/iStock/Thinkstock)
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Leitlinien in der Medizin

20 Jahre ÄZQ – Meilensteine der Qualitätssicherung
Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin schafft seit zwei Jahrzehnten ein wachsendes Bewusst-
sein für Qualitätsstandards in der Gesundheitsversorgung. Damit nimmt es eine Vorreiterrolle ein. Über die
Arbeit des Instituts berichtet Kristin Kahl.  
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Qualitätssicherung ist ein wesentli-
cher Eckpfeiler im Gesundheitswesen
und dient sowohl Ärzten als auch Pa-
tienten zur Orientierung in der Be-
handlung von Krankheiten. Nicht nur
Mediziner müssen Entscheidungen
für oder gegen eine Therapie treffen.
Auch die Behandelten selbst brauchen
Aufschluss darüber, wonach sich die
Empfehlungen des Arztes richten, wie
die Erfolgsaussichten einer Behand-
lung sind und welche Risiken es mög-
licherweise gibt. Diese Informationen
zu sammeln, bereitzustellen und be-
ständig zu aktualisieren gehört seit 20
Jahren zu den Aufgaben des Ärztli-
chen Zentrums für Qualität in der Me-
dizin (ÄZQ). 

Annäherung zweier Partner

Ein Meilenstein der Arbeit des ÄZQ
war die Einrichtung des Programms 
für Nationale Versorgungsleitlinien
(NVL), das unter der Trägerschaft der
Bundesärztekammer (BÄK), der KBV
sowie der Arbeitsgemeinschaft der
Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften (AWMF) steht.
Das ÄZQ ist seit 2003 mit der Durch-
führung betraut. Es bündelt die Kräfte
von Experten und stellt methodische
Expertise zur Verfügung, um Hand-
lungsempfehlungen für die angemes-
sene medizinische oder psychothera-
peutische Versorgung zu erstellen.
Dabei orientiert es seine Arbeit am
Prinzip der evidenzbasierten Medizin.
Zudem bereitet es die Leitlinieninfor-
mationen in unterschiedlichen Forma-
ten praxistauglich auf und stellt sie
Ärzten und Patienten zur Verfügung.
Auch in den Bereichen Patientensi-
cherheit und Patientenbeteiligung ist
das ÄZQ eine gestaltende Kraft.
Nicht immer war die Zusammenarbeit
zwischen ÄZQ und AWMF so einver-
nehmlich, wie es heute der Fall ist.

Auch wenn beiden stets an einer wis-
senschaftlich fundierten und metho-
disch sauberen Arbeitsweise gelegen
war, brauchte es einige Zeit, bis sie
sich auf diesen gemeinsamen Nenner
verständigen konnten. Seither haben
sich beide Partner beständig weiter-
entwickelt und ihre gemeinsame Ar-
beit intensiviert. 
Als Grundstock für diese Kooperation
entstand im Jahr 2000 die erste deutsch- 
sprachige „Leitlinie für Leitlinien“,
die Beurteilungskriterien für die Ent-
wicklung einer prinzipienbasierten
medizinischen Versorgung festlegte.
Diese Entwicklung rief zunächst die
Sorge hervor, dass solche richtungs-
weisenden Standards die ärztliche
Therapiefreiheit einschränken könn-
ten. Mittlerweile sind die Prinzipien
aber gut etabliert und in ihrer metho-
dischen sowie inhaltlichen Qualität so
akzeptiert, dass sie von den meisten
Medizinern angewandt werden. Leit-

linien unterziehen die vorhandenen
Studien einer fundierten Bewertung
und leiten daraus mehr oder weniger
starke Empfehlungen ab. So definie-
ren sie Handlungskorridore und halten
dazu an, medizinische Entscheidungen
in jeder individuellen Situation genau
zu prüfen, zu begründen und zu doku-
mentieren. Damit schaffen sie mehr
Sicherheit im Behandlungsalltag,
bleiben jedoch immer Handlungsemp-
fehlungen, die dem Arzt die Einzel-
verantwortung gegenüber den Patien-
ten nicht abnehmen.

Gebündelte Kompetenzen

An der Ausgestaltung von Leitlinien
wirken interdisziplinäre Arbeitsgrup-
pen mit. Sie bestehen aus nationalen
und internationalen Wissenschaftlern,
Medizinern, Angehörigen anderer Ge-
sundheitsberufe und Patientenvertre-
tern. In der Erarbeitung folgen sie ei-
ner stringenten Methodik, die vom

Viel Koordinationsarbeit für den kommissarischen Leiter des ÄZQ, Dr. med. Christi-
an Thomeczek. (Foto: KBV)



Neben ihrer Einbindung versorgt das
ÄZQ Patienten mit dem besten verfüg-
baren Wissen. So informiert es in sei-
nen Kurzinformationen für Patienten
(KiP) und den Patientenleitlinien all-
gemeinverständlich über Erkrankun-
gen und gesundheitsbezogene Themen.

Patienteninformationen gratis

Die KiP stehen den Betroffenen sowie
Vertragsärzten, Ärztekammern und
KVen zum kostenlosen Download auf
einer eigens dafür eingerichteten
Website zur Verfügung. Zudem sind
sie über das KV-SafeNet abrufbar.
Die Meilensteine des ÄZQ waren und
sind oft die ersten Pflastersteine auf
neuen Qualitätspfaden im Gesund-
heitswesen. Künftig wird der Fokus
der Arbeit auf der Pflege und Aktuali-
sierung der bisherigen NVL liegen.
Deren Bedeutung zeigt sich auch bei
den Disease-Management-Program-
men: Die NVL ermöglichen es Ärz-
ten, sich mit ihrem methodischen
Sachverstand an der Ausgestaltung
dieser Behandlungsprogramme zu be-
teiligen. Das garantiert, dass sich me-
dizinisch empfohlene Handlungswei-
sen verbreiten. 

➔ weitere Informationen
www.aezq.de
www.patienten-information.de
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ÄZQ und der AWMF an internationa-
len Standards ausgerichtet und be-
ständig weiterentwickelt wird. Damit
ist zum einen gewährleistet, dass nur
verlässliche und geprüfte Behandlun-
gen Eingang in die Empfehlungen
 finden. Zum anderen verhindert die
Methodentreue willkürliche Entschei-
dungen und wirkt so bestimmten Ein-
zel- oder Gruppeninteressen entgegen.
Immer wieder können bei den Betei-
ligten Interessenkonflikte auftreten –
darüber ist sich das ÄZQ bewusst.
Darum ist es methodischer Bestand-
teil der Verfahren, solche Konflikte
öffentlich zu machen. Sogenannte In-
teressenkonflikterklärungen und
Stimmenthaltungen dienen dazu, die
eigene Voreingenommenheit zu re-
flektieren und angemessen mit ihr
umzugehen. Zudem verhindert die in-
terdisziplinäre Zusammensetzung der
Gruppen, dass individuelle Interessen
oder die Interessen einzelner Fach-
gruppen zu einer Lobby heranwach-
sen. Die Beschlussgruppen müssen
sich auf ein gemeinsames Ziel ver-
ständigen und in Methoden-Reports
genau darlegen, wie sie zu ihren
Empfehlungen gekommen sind. Die
Entscheidungen sind immer paritä-
tisch. 

Alle in einem Boot

Seit dem Jahr 2000 rückt das Thema
Patientensicherheit immer mehr in
den Fokus des allgemeinen Interesses.
Anlass dazu hatte eine US-amerikani-
sche Studie über unerwünschte, ver-
meidbare Ereignisse in der Medizin
gegeben. Das ÄZQ entwickelte da-
raufhin vielfältige Maßnahmen zur
Patientensicherheit. So übernahm es
2006 das von der KBV initiierte und
durch die BÄK unterstützte Berichts-
und Lernsystem CIRSmedical. Dieses
ermöglicht es, kritische Ereignisse in
der Medizin zu erfassen und im fach-
lichen Rahmen zu reflektieren. Ziel
des Berichtssystems ist es, einen Um-
gang mit Fehlern zu finden und aus
ihnen zu lernen. Dieser Ansatz gab
Anstoß für weitere Projekte wie ON-
KO-CIRS oder das Netzwerk CIRS-
Berlin, noch bevor eine Berichterstat-

tung gesetzlich verpflichtend wurde.
Heute beteiligen sich rund 140 Kran-
kenhäuser am Netzwerkprogramm
CIRSmedical. 
Weitere Schwerpunkte legte das ÄZQ
auf die Gründung eines Expertenkrei-
ses „Patientensicherheit“. Es konzi-
pierte darüber hinaus das gleichnami-
ge Weiterbildungskonzept und nahm
als Deutsches Referenzzentrum am
WHO-Projekt „High5s“ teil. Zahlrei-
che Publikationen ergänzen diese
Maßnahmen. 
Als einen weiteren Meilenstein der
Arbeit des ÄZQ kann die Einbindung
von Patienten in die Leitlinienerstel-
lung angesehen werden. Mit der Ein-
richtung eines Clearingverfahrens für
Patienteninformationen im Jahr 1999
war der Grundstein für den Einbezug
von Betroffenen gelegt. Seit 2004
sind die Patientenvertreter als voll
stimmberechtigte Mitglieder in die
Erstellung von NVL eingebunden. Im
Vorfeld des Leitlinienverfahrens er-
halten sie ein Coaching, um mit der
Arbeitsweise und den Prinzipien der
evidenzbasierten Medizin vertraut zu
werden. Anschließend erarbeiten sie
gleichberechtigt mit den Fachgruppen
und Wissenschaftlern Empfehlungen.
In seiner Zusammenarbeit mit Patien-
ten setzt das Institut Maßstäbe, die es
in Form eines Methodenhandbuchs
zur Verfügung stellt. 

Titelthem
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Leitliniengerechte Behandlungen basieren auf evidenzbasierter Medizin.

(Foto: AlexRaths/iStock/Thinkstock)
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Honorar

Schwierige Verhandlungen werden im September fortgesetzt
Im August haben die Honorarverhandlungen der KBV mit dem GKV-Spitzenverband begonnen. Ein besonde-
rer Knackpunkt ist der Einbezug der Investitions- und Betriebskosten der Praxen in die Preisberechnung.
Ein Überblick von Sten Beneke.
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Eine erste Einigung erzielten die KBV
und der Spitzenverband der Gesetz -
 lichen Krankenversicherung (GKV)
bereits Mitte August. Sie bezieht sich
auf die regionalen diagnose- und de-
mografiebezogenen Veränderungsra-
ten, die der Bewertungsausschuss neu
festgelegt hat. Danach müsste die
morbiditätsorientierte Leistungsmen-
ge im kommenden Jahr allein infolge
einer wachsenden Krankheitslast im
Bundesdurchschnitt um etwa 2,1 Pro-
zent steigen. Die immer älter werden-
de Bevölkerung wirkt sich mit 0,2
Prozent aus. Diese Einigung gilt als
Grundlage für die Verhandlungen zur
Festlegung der morbiditätsbedingten
Behandlungsbedarfe auf regionaler
Ebene.
Bei einem anderen Punkt liegen die
Vorstellungen jedoch noch weit aus-

einander: die Anpassung des Orientie-
rungswertes. Derzeit liegt  dieser bei
10,2718 Cent. Die Verhandlungen im
Bewertungsausschuss werden dazu im
September fortgesetzt. In ihnen wird
es darum gehen, welche Investitions-
und Betriebskosten der Arztpraxen in
die Preisberechnung einfließen. Bei
den Gesprächen hatten die Kassen
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kurzfristig ein Papier vorgelegt, um
die Kritik an der bisher verwendeten
Berechnungssystematik zu untermau-
ern. Dieses Vorgehen ist von einigen
Ärzteverbänden scharf kritisiert wor-
den. 
Zusätzlich zu den turnusgemäßen
 Honorarverhandlungen wird um die
lange überfällige Anpassung des Ho-
norars für psychotherapeutische Leis-
tungen gerungen. Die Verhandlungen
im Erweiterten Bewertungsausschuss
sollten die rückwirkende Anpassung
der Preise für antrags- und genehmi-
gungspflichtige Leistungen festlegen.
Zwar sind die Verhandlungspartner
unter Vermittlung des unparteiischen
Vorsitzenden Prof. Jürgen Wasem ein
gutes Stück vorangekommen, offen
ist aber immer noch, wie die Mehr-
ausgaben finanziert werden.

GKV-Beiträge

Hausgemachtes Defizit
Die gesetzlichen Krankenkassen haben im ersten Halbjahr 2015 vermutlich ein Defizit von fast einer halben
Milliarde Euro verbucht – gleichzeitig aber entwickelte sich die wirtschaftliche Situation Deutschlands posi-
tiv. Grund für das Defizit könnten zu niedrig kalkulierte GKV-Beiträge sein. Informationen von Sten Beneke.

Der Beitragssatz in der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) lag im
Jahr 2014 bei durchschnittlich 15,5
Prozent, im Jahr 2015 bei 15,43 Pro-
zent. Diese Differenz bedeutet für das
Gesamtjahr einen Einnahmeverlust
für die GKV von etwa 900 Millionen
Euro. Der Vorsitzende des Vorstandes
der KBV, Dr. Andreas Gassen, warnte
deshalb davor, einen Wettbewerb um
niedrige Beitragssätze auf dem Rü-
cken der medizinischen Versorgung
auszutragen. „Die Kassen argumentie-
ren, dass notwendige Investitionen in
die medizinische Versorgung wegen
des Defizits nicht machbar wären.

Das ist unredlich“, erklärte Gassen.
Auch für Dipl.-Med. Regina Feld-
mann, Vorstand der KBV, dürfe das
aufgelaufene Defizit der Kassen kein
Hindernis für die Honorarverhandlun-
gen sein: „Die Gesetzeslage ist ein-
deutig. Die finanzielle Ausstattung
soll sich nicht nach der aktuellen Fi-
nanzlage der GKV richten, sondern
nach dem Bedarf der Versicherten.“
Dass die Praxen schon seit längerem
unter einer Unterfinanzierung leiden,
haben die kürzlich vorab veröffent-
lichten Daten des Praxis-Panels des
Zentralinstituts für die kassenärztliche
Versorgung gezeigt. Demnach haben

die niedergelassenen Ärzte ihre Inves-
titionen in den vergangenen Jahren
deutlich zurückgefahren. Zwischen
2010 und 2013 sanken die Abschrei-
bungen um 13,5 Prozent, die Aufwen-
dungen für Leasing und Mieten für
Geräte um 5,9 Prozent. Gleichzeitig
stiegen die Kosten für Wartung und
Instandhaltung um 11,8 Prozent. 
„Wenn Ärzte wirtschaftlich nicht
mehr in der Lage sind, ihre Praxis zu
modernisieren, gefährdet dies mittel-
fristig das Patientenwohl“, kommen-
tierte Gassen diese Entwicklung. Es
gehe hier um den Substanzerhalt in
der ambulanten Versorgung.

Im September stehen weitere Verhand-
lungstermine an.  (Foto: Kzenon/fotolia)
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Trotz der schwieriger werdenden
Rahmenbedingungen ist es immer
noch ein Gewinn, sich in die Nieder-
lassung zu begeben. Dafür werden
wir weiter werben – denn das System
der freien Arztwahl und der Freibe-
ruflichkeit, wie wir es in Deutschland
haben, ist eines der besten auf der
Welt. Nicht zuletzt deshalb starten
wir in diesem Herbst in die zweite
Runde der Nachwuchskampagne, die
in unsere große Kampagne für die
freiberuflich tätigen niedergelassenen
Ärzte und Psychotherapeuten einge-
bettet ist. 

„Unterversorgung ist kein

internes Problem der KVen.“

Um mehr Ärzte für die Niederlassung
zu gewinnen, müssen wir schon viel
früher ansetzen: bei der Aus- und Wei-
terbildung. Nur wenn wir den Nach-
wuchs fördern, können wir die Versor-
gung der Bevölkerung auch in Zukunft
sichern. Die KBV hat dazu mit dem
Stiftungsmodell für die Weiterbildung
einen guten Vorschlag gemacht.
Generell ist zu beobachten, dass der
Gesetzgeber in der Gesundheitspolitik
einen hohen Takt vorgibt. Allein das
Versorgungsstärkungsgesetz, das im
Juli in Kraft trat, sieht für die Selbst-
verwaltung zahlreiche Themen vor,
die abzuarbeiten sind. Dazu gehört
neben den Terminservicestellen auch
die Vorgabe, die Bedarfsplanung zu
überarbeiten. Diesen Auftrag nehmen

wir an. Gleichzeitig sehen wir aber
auch, wie immer mehr in die Selbst-
verwaltung hineinregiert wird. Die
Kompetenz, diese Dinge zu regeln,
liegt aber bei uns. Denn wir erleben
tagtäglich die Versorgungsrealität in
den Praxen. 
Was die Bedarfsplanung betrifft, kann
ich nur konstatieren, dass diese ledig-
lich eine Arztsitzplanung ist. Sie hat
mit dem medizinischen Bedarf der
Bevölkerung erst einmal noch nicht
viel zu tun. Was wir wirklich brau-
chen, ist eine Bedarfsplanung, die
sich an der demografischen Entwick-
lung orientiert und die berücksichtigt,
welche Sozial- und Morbiditätsstruk-
tur der Bevölkerung in der jeweiligen
Region gegeben ist.
Dabei sollten wir uns keinen Illusio-
nen hingeben. Eine Bedarfsplanung
allein wird es nicht ermöglichen, aus-
reichend Ärzte in unterversorgte Re-
gionen zu bringen. Auch ist Unterver-
sorgung kein internes Problem der
Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen). Immerhin sind alle Gremien,
die sich mit Unter- und Überversor-
gung beschäftigen, paritätisch aus
Ärzten und Krankenkassen besetzt.
Hier kommen wir nicht weiter, wenn
einer dem anderen die Verantwortung
zuschieben möchte. Es ist letztlich
 eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
den Bedarf einer flächendeckenden,
wohnortnahen ambulanten Versorgung
zu sichern.
Gleichzeitig gibt es eine unübersehba-
re Tendenz: Immer mehr Details un-

serer Arbeit werden von bürokrati-
schen Auflagen geregelt. Das macht
es für uns nicht einfacher. Ein bered-
tes Beispiel dafür ist das kürzlich prä-
sentierte Ergebnis des Projektes
„Mehr Zeit für Behandlung“ des Na-
tionalen Normenkontrollrates. Nimmt
man all die Vorgaben und Informati-
onspflichten, die der Gesetzgeber
oder die Gemeinsame Selbstverwal-
tung eingeführt haben, dann ist in ei-
ner Praxis eine Kraft 100 Arbeitstage
im Jahr mit nichts anderem beschäf-
tigt, als mit dem Abarbeiten von büro-
kratischen Vorgaben. Der Normenkon-
trollrat hat dieses Arbeitsaufkommen
aber nicht nur analysiert, sondern auch
Empfehlungen vorgelegt, wie Büro-
kratie reduziert werden kann. Auf die-
sem Weg sollten wir weitergehen.

„Immer mehr Details
 unserer Arbeit werden von
bürokratischen Auflagen

 geregelt.“

Ermutigend ist dabei für uns, dass den
Ärzten und Psychotherapeuten in der
aktuellen Versichertenbefragung von
den Patienten ein gutes Zeugnis aus-
gestellt wurde. Mehr als 90 Prozent
gaben an, dass sie ihrem behandelnden
Arzt oder Psychotherapeuten vertrau-
en und dass sie sich auf seine Fach-
kompetenz verlassen. Die Aussage von
mehr als 6.000 Patienten hat Gewicht
und freut uns. Darauf können wir Ärz-
te und Psychotherapeuten stolz sein.

Eine neue Bedarfsplanung schafft noch
keine neuen Ärzte
Bis zum Jahr 2021 werden 50.000 niedergelassene Ärzte und Psycho-
therapeuten in den Ruhestand gehen. Wenn wir die gewohnte ambu-
lante Versorgung auch in Zukunft aufrechterhalten wollen, müssen wir
den medizinischen Nachwuchs für die Option Niederlassung überzeu-
gen. Dazu müssen die Rahmenbedingungen stimmen  – und das sollte
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden. Ein Kommen-
tar von Dipl.-Med. Regina Feldmann, Vorstand der KBV.

X-RAY – der Durchblick von Dipl.-Med. Regina Feldmann
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Versichertenbefragung

Gute Noten für Deutschlands Ärzte 
Wie zufrieden sind die Patienten mit ihren Ärzten? Gibt es ihrer Einschätzung nach genügend Niedergelas-
sene? Wie beurteilen sie die Wartezeiten? Antworten hierauf gibt die mittlerweile achte Versichertenbefra-
gung der KBV. Christian Grothaus stellt die Ergebnisse vor.

Ein zentrales Ergebnis der Versicher-
tenbefragung lautet: Das Arzt-Patien-
ten-Verhältnis wird als sehr positiv
wahrgenommen. 92 Prozent der Be-
fragten geben an, ein gutes bis sehr
gutes Vertrauensverhältnis zu ihrem
Arzt zu haben. Die Beurteilung der
fachlichen Qualifikation des Arztes
fällt ebenso hoch aus. Der Vorstands-
vorsitzende der KBV, Dr. Andreas
Gassen, sagte bei der Vorstellung der
Ergebnisse im August: „Hier zeigt
sich, dass die freiberuflich tätigen
niedergelassenen Haus- und Fachärzte
auf die Bedürfnisse ihrer Patienten
umfassend eingehen.“

Wenig Wartezeiten

Die Patienten wurden auch nach den
Wartezeiten gefragt. Hier sagten 60
Prozent der Befragten, dass sie inner-
halb von drei Tagen einen Termin
 bekommen. Längere Wartezeiten wer-
den nur bei Facharztterminen angege-
ben. Ein Grund hierfür ist sicherlich,
dass diese Termine häufig nicht
dringlich sind und eher länger im Vor-
aus geplant werden können. Etwa ein
gutes Drittel der Befragten wartet we-
niger als drei Tage, 22 Prozent bis zu
drei Wochen auf einen Termin bei ih-
rem Facharzt. Wartezeiten von mehr
als drei Wochen geben 26 Prozent an.
Versicherte ohne einen Überweisungs-
schein bekommen dabei vergleichs-
weise schneller einen Termin: 57 Pro-
zent von ihnen warten länger als drei
Tage. Von den Patienten mit Überwei-
sung warten hingegen 67 Prozent län-
ger als drei Tage auf ihren Termin. 
Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass
die Mehrheit der Patienten die Warte-
zeiten als unproblematisch empfindet.
Nur für etwa ein Zehntel sind sie zu
lang. Gassen hierzu: „Die Zufrieden-
heit der Patienten ist auch in der dies-
jährigen Befragung sehr hoch. Das

zeigt, dass die Patienten sehr wohl un-
terscheiden können zwischen dem,
was sie wünschen und dem, was orga-
nisatorisch machbar ist.“
68 Prozent der Befragten gehen regel-
mäßig zur Vorsorgeuntersuchung. Je
jünger und gebildeter die Patienten
sind, desto eher lassen sie sich unter-
suchen. So informieren sich 57 Pro-
zent der unter 30-Jährigen über ihren
Gesundheitszustand, aber nur 42 Pro-
zent der 70- bis 79-Jährigen. Auffal-
lend ist, dass 55 Prozent der Patienten
von ihrem Arzt über die nächste Vor-
sorgeuntersuchung informiert werden
möchten. Ähnlich ist dies auch beim
Impfschutz. Hier wollen 63 Prozent
aller Befragten vom Arzt an die
nächste Impfung erinnert werden. Nur
16 Prozent sprechen sich dafür aus,
von ihrer Krankenkasse über Vorsor-
ge- und Impfschutzuntersuchungen
informiert zu werden. Dipl.-Med. Re-

gina Feldmann, Vorstand der KBV,
betont: „Diese Ergebnisse zeigen,
dass sich der Patient hier auf die fach-
liche Qualifikation der niedergelasse-
nen Kollegen verlässt. Außerdem zei-
gen sie, dass der Hausarzt als erster
Ansprechpartner sehr geschätzt wird.“ 

Patienten sind offen für Wahltarife

58 Prozent der  Befragten finden es
sinnvoll, vor dem Facharztbesuch im-
mer erst einen Hausarzt aufzusuchen.
68 Prozent der GKV-Versicherten
könnten das sogar als verpflichtende
Regel akzeptieren, wenn sie dadurch
ihren Krankenversicherungsbeitrag
senken könnten. Dies ist in einem
Modell von Wahltarifen für die ge-
setzliche Krankenversicherung abge-
bildet, wie es von der KBV seit eini-
gen Jahren vorgeschlagen wird. 
Ein weiteres Thema der Befragung
waren die Individuellen Gesundheits-

Die überwiegende Zahl der Befragten vertraut ihrem Arzt. (Grafiken: KBV)



S e p t e m b e r  2 0 1 5 |   K B V K L A R T E X T
K

olum
nentitel

9

leistungen (IGeL). 24 Prozent der ge-
setzlich Krankenversicherten wurden
diese im vergangenen Jahr vom Arzt
angeboten, 18 Prozent haben sie
selbst nachgefragt. 83 Prozent der
 Befragten geben an, bei einer Ent-
scheidung für oder gegen eine IGeL
genügend Bedenkzeit eingeräumt be-
kommen zu haben. Allerdings sagen
16 Prozent, sie hätten nicht genug
Zeit für die Entscheidung gehabt.
„Wir müssen also darauf achten, dass
die Patienten sich in Ruhe mit dem
IGeL-Angebot auseinandersetzen
können“, erklärte Gassen. Als Orien-
tierungshilfe hat die KBV hierzu mit
der Bundesärztekammer die Broschü-
re „Selbst zahlen? Ein IGeL-Ratgeber
für Ärzte und Patienten“ erstellt. 

Hausärzte sind vor Ort

Der Versorgungsgrad an Hausärzten
am Wohnort wird von einem Großteil
der Befragten positiv beurteilt. 76
Prozent geben an, genügend Hausärz-
te in der Wohnumgebung zu haben.
Dabei unterscheidet sich die Versor-
gungslage zwischen den neuen und
den alten Bundesländern. 9 Prozent
der Befragten in den neuen Bundes-
ländern sagen, sie hätten ein Problem
dabei, einen Hausarzt zu finden. In
den alten Bundesländern beträgt die-
ser Wert 5 Prozent. Ebenso stark fällt
der Unterschied zwischen Stadt und
Land aus. 8 Prozent der Befragten aus
Orten mit weniger als 5.000 Einwoh-
nern geben an, dass der Mangel an

Hausärzten für sie ein Problem dar-
stellt. In Städten mit mehr als 100.000
Einwohnern sind es 3 Prozent. Hierzu
betont KBV-Vorstand Feldmann: „Die
ambulante Versorgung ist den Patien-
ten vor Ort sehr wichtig. Dies zeigen
die Ergebnisse.“
Bei der Versorgungslage mit Fachärz-
ten sagen 55 Prozent, dass genügend
Fachärzte in ihrer Wohnumgebung an-
sässig sind. 26 Prozent der Befragten,
die in den neuen Bundesländern le-
ben, erklären, dass sie schon einmal
Schwierigkeiten damit hatten, einen
Facharzt zu finden. In den alten Bun-

desländern sind dies 15 Prozent. In
Orten mit weniger als 5.000 Einwoh-
nern geben 20 Prozent der Befragten
an, dass der Fachärztemangel für sie
ein Problem darstellt, in Städten mit
über 100.000 Einwohnern sagen das
11 Prozent. „Die Ergebnisse zeigen
deutlich, dass sich die momentane
Versorgung in Deutschland auf einem
hohen Niveau befindet. Die KBV und
die KVen müssen aber weiterhin viel
unternehmen, um einem künftigen
Ärztemangel entgegenzuwirken. Denn
schon heute wissen wir, dass bis zum
Jahr 2021 etwa 50.000 Mediziner al-
tersbedingt aus der ambulanten Ver-
sorgung ausscheiden werden“, erklär-
te dazu Gassen.

➔ weitere Informationen
Die Versichertenbefragung wurde
vom 30. März bis 5. Mai 2015 mit
6.089 zufällig ausgewählten Bürgern
durchgeführt und ist unter
www.kbv.de abrufbar. Die Ergebnisse
sind repräsentativ für die deutschspre-
chende Bevölkerung ab 18 Jahren.
Die Broschüre „Selbst zahlen. Ein
IGeL-Ratgeber für Ärzte und Patien-
ten“ ist im Internet abrufbar unter:
www.kbv.de/html/1150_15570.php 

Versorgung

Eine knappe Hälfte der Befragten wartet nicht länger als drei Tage auf einen Termin. 

Zwei Drittel wollen von ihrem Arzt an den Impfschutz erinnert werden.
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Bürokratieabbau

Normenkontrollrat veröffentlicht Abschlussbericht
Jetzt ist es amtlich: Praxen müssen Bürokratie in erheblichem Ausmaß bewältigen. Dies ist das Ergebnis ei-
ner großen Erhebung des Nationalen Normenkontrollrates. Beteiligt waren Ärzte, Psychotherapeuten, Zahn-
ärzte, die Krankenkassen und das Bundesministerium für Gesundheit. Sten Beneke berichtet.

Auf die Frage, wie sehr Praxen
mit Bürokratie belastet sind, gibt
es nun eine klare Antwort: Die
zahlreichen Informationspflich-
ten und Verwaltungsvorgaben,
die die Ärzte, Zahnärzte und Psy-
chotherapeuten erfüllen müssen,
verursachen jährliche Bürokratie-
kosten in Höhe von mehr als vier
Milliarden Euro. Zu dieser Ein-
schätzung gelangte das Projekt
„Mehr Zeit für Behandlung“ des
beim Bundeskanzleramt angesie-
delten Nationalen Normenkon-
trollrates (NKR).
Die riesige Summe lässt sich
auch anders darstellen: Ihr ent-
sprechen durchschnittlich etwa
100 Arbeitstage, die ein Praxis-
mitarbeiter jedes Jahr allein für
bürokratische Vorgaben verwen-
den muss. Für KBV-Vorstand
Dipl.-Med. Regina Feldmann ist
daher klar: „Das ist eindeutig zu
viel. Wir sehen an diesen Daten,
wie wichtig es ist, sich mit der
Bürokratiebelastung der Praxen zu
beschäftigen.“ 
In dem Bericht des Normenkontroll-
rates, der Ende August veröffentlich
wurde, wird erstmalig öffentlich aner-
kannt, dass die Praxen unter einer ho-
hen Bürokratielast leiden. Informa -
 tionspflichten sollten deshalb auf ein
Maß reduziert werden, welches für
 eine gute Versorgung unbedingt not-
wendig ist. Ziel sollte es sein, mehr
Zeit für Patienten zu haben.

Viele zogen an einem Strang

Das NKR-Projekt ist eine Gemein-
schaftsleistung zahlreicher Akteure.
Beteiligt waren die KBV, die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen von Bayern,
Niedersachsen, Nordrhein und West-
falen-Lippe. Außerdem auch die Kas-
senzahnärztliche Bundesvereinigung

und die Bundeszahnärztekammer, der
Spitzenverband der gesetz  lichen
Krankenversicherung, der  Gemein sa -
me Bundesausschuss und das Bundes-
ministerium für Gesundheit. Ein
 weiterer Partner war das Statistische
Bundesamt. 
Koordiniert wurde das umfangreiche
Projekt vom ehemaligen Staatssekre-
tär im Bundesministerium für Bildung
und Forschung, Wolf-Michael Caten-
husen. 
In einem aufwendigen Prozess wur-
den zunächst Praxen nach ihren Infor-
mationspflichten befragt, um den
konkreten bürokratischen Aufwand zu
erfassen. In einem zweiten Schritt
wurde untersucht, welche Bereiche
besonders mit Informationspflichten
belastet sind. Dabei stellte sich her-
aus, dass bestimmte Aufgaben einen

besonders hohen Aufwand be-
deuten – entweder weil sie sehr
häufig anfallen oder weil sie
viel Zeit kosten. Dazu gehören
Überweisungen und Verordnun-
gen sowie Auskünfte an Kran-
kenkassen und deren Medizini-
schen Dienst. 

Klare Handlungs-
 empfehlungen

Schließlich folgte nach der Ana-
lyse der Ist-Situation die Phase
des Projektes, in der Einspar-
potenziale identifiziert und Ver-
einfachungen vorgeschlagen
wurden. Am Ende standen 13
Handlungsempfehlungen. Dazu
gehören etwa vereinfachte For-
mulare zur Bescheinigung der
Arbeitsunfähigkeit. Ein anderes
Beispiel ist das Formular zur
Verordnung von medizinischer
Rehabilitation: Hier soll zu-
künftig das Muster zur Einlei-
tung entfallen, der vielkritisier-

te  „Antrag zum Antrag“. 
„Die Ergebnisse des Projektes sind
für uns Vertragsärzte und Vertrags-
psychotherapeuten von großer Wich-
tigkeit. Denn mit ihnen können wir
nun zum ersten Mal zeigen, dass es
nicht nur eine ‚gefühlte‘ Belastung
durch ein Zuviel an Bürokratie gibt“,
erklärte KBV-Vorstand Feldmann auf
der Ergebnispräsentation im Bundes-
kanzleramt. Für die KBV bedeute
dies, sich weiter für einen Abbau un-
nötiger Bürokratie einzusetzen.
„Sicherlich hätten wir Vertragsärzte
uns an der einen oder anderen Stelle
gewünscht, noch deutlich mehr Ver-
einfachungen zu erreichen“, bemerkte
sie. „Es sind kleine Schritte, die wir
gehen. Wichtig aber ist, dass alle Än-
derungen im Konsens beschlossen
wurden.“

Die Praxen stöhnen über zu viele Informationspflich-
ten.                          (Foto: alegonde le compte/iStock/Thinkstock)
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Festakt zum 60-jährigen Bestehen
Berlin (kk) – Am 30. September 2015
feiert die KBV im Rahmen eines Fest-
aktes ihr 60-jähriges Jubiläum. Im
Kongresszentrum AXICA am Pariser
Platz in Berlin sind zu diesem Anlass
namhafte Persönlichkeiten aus Politik
und Gesundheitswesen geladen. Unter
ihnen Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe, der wie die beiden
KBV-Vorstände Dr. Andreas Gassen
und Dipl.-Med. Regina Feldmann zu
den Gästen sprechen wird. Der Medi-
zinethiker Professor Giovanni Maio
übernimmt die Festrede und wird sich
zur Bedeutung des KV-Systems für
die flächendeckende medizinische
Versorgung der Bevölkerung in der
Bundesrepublik äußern.
Die Gesundheitsversorgung in
Deutschland bewegt sich im interna-
tionalen Vergleich auf einem hohen
Niveau. Dies ist auch ein Verdienst
der KBV, die sich als Selbstverwal-

tungsorgan seit 60 Jahren bundesweit
für die Belange der Ärzte und Patien-
ten in der ambulanten Versorgung ei-
setzt. Sie bündelt die Kräfte von 17
KVen und vertritt die Interessen der
Haus- und Fachärzte und der Psycho-
therapeuten vor den Krankenkassen
und der Politik.

Bundesverband der Freien Berufe

Präsident im Amt bestätigt
Berlin (cg) – Die Mitgliederversamm-
lung des Bundesverbandes der Freien
Berufe (BFB) hat den Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer Dr. Horst Vin-
ken mit deutlicher Mehrheit in seinem
Amt als Verbandspräsident bestätigt.
Er wird diese Funktion für die kom-
menden zwei Jahre ausüben. Bei sei-
ner Arbeit unterstützt ihn ein Präsidi-
um, dem auch Dr. Andreas Gassen,
Vorstandsvorsitzender der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung, ange-
hört. Zudem wählte der BFB erstmals
einen Vorstand. Das neu geschaffene
Gremium konstituiert sich aus 23 Mit-
gliedern. Die sich daraus ergebende
enge Verflechtung zwischen dem BFB
und seinen Mitgliederorganisationen
soll die Grundlage für intensivere
 Arbeitsverhältnisse schaffen. Außer-
dem wurden die Bundesärztekammer
und die Bundespsychotherapeuten-
kammer als Mitglieder in den BFB
aufgenommen.

GEMA

Musik in Arztpraxen gebührenfrei
grundmusik Gebühren zahlen musste.
Der EuGH entschied zugunsten des
Mediziners. Da laut BGH die italieni-
schen Verhältnisse denen in Deutsch-
land ähneln, können Ärzte ihre noch
bestehenden Lizenzverträge zum
nächstmöglichen Zeitpunkt kündigen.
Im Falle einer Praxis-Neugründung
sollten sie keinen Vertrag mit der GE-
MA schließen und bei Zahlungsauf-
forderungen auf das bestehende Recht
verweisen.

Karlsruhe (kk) – Radiomusik in War-
tezimmern ist fortan nicht mehr ge-
bührenpflichtig. Das hat der Bundes-
gerichtshof (BGH) im Juni dieses
Jahres entschieden. Bislang mussten
Ärzte einen Lizenzvertrag mit der
Verwertungsgesellschaft für musikali-
sche Urheberrechte (GEMA) ab-
schließen. Die monatlichen Beiträge
beliefen sich auf 123 Euro aufwärts,
je nach Raumgröße und Kündigungs-
frist. Wie der BGH nun urteilte, zählt
die Wiedergabe von Hör-
funkprogrammen in Warte-
zimmern nicht als öffentlich
und ist somit von der Gebüh-
renpflicht ausgenommen.
Die Entscheidung geht zu-
rück auf ein Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofes
(EuGH) aus dem Jahr 2012.
Ein italienischer Arzt hatte
dagegen geklagt, dass er für
das Abspielen von Hinter-

Welt-Alzheimertag 

Angehörige nicht vergessen
Berlin (sug) – KBV-Vorstand Dipl.-
Med. Regina Feldmann hat mit Blick
auf den Welt-Alzheimertag am 21.
September das große Engagement der
Angehörigen pflegebedürftiger Men-
schen hervorgehoben. „Sie leisten
viel und sind oft enorm belastet, sie
dürfen nicht vergessen werden“, sagte
sie. In der Woche der Demenz finden
bis zum 27. September deutschland-
weit Aktionen statt. Feldmann ver-
wies in dem Zusammenhang auch auf
das Versorgungskonzept, das die KBV
speziell für pflegende Angehörige
entwickelt hat. Der Vertrag wurde im
Juli 2014 aufgelegt. „Leider hat sich
bisher nicht eine Krankenkasse gefun-
den, die den Vertrag mit uns umsetzt“,
bedauerte Feldmann. Das Konzept
zielt auf die bessere medizinische
Versorgung der Partner und Familien-
angehörigen von Pflegebedürftigen
ab. 

(Foto: brat82/fotolia)



Interview mit Dr. Katja Leikert zum E-Health-Gesetz

„Bei der Digitalisierung sollten alle an einem Strang ziehen“
Das E-Health-Gesetz befindet sich derzeit in der parlamentarischen Beratung, zum Jahresbeginn 2016 soll
es in Kraft treten. Die Bundestagsabgeordnete Katja Leikert (CDU) ist dazu Berichterstatterin ihrer Fraktion.
Mit ihr sprach Sten Beneke über ihre Erwartungen an eine elektronisch vernetzte Gesundheitsversorgung. 

Frau Leikert, es wird viel
Hoffnung in die Telemedi-
zin gesetzt, gleichzeitig zei-
gen sich Probleme bei Da-
tenschutz und Technik.
Überschätzen wir die Tele-
medizin vielleicht?
Es gibt eine Reihe von tele-
medizinischen Anwendun-
gen, die nachweislich einen
Mehrwert gegenüber der
Standardtherapie aufweisen.
Grundsätzlich bietet Teleme-
dizin den Vorteil, leicht Ent-
fernungen zu überwinden,
sodass etwa in struktur-
schwachen Regionen ein
Mangel an Fachärzten gut
ausgeglichen werden kann.
Dieser Trend der Vernetzung
wird sich künftig verstärken,
dessen bin ich mir sicher.

Vernetzung will auch das
E-Health-Gesetz durchset-
zen, eine Telematik-Infra-
struktur (TI) soll geschaffen wer-
den. Nun hört man, dass die Indus-
trie die technischen Grundlagen
möglicherweise nicht schnell genug
zur Verfügung stellt – es drohen für
alle Beteiligten Budgetkürzungen.
Ist das Gesetz hier nicht kontrapro-
duktiv?

Die Diskussion zu diesem Zeitpunkt
ist ärgerlich, denn Deutschland kann
es sich nicht leisten, bei der Digitali-
sierung des Gesundheitswesens nicht
voranzukommen. Gehen wir ruhig da-
von aus, dass die Industrie ein Eigen-
interesse daran hat, diese Dinge vo-
ranzubringen. Mir scheint, dass die
beteiligten Akteure weniger lösungs-
orientiert und unternehmerisch den-
ken, sondern dass es zumindest im
Bereich Vernetzung und E-Health ein
Beharrungsvermögen im System gibt.

Das finde ich schade. Die Digitalisie-
rung lässt sich nicht zurückdrehen.
Sie bringt in der Patientenversorgung
eindeutigen Nutzen, auch in der Kom-
munikation der Leistungserbringer
untereinander. Einige Beteiligte
schieben sich hier nur abwechselnd
den schwarzen Peter zu.

Nochmal: Das Gesetz sieht klare
Sanktionen vor, wenn Fristen nicht
eingehalten werden. Ist es wirklich
nötig, die beteiligten Institutionen
in dieser Weise unter Druck zu set-
zen?

Ich denke ja. Natürlich würde ich mir
das anders wünschen. Die Realität
zeigt, dass Sanktionen offensichtlich
sein müssen. Das können wir an den
vergangenen zehn Jahren sehen, in
denen die Einführung der elektroni-

schen Gesundheitskarte ge-
scheitert ist. Ganz emoti-
onsfrei würde ich sagen:
Sanktionen sind aus der
Systemlogik so abzuleiten. 

Zum Thema elektronische
Gesundheitskarte gehört
das Versichertenstamm-
datenmanagement, das im
Juli 2016 starten soll.
Man weiß inzwischen,
dass die Probeläufe bis
dahin kaum beendet, ge-
schweige denn ausgewer-
tet werden können. Was
spricht dagegen, diese
Frist angemessen zu ver-
längern?

Ich plädiere dafür, dass
man an den Fristen festhält.
Letztlich handelt es sich
bei dem Datenabgleich um
so wenige Informationen –
das müssen wir doch hin-
kriegen. Es ist keine Zumu-

tung, wenn in jeder Praxis ein Gerät
steht, in das man einmal im Quartal
seine Karte steckt und das Stammda-
tenmanagement vornimmt. 

Richtet sich die Kritik am 
E-Health-Gesetz nicht eher gegen
die Fristen, als gegen die Vernet-
zung als solche? 

Da bin ich mir nicht so sicher. Schau-
en Sie, wie schwierig es allein ist, ei-
nen elektronischen Medikationsplan
einzuführen. Dabei müsste es eine
Selbstverständlichkeit sein, dass ein
Patient über seine Daten einen zeitge-
mäßen Überblick erhält. Aber wie ge-
sagt, ich sehe, dass die Dynamik des
Gesamtsystems das nicht hergibt. 

Der gemeinsamen Selbstverwaltung
trauen Sie diese Dinge nicht zu?
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Leikert gehört zu den Nachwuchshoffnungen der CDU. Im Bun-
destag ist sie Mitglied des Gesundheitsausschusses. 
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Interview

Generell ist ein gewisses Changema-
nagement gefragt – hier sollten die
großen Verbände eine Vorreiterrolle
einnehmen. Ich finde, dass es richtig
war, diese Dinge in einem eigenen
Gesetz einzubringen. Wir brauchen in
diesem Prozess mehr Bewegung. 

„Ich wünsche mir wahres

Changemangement“

Die im Gesetz vorgesehenen Anreize
befürworten Sie nicht, sagen Sie.
Zuschläge für den elektronischen
Entlassbrief und den eArztbrief
sind also unnötig?

Absolut. Wieso muss es einen Zu-
schlag geben, wenn man eine E-Mail
versendet? Ein Arztbrief wird doch
sowieso schon vergütet. Mit der elek-
tronischen Version entfällt das Porto,
es gibt eine klare Arbeitserleichterung
für die Praxis. Wenn wir das Netz zur
Verfügung stellen als nationale Auto-
bahn, und zwar mit GKV-Geldern,
dann ist das doch zu würdigen. 

Nun ist ein eArztbrief nicht nur ei-
ne E-Mail, sondern ist mit einer
 eigenen Sicherheitsarchitektur ver-
bunden, die für die Praxen mit
 einem nicht unerheblichen techni-
schen und finanziellen Aufwand
einhergeht. Muss das nicht bedacht
werden?

Die technische Ausrüstung gehört in
allen Branchen zur normalen Be-
triebs ausstattung. Da gibt es sonst
auch keine eigene Vergütung. Zur
technischen Ausstattung sollte auch
endlich die elektronische Signatur ge-
hören. Das gilt auch für das elektroni-
sche Rezept. Deshalb bin ich im Übri-
gen dafür, dass die Apotheken in das
E-Health-Gesetz mit einbezogen wer-
den. 

Sicherheitsbedenken haben Sie
beim Thema elektronische Gesund-
heitskarte keine?

Ich als Patient kann ja selbst entschei-
den, das ist mir bei diesem Thema be-
sonders wichtig. Die Daten hat momen-
tan Ihr Arzt oder Ihr Krankenhaus, nur

Sie selbst haben die Daten in der Re-
gel nicht. Es geht doch darum, bei wem
die Daten lagern. Es geht darum, den
Patienten autonomer zu machen. Dafür
brauchen wir ein neues Verständnis. 
Und überhaupt: Sind die Daten in der
Arztpraxis sicher? Ist ein Fax siche-
rer? Die vernetzte elektronische Kom-
munikation hat so enorm viel mehr
Vorteile, die Autonomie des GKV-
Versicherten wird dadurch gestärkt.
Dass wir das wollen, ist mittlerweile
parteiübergreifender Konsens. 

Die KVen haben mit dem sicheren
Netz der KVen (SNK) ein funktionie-
rendes und mittlerweile zertifizier-
tes System etabliert, das später in
die TI integriert werden kann. Für
Sie kein Grund, optimistisch zu sein?

Wir machen eine nationale Infrastruk-
tur, die so flächendeckend in noch
keinem Land umgesetzt wurde. Beim
KV-SafeNet* jedoch sieht man, dass
sich wieder nur bestimmte Gruppen
untereinander vernetzen, die daran
auch ein Interesse haben. Für die
Arztpraxen ist es interessant, weil sie
damit abrechnen können. Das bringt
Vorteile für die Ärzte, aber nicht in
erster Linie für die Patienten. 

„Richtig ist alles, was das

System flexibler macht“

Nun muss der Staat, ausgehend von
dem abstrakteren Interesse, dass wirk-
lich alle sich miteinander vernetzen,
die Infrastruktur aufbauen. Es soll
sich der chronisch Kranke durch das
ganze System bewegen und überall
auf die Daten zugreifen können, ohne
seine Akten immer mit sich herum-
schleppen zu müssen. Das aber geht
nicht, wenn jeder sein eigenes Netz
aufbaut. Da kann ich mich nur darauf
verlassen, was KBV-Chef Dr. Gassen
gesagt hat. Dass nämlich das KV-
SafeNet migriert auf die TI …

… das ist von vornherein das Ziel
des SNK gewesen …,

… weswegen ich mir von den Gesell-
schaftern der gematik wünsche, dass

Dr. phil. Katja Leikert (CDU), Jahr-
gang 1975, ist seit 2013 für den Wahl-
kreis Hanau direktgewähltes Mitglied
des Deutschen Bundestages. Nach
einem Studium der Politologie, Volks-
wirtschaftslehre, Statistik und Anglis-
tik in Frankfurt am Main war sie wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der
Technischen Universität Kaiserslau-
tern.

sie wahres Changemanagement und
Leadership zeigen. 
Im Übrigen erwarte ich mir von mehr
Digitalisierung und Vernetzung im
 Gesundheitswesen generell auch volks-
wirtschaftliche Effekte. Beispielswei-
se könnten Doppelbefundungen
 besser vermieden werden. Einige Te-
lemedizin-Projekte zeigen schon jetzt,
dass durch enges Monitoring Hospita-
lisierungen vermieden und somit Kos-
ten eingespart werden können. 

Noch eine Frage an Sie als junge
Parlamentarierin: Wie kann die flä-
chendeckende ambulante Versor-
gung zukunftsfest gemacht werden?

Da gibt es viele gute Ideen. Zum Bei-
spiel die speziell ausgebildeten Ver-
sorgungsschwestern AGNES oder
VERA, die dort, wo die Ärzte fehlen,
ärztlich delegierte Leistungen über-
nehmen. Wir brauchen auch mehr
Medizinische Versorgungszentren
oder Polikliniken. Letztlich geht es
auch um die Öffnung der Kranken-
häuser für die ambulante Behandlung,
vor allem bei den Notfällen. 

In den Notfallambulanzen sammeln
sich viele Patienten, die dort gar
nicht hingehören. Wie soll das
funktionieren, wenn jetzt noch
mehr der „nicht-echten“ Notfälle
dazu kämen?

Richtig ist alles, was das System fle-
xibler macht. Wenn der Kinderarzt
mittags schließt, sind die Klinikambu-
lanzen überlaufen. Man muss den ge-
änderten Ansprüchen gerecht werden,
wir brauchen also flexiblere Versor-
gungsmodelle. Nicht umsonst haben
wir jetzt den Innovationsfonds, um
die Übergänge besser zu gestalten.

* Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der Firma SafeNet, Inc., USA, in firmenmäßiger oder vertraglicher Verbindung steht.
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Bundesschiedsamt

Geriatrische Versorgung durch Vertragsärzte gestärkt
Das erweiterte Bundesschiedsamt hat entschieden, dass die Steuerung der geriatrischen Versorgung beim
niedergelassenen Arzt verbleibt. Die KBV befürwortet diese Regelung, da sie im Sinne des Patienten ist.
Einzelheiten von Sten Beneke.

Der Spitzenverband der gesetzlichen
Krankenversicherung und die KBV
wurden im Jahr 2012 vom Gesetzge-
ber beauftragt, im Einvernehmen mit
der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft wesentliche Regelungen zur
Beteiligung von Geriatrischen Insti-
tutsambulanzen an der ambulanten
Versorgung festzulegen. In den Ge-
sprächen vertrat die KBV die Positi-
on, dass eine sinnvolle Unterstützung
der vertragsärztlichen wohnortnahen
Versorgung durch Geriatrische Insti-
tutsambulanzen dort Sinn mache, wo
es ansonsten keine entsprechenden
Angebote gibt. Dieser Auffassung ist
das Bundesschiedsamt nun gefolgt. 
„Gerade ältere Patienten, die unter
mehreren Krankheiten leiden, brau-
chen eine strukturierte Hilfe in ge-
wohnter Umgebung und von ihrem
vertrauten Arzt“, kommentierte KBV-

Vorstand Dipl.-Med. Regina Feld-
mann die Entscheidung.
Eine Ermächtigung als Geriatrische
Institutsambulanz können vor allem
geriatrische Fachkrankenhäuser und
Allgemeinkrankenhäuser mit geriatri-
schen Abteilungen erhalten – aller-
dings nur bei einem ausgewiesenen
Bedarf. Die Unterstützung der Ver-

tragsärzte durch die geriatrische
Kompetenz der Krankenhäuser erfolgt
nur dann, wenn keine vertragsärztli-
chen Versorgungsangebote bestehen
oder nur so lange, bis vergleichbare
vertragsärztliche Versorgungsangebo-
te flächendeckend etabliert sind.
Bei der Beurteilung, ob eine ausrei-
chende ambulante geriatrische Versor-
gung in einer Region vorhanden ist,
sind vom Zulassungsausschuss nicht
nur Fachärzte mit der Zusatzweiter-
bildung beziehungsweise dem inter-
nistischen Schwerpunkt Geriatrie zu
berücksichtigen, sondern auch Ärzte
mit einer vergleichbaren Qualifikation.
Die Vereinbarung wurde am 15. Juli
2015 vom erweiterten Bundesschieds-
amt festgesetzt und tritt zum 1. Okto-
ber 2015 in Kraft. Die konkrete Ge-
bührenordnungsposition wird noch
verhandelt.

eHealth-Gesetz

Medikationspläne zertifizieren
Die KBV setzt sich für eine einheitliche Umsetzung der Medikationspläne in den Praxisverwaltungssystemen
ein. Zudem schlägt sie vor, die im E-Health-Gesetz verankerten Pläne erst ab der Einnahme von fünf Medi-
kamenten verpflichtend einzuführen. Meike Ackermann berichtet.

Den Kabinettsentwurf zum Gesetz für
sichere digitale Kommunikation und
Anwendungen im Gesundheitswesen
(E-Health-Gesetz) hat die Bundesre-
gierung im Mai beschlossen – doch in
Stein gemeißelt sind die Inhalte damit
noch nicht. Die politische Sommer-
pause war also eine wichtige Zeit für
die KBV, ihre Standpunkte zum Ge-
setz zu vertreten – zum Beispiel zum
Medikationsplan.
Einen solchen schreibt das Gesetz ver-
bindlich für diejenigen Patienten vor,
die mit drei oder mehr Medikamenten
gleichzeitig behandelt werden. Mit 

der Ausgestaltung des Planes sind die
KBV, die Bundesärztekammer und 
der Deutsche Apothekerverband betraut.
Dass die Patienten schon ab drei
 Medikamenten Anspruch auf einen
solchen Plan haben sollen, hält KBV-
Vorstand Dipl.-Med. Regina Feld-
mann für zu eng gefasst. „Kritisch
wird es in der Regel erst, wenn die
Patienten fünf Wirkstoffe oder mehr
einnehmen müssen. Das wissen wir
aus der internationalen Literatur, aus
Studien und Modellprojekten wie zum
Beispiel dem Projekt Arzneimittelini-
tiative, kurz ARMIN, der Kassenärzt-

lichen Vereinigungen von Thüringen
und Sachsen“, betonte die Hausärztin.
Darüber hinaus schlägt die KBV vor,
ihre etablierten Zertifizierungsverfah-
ren auch auf die Funktionalitäten der
Medikationspläne auszuweiten. „Auf
diese Weise könnten wir eine einheit-
liche Umsetzung in den Praxisverwal-
tungssystemen (PVS) sicherstellen“,
erklärte Feldmann. Ohne konkrete
Vorgaben und Verpflichtungen werde
es schwer sein, die PVS-Hersteller zu
bewegen, die entsprechenden Funk-
tionen in der geforderten Zeit und
Qualität bereitzustellen.

Der Hausarzt ist für betagte Patienten
der beste Ansprechpartner. 

(Foto: Michael Jung/iStock/Thinkstock)



sert werden. Die Initiative wird getra-
gen von den Kassenärztlichen Verei-
nigungen (KVen) Sachsen und Thü-
ringen sowie der AOK Plus.
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KV Sachsen-Anhalt 

Studienplätze finanziert 
Magdeburg (cg) – Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Sachsen-Anhalt
 finanziert Studienplätze für angehende Landärzte. Eine Vereinbarung der KV
mit der Universität Witten/Herdecke sieht vor, dass pro Jahr vier Stipendiaten
das Studium der Humanmedizin aufnehmen können. Bedingung ist, dass sie
nach erfolgreichem Abschluss des Studiums eine Weiterbildung zum Facharzt
für Allgemeinmedizin absolvieren und dann für mindestens fünf Jahre als
Hausarzt im ländlichen Bereich Sachsen-Anhalts arbeiten. Der Bewerbungs-
schluss bei der KV Sachsen-Anhalt für das Wintersemester 2016/2017 ist der
16. Oktober. Danach erfolgt das Bewerbungsverfahren an der Universität. 

KV Schleswig-Holstein

Online-Arztsuche für Norddeutschland

bank die freiwilligen Angaben von
mehr als 3.300 niedergelassenen Ärz-
ten und Psychotherapeuten in Schles-
wig Holstein. Mit geeigneten Werbe-
maßnahmen will die Kassenärztliche
Vereinigung künftig noch weitere
Teilnehmer gewinnen. Das Portal kann
sowohl von zu Hause aus als auch
mobil aufgerufen werden.

Landesärztekammer Thüringen

Erste Präsidentin gewählt
Jena (kk) – Im Juni wurde Dr. Ellen
Lundershausen mit klarer Mehrheit
zur neuen Präsidentin der Landesärz-
tekammer Thüringen gewählt. Damit
steht erstmals eine Frau an der Spitze
der Kammer, die mehr als 12.000
Mitglieder zählt. Auch als Vertreterin
der niedergelassenen Ärzteschaft
stellt Lundershausen ein Novum in
der Besetzung dieses Amtes dar und
löst den bisherigen Präsidenten, den
Suhler Kardiologen Dr. Mathias Wes-
ser, ab. Bereits im Mai war die Erfur-
ter Ärztin erneut in den Vorstand der
Bundesärztekammer gewählt worden.
Sie ist zudem Vizepräsidentin des
Deutschen Berufsverbandes der Hals-
Nasen-Ohrenärzte und war bis 2007
stellvertretende Vorsitzende der Kas-
senärztlichen Vereinigung Thüringen.

KV Bayerns u. Baden-Württemberg

Förderung von Praxen
Freiburg (kk) – Die Kassenärztliche
Vereinigung (KV) Baden-Württem-
berg hat im Juni das Sicherstellungs-
projekt „Ziel und Zukunft“ initiiert.
In dessen Rahmen können Ärzte ab
Oktober finanzielle Hilfen beantra-
gen. Damit wird insbesondere für die
Niederlassung und Anstellung im
ländlichen Raum Baden-Württem-
bergs eine Unterstützung geschaffen.
Die Neugründung einer Praxis kann
mit bis zu 60.000 Euro bezuschusst
werden. Für angestellte Ärzte erhalten
Praxisinhaber jeweils 1.000 Euro im
Monat, wenn sie die entsprechenden
Förderkriterien erfüllen. 
Auch die KV Bayerns hat in Zusam-
menarbeit mit der Arbeitsgemein-
schaft der Krankenkassenverbände in
Bayern neue Fördermaßnahmen be-
schlossen. Diese richten sich an
Haus- und Fachärzte, die an Disease-
Management-Programmen teilneh-
men. Zu den Maßnahmen gehören die
leistungsgerechte Vergütung von
Schulungen sowie eine Ausweitung
des Schulungsprogramms.

(Foto: scanrail/iStock/Thinkstock)

(Foto: Cozyta/fotolia)

Bad Segeberg (kk) – Seit Juni steht
norddeutschen Patienten das neue 
Online-Portal www.arztsuche.kvsh.de
zur Verfügung. Mit ihm hat die
 Kassenärztliche Vereinigung (KV)
Schleswig-Holstein ein übersichtli-
ches und einfaches Angebot zur Arzt-
und Therapeutensuche geschaffen. 
Patienten geben den Namen eines
Arztes oder Psychotherapeuten, einen
Ort oder ein Fachgebiet in die Maske
ein und erhalten anschließend eine
Listenübersicht mit den markierten
Standorten verschiedener Niederge-
lassener. Auch Spezialisierungen las-
sen sich mit der Arztsuche abfragen.
Darüber hinaus hat die KV Schles-
wig-Holstein Aspekte wie Barriere-
freiheit und Kultursensibilität berück-
sichtigt. Bisher umfasst die Daten-

KVen Sachsen und Thüringen

Datensicherheit: ARMIN-Server zertifiziert
Dresden/Weimar (cg) – Der Server,
über den Ärzte und Apotheker im
Rahmen der Arzneimittelinitiative
(ARMIN) Medikationspläne einsehen
und aktualisieren können, ist als si-
cher zertifiziert worden. Die hohen
Anforderungen an Datenschutz und 
-sicherheit sind somit erfüllt. Der Zu-
griff auf die Daten erfolgt mit Hilfe
eines speziellen Routers, dem KV-
SafeNet*. Durch ARMIN soll das
Medikationsmanagement von vor al-
lem multimorbiden Patienten verbes-

* Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der Firma SafeNet, Inc., USA, in firmenmäßiger oder ver-
traglicher Verbindung steht.
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Kampagne

„Lass Dich nieder!“ geht in die zweite Runde
Bald lachen wieder neue Gesichter von den Plakatwänden. Im Rahmen der Nachwuchskampagne „Lass dich
nieder!“ werben junge Mediziner ab November erneut für die Berufsperspektive Niederlassung. Über weitere
Aktionen in diesem Herbst berichtet Kristin Kahl. 

Die Zahlen sprechen für sich: Etwa
50.000 Haus- und Fachärzte werden
altersbedingt bis 2021 aus der ambu-
lanten Versorgung ausscheiden. Be-
troffen davon sind vor allem die
grundversorgenden Ärzte in den länd-
lichen Regionen. Hinzu kommt, dass
junge Mediziner sich aussuchen kön-
nen, was sie später einmal beruflich
machen wollen. Sie werden händerin-
gend gesucht, im Inland genauso wie
im europäischen Ausland. Deshalb ist
es wichtig, bereits so früh wie mög-
lich über die Chancen der Niederlas-
sung zu informieren. Die KBV-Nach-
wuchskampagne „Lass dich nieder!“
ist eine solche Maßnahme. Sie weckt
das Interesse des Ärztenachwuchses
an der Niederlassung und vermittelt
die dafür notwendigen Informationen.

Humorvoll und inhaltsstark

Deshalb werden ab November Slo-
gans wie „Teilen ist das neue Heilen.“
oder „Ich kümmere mich um Kinder.
Sogar um die eigenen.“ Medizinstu-
dierende ins neue Semester begleiten.
Auf Großflächenplakaten thematisie-
ren die neuen Motive die Chancen der
Perspektive Niederlassung – vom ver-
trauensvollen Arzt-Patientenverhält-
nis über die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf bis hin zum Arbeiten im
Team in der Gemeinschaftspraxis.
Immer kommen dabei Medizinstudie-
rende selbst zu Wort. Carlotta Sack-
mann und Oscar Flissakowski zum
Beispiel, die sich auf einem der Pla-
kate gegenseitig durch die Haare
 zausen. Sie thematisieren die Zusam-
menarbeit im kollegialen Team. Oder
Alina Zenker, die sich ein vertrauens-
volles Verhältnis zu ihren Patienten
wünscht – eine richtige Beziehung
eben, und zwar mit allen.
Bereits die erste Plakataktion im Mai
2014 war auf positive Resonanz gesto-

ßen. Gerade der Medizinernachwuchs
bewertete die Motive als authentisch
und relevant. Das ergab eine Umfrage
im Auftrag der KBV. Die neuen Moti-
ve werden nun ab dem 26. Oktober in
37 Universitätsstädten jeweils in der
Nähe der medizinischen Fakultäten
plakatiert. Zusätzlich erfolgen Anzei-
genschaltungen auf den Unicampi und
online auf relevanten Seiten. 

Informationen im Web und vor Ort

Die Plakat-Aktion leitet auf die Web-
site www.lass-dich-nieder.de, die das
Herzstück der Nachwuchskampagne
bildet. Sie bietet Medizinstudierenden
ein Informationsportal zur Niederlas-
sung und wird seit Dezember 2014
durch die bundesweite Famulaturbör-
se ergänzt. Auf ihr können Nach-
wuchsmediziner fach- und ortsspezi-
fisch nach Famulaturplätzen suchen.
Zudem regt sie dazu an, Praxiserfah-
rungen im ambulanten Bereich zu
sammeln. Das Portal umfasst bereits
über 1.120 Einträge und findet nicht
nur unter den Studierenden großen
Anklang – auch Praxen nutzen die

Website, um freie Plätze anzubieten.
Parallel zur Plakatierung gibt es am
12. November eine weitere Promoti-
on-Aktion an den 37 Universitäten.
Außerdem findet am 19. November
ein Infotag zur ambulanten Aus- und
Weiterbildung auf dem Virchow-Cam-
pus in Berlin statt. Unter dem Titel
„Praxis erleben“ stehen zwischen 11
und 14 Uhr Experten und niedergelas-
sene Ärzte als Gesprächspartner zur
Verfügung. Studierende können sich
über ambulante Inhalte des Studiums
und Weiterbildungsmaßnahmen infor-
mieren. Auch der Vorstand der KBV
wird vor Ort sein: Dr. Andreas Gassen
hält die Begrüßungsrede und Dipl.-
Med. Regina Feldmann wird im Spea-
kers’ Corner mit einem Vorstandsmit-
glied der Bundesvertretung der Medi-
zinstudierenden in Deutschland ins
Gespräch kommen.

➔ weitere Informationen
Nachwuchskampagne: www.lass-
dich-nieder.de
Dachkampagne: www.ihre-aerzte.de

Zusammenraufen statt Haare raufen.
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Nachrichten aus Brüssel 

Neues Logo macht Versandapotheken sicherer 
Die Europäische Kommission hat ein neues interaktives Logo für Versandapotheken und für Unternehmen,
die mit freiverkäuflichen Arzneimitteln handeln, eingeführt. Es dient dazu, Patienten vor dem Kauf von ge-
fälschten Arzneimitteln im Internet zu schützen. Es berichten Corina Glorius und Filip Lassahn.

Mit dem Logo auf seiner Webseite
zeigt ein Versandhändler an, dass er
nach dem jeweiligen nationalen Recht
über das Internet Arzneimittel vertrei-
ben darf, die zur Anwendung am
Menschen bestimmt sind. Diese
Händler beziehungsweise Apotheken
sind in den jeweiligen Registern der
EU-Länder erfasst, was durch einen
Mausklick auf das Logo geprüft wer-
den kann. 
Damit begegnet die Europäische Uni-
on dem in der letzten Zeit gewachse-
nen Risiko, an gefälschte Medika-
mente zu geraten. Diese Gefahr ist
gerade im Internet hoch, wo Angebote
meist nur schwer zu überprüfen sind.
Gefälschte Medikamente enthalten 
oft keine oder falsch dosierte Wirk-
stoffe.

Jedes EU-Land listet die in ihm an-
sässigen legalen Arzneimittelhändler
in einem Register auf. Für Deutsch-
land ist hierfür das Deutsche Institut
für Medizinische Dokumentation und
Information (DIMDI) zuständig, eine

Behörde im Geschäftsbereich des
Bundesgesundheitsministeriums. Mit
dem neuen Versandhandels-Register
wird das seit 2009 bestehende Regis-
ter ersetzt, in dem Apotheken mit Ver-
sanderlaubnis bisher zu finden waren.
Das neue Logo ermöglicht den Ver-
brauchern nun zu erkennen, ob die
von ihnen gewählte Bezugsquelle in
ein offizielles Versandhandelsregister
eingetragen und grundsätzlich zum
Versandhandel mit Humanarzneimit-
teln berechtigt ist. 
Das Logo ersetzt die bisher vom
DIMDI eingesetzte freiwillige Kenn-
zeichnung. Alle deutschen Versand-
apotheken und Arzneimittelhändler
müssen das neue Logo spätestens ab
26. Oktober 2015 auf ihrer Internet-
seite führen. 

Gesetzesvorlage

Maßnahmen gegen Korruption im Gesundheitswesen 
Die Bundesregierung hat einen Entwurf des Gesetzes gegen Korruption im Gesundheitswesen vorgelegt,
der in den nächsten Monaten parlamentarisch beraten wird. Nach Ansicht der KBV zeigt das Gesetz aber ei-
nige Schwächen. Sten Beneke berichtet.

„Wir haben ein Gesetz zur Bekämp-
fung der Korruption grundsätzlich be-
fürwortet. Aber am besten wäre es,
dass schon im Gesetzestext klare Re-
geln stehen, wann Korruption vorliegt“,
kritisiert der Vorstandsvorsitzende der
KBV, Dr. Andreas Gassen, den Ent-
wurf. Man müsse darauf achten, dass
Kooperationen nicht unter General-
verdacht gestellt werden. Denn es
gibt auch Kooperationen, die für eine
gute Patientenversorgung wünschens-
wert sind. Der Gesetzgeber sollte hier
eine präzise Abgrenzung von sinnvol-
ler und erwünschter Kooperation vor-
nehmen und sie gegenüber strafbaren
Handlungen abgrenzen.

Der Gesetzentwurf des Bundesjustiz-
ministeriums sieht vor, dass Korrupti-
on künftig für alle Gesundheitsberufe
als Straftat nach dem Strafgesetzbuch
gelten soll. Die KBV hatte sich von
vornherein dafür ausgesprochen, den
Korruptionsparagrafen in das Straf-
und nicht in das Sozialgesetzbuch
einzufügen. Auch sollten damit alle
Gesundheitsberufe erfasst und gleich
behandelt werden. Insofern begrüßt es
die KBV ausdrücklich, dass die Anre-
gungen aufgegriffen wurden. 
Jedoch dürfen Korruptionsvorwürfe
nicht auf sinnvolle, zweckmäßige
oder gebotene Regelungen erstreckt
werden, betont Gassen. Es gibt

schließlich zahlreiche Kooperationen,
die für die Patienten nützlich sind.
Dazu gehören Praxisnetze und die Zu-
sammenarbeit bei der ambulanten
spezialfachärztlichen Versorgung.
Auch die berufliche Zusammenarbeit
von Ärzten, Hilfsmittelerbringern und
Apotheken darf nicht von vornherein
unter Generalverdacht gestellt wer-
den.
„Hier müssen wir aufpassen. Es wäre
niemandem geholfen, wenn wir mit
diesem Gesetz das Kind mit dem Ba-
de ausschütten“, mahnt Gassen. Noch
ist Zeit für weitere Diskussionen: 
Das Gesetz wird voraussichtlich zum
1. Januar 2016 in Kraft treten.

P
olitik

Führen des Logos auf der Internetseite
ist ab Oktober 2015 Pflicht. (Quelle: DIMDI)



Handlungsempfeh-
lungen und Check-
listen zur Überprü-
fung und Umset-
zung des QM sowie
weiterführende In-
ternetadressen zu
diesem Thema. Au-
ßerdem umfasst sie
spezielle Hinweise
für neu niedergelas-
sene Ärzte. Die
Broschüre richtet
sich an Neueinstei-
ger und alle, die

sich über das QM informieren wollen. 
Die Broschüre „Qua litätsmanagement
in der Praxis“ ist aufrufbar unter
www.kbv.de/mediathek. Zudem kann
sie per E-Mail an Versand@kbv.de
kostenfrei bestellt werden.

Seit dem Jahr 2010 widmet sich der
Marburger Arzt Dr. Jürgen Schäfer
der Diagnose seltener medizinischer
Fälle. Als Gründer des Zentrums für
unerkannte und seltene Erkrankungen
(ZuK) ist er auch als der „deutsche
Dr. House“ bekannt. In seinem neuen
Buch möchte er nun ein breites Publi-
kum für das Thema seltene Krankhei-
ten sensibilisieren. Auf 245 Seiten
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Qualitätssicherung

eDoku am Beispiel Kapselendoskopie schnell und einfach erklärt

Buch-Tipp

Der Krankheitsermittler

Internetportal

„Ort sucht Arzt“ ist online
Was macht eine Gemeinde, wenn ihr
die Ärzte ausgehen? Die Kassenärztli-
che Vereinigung (KV) Rheinland-
Pfalz hat eine Lösung. Sie bringt Ge-
meinden, die einen Arzt oder einen
Psychotherapeuten suchen, mit Ärz-
ten und Psychotherapeuten zusam-
men, die sich für eine Niederlassung
interessieren. In dem neuen Internet-
portal „Ort sucht Arzt“ können Kom-
munen Inserate veröffentlichen, um
auf freie Arztsitze hinzuweisen. Zu-
dem können kostenlos Ortsprofile er-
stellt und mit interessanten Informa-
tionen bestückt werden. Die Kommu-
ne kann nicht nur ihre Attraktivität
herausstellen, sondern auch festlegen,
welche medizinischen Fachrichtungen
gesucht werden. Ein Interessent kann
auf diese Weise schneller erkennen, in
welcher Gemeinde er gebraucht wird.
Durch die hinterlegte Ortsbeschrei-
bung kann er zudem entscheiden, ob
ihm Lage und Infrastruktur der Ge-
gend zusagen. Ein detaillierter Leit-
faden auf der Internetseite zeigt, wie
inseriert werden kann und was bei der
Schaltung eines Inserates zu beachten
ist. Zudem beinhaltet er Angaben über
einen Ansprechpartner für den Inte-
ressenten. Mit dieser Dienstleistung
möchte die KV dem sich abzeichnen-
den Ärztemangel entgegenwirken.
Das Internetportal ist aufrufbar unter 
www.kv-rlp.de/institution/engagement/
ort-sucht-arzt/ 

Eine neue Praxis-
Wissen-Broschüre
der KBV behandelt
das Thema „Quali-
tätsmanagement in
der Praxis.“ Am Bei-
spiel von QEP –
Qualität und Ent-
wicklung in Praxen®,
dem Qualitätsmana-
gement-System der
Kassenärztlichen
Vereinigungen und
der KBV, wird er-
klärt, was genau un-
ter Qualitätsmanagement (QM) zu
verstehen ist. 
Die Broschüre zeigt, was bei der Ein-
beziehungsweise Durchführung von
QM zu beachten ist und wo die Vor-
teile liegen. Dabei beinhaltet sie

PraxisWissen 

Qualitätsmanagement verständlich erklärt

stellt Schäfer Fallgeschichten aus sei-
ner medizinischen Praxis vor. Auch
diagnostische Ungetüme wie die Anti-
NMDA-Rezeptor-Enzephalitis erklärt
der Mediziner auf eine für den Leser
nachvollziehbare Weise. 
Das Buch „Der Krankheitsermittler“
(Verlag Droemer, ISBN-Nummer 
978-3-426-27644-0) ist für 19,99
Euro im Buchhandel erhältlich.

gen KV zugesandt und anhand von
hausinternen Abrechnungsdaten abge-

glichen. Liegen die Daten bereinigt
vor, erhalten die Ärzte fundierte Er-
gebnisse und detaillierte Rückmelde-
berichte dazu. Diese ermöglichen ei-
nen Vergleich mit den Ergebnissen
anderer an einer Qualitätssicherungs-
vereinbarung teilnehmenden Ärzte.
Dabei sind die Daten der Vergleichs-
gruppe anonymisiert. 
Das Video ist abrufbar unter:
www.kv-on.de/html/

Die KV Rheinland-Pfalz hat ein Vi-
deo zum Online-Portal eDoku veröf-
fentlicht. Das Portal ermöglicht Ver-
tragsärzten die elektronische Doku-
mentation der Qualitätssicherung. Am
Beispiel der Kapselendoskopie wird
gezeigt, wie Qualitätsmerkmale einer
durchgeführten Untersuchung mit
Hilfe von eDoku strukturiert zu einer
Jahresstatistik zusammengefasst wer-
den können. Diese wird der jeweili-
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Zehn Fragen an . . .

Dipl.-Psych. Barbara Lubisch
In jeder Ausgabe unterzieht KBV KLARTEXT Persönlichkeiten aus dem
Gesundheitswesen dem etwas anderen Gesundheits-Check. Dieses
Mal stand die Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeuten-
Vereinigung Barbara Lubisch Rede und Antwort.

Dipl.-Psych. Barbara Lubisch,
Jahrgang 1955, ist als Psycho-
logische Psychotherapeutin nie-
dergelassen in Aachen. Nach
dem Studium der Psychologie
und einer wissenschaftlichen
Tätigkeit wechselte sie in den
Schulpsychologischen Dienst,
dann in die Erziehungsbera-
tung. 1992 begann sie ihre Tä-
tigkeit in eigener Praxis und ihr
berufspolitisches Engagement –
zunächst in lokalen Netzwerken,
dann im Berufsverband und in
Gremien der Kassenärztlichen
Vereinigung (KV) Nordrhein so-
wie der neugegründeten Psy-
chotherapeutenkammer Nord-
rhein-Westfalen (PTK NRW).
Lubisch ist seit 2006 Delegierte
des Deutschen Psychothera-
peutentages und seit 2009 Bei-
sitzerin im Vorstand der PTK
NRW. Sie ist seit 2010 Mitglied
der Vertreterversammlung der
KV Nordrhein sowie der Vertre-
terversammlung der KBV. Seit
2013 ist sie Bundesvorsitzende
der Deutschen Psychotherapeu-
tenVereinigung. 

Was betreiben Sie an gesundheitli-
cher Prävention?

Ich bemühe mich um vernünftige Er-
nährung und Bewegung: Rückengym-
nastik, mit dem Fahrrad in die Praxis
und in den Urlaub fahren. Eine zu -
versichtliche Einstellung zum Leben
pflegen.

Und an politischer Prävention?

Unterschiedliche Zeitungen lesen,
Gespräche mit anderen führen, um die
eigene Sichtweise zu reflektieren und
die Perspektive meines Gegenübers
nachzuvollziehen. Längerfristige Fol-
gen abschätzen.

Was war Ihre größte Fehldiagnose?

Die Annahme, es gebe im politischen
Geschäft immer einen „richtigen“
Weg, den es nur zu finden gilt.

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

Mit Prof. Giovanni Maio würde ich
gerne darüber sprechen, wie er seine
ethischen Prinzipien umsetzen möch-
te. Mit Angela Merkel würde ich kri-
tisch über ihre Energie- und Umwelt-
politik diskutieren.

Wenn Sie die nächste Gesundheits-
ministerin wären …

… dann würde ich bundeseinheitliche
Lösungen fördern und weniger den
regionalen Ebenen die Regelungen
überlassen, weil dadurch die Regio-
nen den Interessen und Machtkonstel-
lationen der „Landesfürsten“ ausge-
liefert sind, was die Ungleichheit der
Gesundheitsversorgung fördert. Und

ich würde die psychische Gesundheit
deutlich stärker in den Fokus rücken. 

Psychotherapeut sein in Deutsch-
land ist …?

… sehr vielseitig und anspruchsvoll,
aber leider immer noch sehr schlecht
bezahlt. Ärzte und Psychotherapeuten
sollten in der gemeinsamen Verant-
wortung für Patienten mehr aufeinan-
der zugehen.

Patient sein in Deutschland ist …?

… überwiegend gut geregelt, man
kann als Patient zuversichtlich sein,
angemessen zügig und mit guter Qua-
lität behandelt zu werden. Allerdings
werden bei der Perfektionierung der
Technik die psychische Seite von
 Erkrankungen und die psychischen
Erkrankungen selbst vernachlässigt.

Ihr persönliches Rezept gegen Poli-
tikstress?

Geduld haben. Unterstützung im
Team suchen, meine Eindrücke und
Überlegungen mit anderen teilen.
Mich über gute Kontakte und schöne
Alltagsdinge freuen. Auszeiten mit
der Familie und auf Reisen genießen.

Worauf reagieren Sie allergisch?

Ich bemühe mich um Gelassenheit,
kann mich aber sehr aufregen über
Geringschätzung und Respektlosig-
keit gegenüber Andersdenkenden.

Ein Slogan für den Gesundheits-
standort Deutschland?

Gesundheit ist kostbar, und keine Ge-
sundheit ohne psychische Gesundheit!
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