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Die Zusammenarbeit von ambulantem und stationärem Sektor wird immer drängender
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Bis 2030 könnten über 6.000 Ärzte fehlen



INHALT

STANDPUNKT

In dieser Ausgabe steht die medizini-
sche Versorgung im Fokus. Wie sieht
die Zusammenarbeit der Sektoren am-
bulant und stationär künftig aus? Das
Titelthema greift diese Frage im Be-
reich der Notfallversorgung auf. Un-
sere Reportage zeigt anschließend am
Beispiel der KV RegioMed Bereit-
schaftspraxis in Cottbus, wie eine sol-
che Verzahnung funktionieren kann.
Ein Versorgungsmodell zum Thema 
Geriatrie stellen wir Ihnen auf Seite 16 
vor. Doch was wären Zukunftsmodelle 
ohne Zahlen: Der Ärztemonitor greift
auf, wie zufrieden die Niedergelasse-
nen mit ihrer Arbeit sind. Und der Ar-
tikel zur Arztzahlprognose wagt einen
Blick in die Zukunft der Versorgung. 
Dazu gehört auch die Debatte um den
ärztlichen Nachwuchs. Daher haben
wir mit der CSU-Abgeordneten Ka-
trin Albsteiger im Interview über den
aktuellen Verhandlungsstand des
Masterplans Medizinstudium gespro-
chen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Lesen. Ihre Redaktion
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THEMENAUSWAHL

Konzepte für den Bereitschaftsdienst

Pro Jahr gibt es rund 3,4 Millionen
vermeidbare Krankenhausfälle, die
Kosten von rund fünf Milliarden Euro
verursachen. Zu viel, findet die KBV
und fordert eine engere Verzahnung
im Notfalldienst. Dazu sind regionale
Konzepte gefragt. Mancherorts gibt
es diese bereits – so zum Beispiel im
Bezirk der Kassenärztlichen Vereini-

gung Brandenburg. Die KV Regio-
Med Praxis in Cottbus ist in der Not-
aufnahme des Carl-Thiem-Klinikums.
Die Reportage zeigt, wie die Zusam-
menarbeit zwischen Bereitschafts-
dienstärzten und Krankenhausärzten
funktioniert und wie das Angebot bei
den Patienten  ankommt.                           

ab Seite 4

Geriatrie

Patienten mit besonders komplexem Krankheitsbild könnten schon bald von ei-
nem neuen, für die spezifische geriatrische Versorgung ausgerichteten Konzept
profitieren. Entwickelt hat es die KBV-Vertragswerkstatt vor dem Hintergrund
einer immer älter werdenden Gesellschaft. Durch ein Zwei-Ebenen-Prinzip soll
die therapeutische und diagnostische Betreuung der Betroffenen optimiert wer-
den. Damit verfolgt die KBV das Ziel, Strukturen nach dem Grundsatz „ambu-
lant vor stationär“ zu schaffen.                                                         ab Seite 16

Arztzahlentwicklung

„Wir müssen dem Nachwuchs entgegen gehen.“  
Zielstrebig, engagiert, 33 Jahre jung: CSU-Politikerin Katrin Albsteiger gilt als 
die weibliche Stimme der nächsten Generation. Sie ist Mitglied des Bundestages 
und maßgeblich am Masterplan Medizinstudium beteiligt. Im Interview mit
dem KLARTEXT erklärt sie, warum er sich verzögert und woran es noch hakt.
Doch es gibt auch Grund zur Zuversicht.                                    ab Seite 22

(Foto: © ralph@penno.info)

(Foto: Stantien)

(Foto: © Otmar Smit/Fotolia)
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Auf ihrer Herbsttagung präsentierte
die KBV erstmals anhand von Mo-
dellrechnungen eine Prognose, wie
sich die Arztzahlen entwickeln könn-
ten. Sie basiert auf einer einzigartigen
Datengrundlage und reicht bis in das
Jahr 2030. Die Ergebnisse deuten auf
sinkende Arztzahlen im stationären 

und ambulanten Sektor hin. Besonders 
betroffen ist die Gruppe der Hausärzte.
Aber auch an grundversorgenden Fach-
arztgruppen könnte es bald fehlen. Mit 
dem Instrumentarium lassen sich Sze-
narien der Zukunft durchspielen, die
helfen, genauer gegenüber Politik und
Kassen zu argumentieren.  ab Seite 18
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Gute Konzepte für den Bereitschaftsdienst
Der gesetzlich verankerte Grundsatz „ambulant vor stationär“ ist bei den Patienten nicht präsent. Statt die
116 117 und den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu nutzen, gehen sie lieber gleich ins Krankenhaus und ver-
ursachen unnötig hohe Kosten für das Gesundheitswesen. Die Zusammenarbeit der Sektoren wird deshalb
immer drängender. Es gibt bereits gute Konzepte.

Die Kindernotaufnahme im Havelland: Ein Zettel liegt auf
dem Tisch im Wartezimmer. Ein Fragebogen. „Kennen Sie
die allgemeine Bereitschaftsdienstnummer 116 117“ steht
unter anderem darauf. Der Ausfüllende kannte die Num-
mer nicht. Und er ist nicht der einzige. Das belegt eine
qualitative Untersuchung, die die KBV im Rahmen ihrer
aktuellen Versichertenbefragung in Auftrag gegeben hatte:
Nur zwei von 25 Befragten kannten die bundesweit ein-
heitliche Bereitschaftsdienstnummer. Selbst der ärztliche
Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen
war zwölf Teilnehmern unbekannt. Andere fanden den
Weg ins Krankenhaus schlichtweg bequemer oder sie
hofften, dort eine umfangreichere Behandlung zu bekom-
men.

Vermeidbare Aufnahmen

Bundesweit hat diese Einstellung der Patienten 3,4 Mil-
lionen Krankenhausfälle verursacht, die durch eine effek-
tive und rechtzeitige ambulante Versorgung prinzipiell
hätten vermieden werden können. Das hat das IGES-Insti-
tut im Auftrag des Zentralinstituts für die kassenärztliche
Versorgung (Zi) berechnet. Die Kosten für die stationäre
Behandlung dieser Menschen betragen jährlich knapp 4,8
Milliarden Euro. „Mehr als die Hälfte aller vermeidbaren
Krankenhausfälle werden ohne ärztliche Einweisung auf-
genommen. Betrachtet man das Geschehen an Werktagen,
entsteht rund die Hälfte der Aufnahmen ohne ärztliche
Einweisung zu Zeiten, in denen Praxen geöffnet sind“,

sagte der Geschäftsführer des IGES-Instituts, Dr. Martin
Albrecht.
Dem IGES-Institut zufolge kommen direkt nach dem Wo-
chenende, nämlich montags und dienstags, die meisten
Patienten in die Krankenhäuser – und zwar tagsüber. Die
Zahl der vermeidbaren Aufnahmen ohne Einweisungen
liege damit während der Sprechzeiten der niedergelasse-
nen Ärzte und Psychotherapeuten etwa genauso hoch wie
außerhalb der Sprechzeiten.

Enge Zusammenarbeit

„Kein Krankenhaus wird einen Menschen, der sagt ,Ich
bin ein Notfall‘ ohne medizinische Abklärung wegschi-
cken können. Das wäre im Zweifel unterlassene Hilfeleis-
tung“, hat Thomas Reumann, Präsident der Deutschen
Krankenhausgesellschaft, im Oktober im Klartext-Inter-
view gesagt. „Fakt ist: die Menschen sind da, wir müssen
sie ernst nehmen.“ Um diese Situation zu entschärfen,
sieht die Politik die Einrichtung sogenannter Portalpraxen
an Kliniken vor. Sie sollen von den KVen eingerichtet und
betrieben werden und die Patienten einteilen – in echte
Notfälle, Bereitschaftsdienstfälle und solche, die auch am
nächsten Tag zum Hausarzt gehen können. 
Auch für die KBV ist die enge Zusammenarbeit mit den
Krankenhäusern der richtige Weg: Sie hat dies in ihr Kon-
zept KBV 2020 geschrieben.
Bei der Einrichtung von Portalpraxen müssten Doppel-
strukturen jedoch vermieden werden, findet der KBV-Vor-

An einem gemeinsamen Tresen erfolgt eine erste Einteilung der Patienten. (Foto: © ralph@penno.info)
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standsvorsitzende Dr. Andreas Gassen: „Es kann nicht
sein, dass an jedem Haus eine Notfallambulanz über das
Maß der Notfallanfahrten hinaus vorgehalten wird“. Ret-
tungswagen müssten zwar weiterhin jede Klinik anfahren
können, ein überproportionales Netz an Notfall-Anlauf-
stellen zu etablieren sei jedoch zu teuer und personell
nicht zu leisten. „Die Vorhaltung einer Walk-in-Ambulanz
erübrigt sich bei einer ausreichenden Zahl von Portalpra-
xen.“ Der KBV-Chef denkt in mittelgroßen Städten an ein
oder zwei Notfallpraxen, in großen an mehr. „Im ländli-
chen Raum wird man Anfahrtswege bedenken müssen. Es
wird hier keine holzschnittartigen Lösungen geben. Hier
sind regionale Experten gefordert“, so Gassen.

KV RegioMed

Einige KVen haben bereits regionale Lösungen ähnlich
der Portalpraxen eingerichtet. Eine davon ist die KV
Brandenburg mit den sogenannten KV RegioMed Bereit-
schaftsdienstpraxen in Cottbus, Potsdam, Brandenburg an
der Havel, Eberswalde und Rüdersdorf. Diese sind direkt
an Klinik-Ambulanzen angeschlossen. In Cottbus (siehe
Reportage ab Seite 6) teilen sich Krankenhaus- und Be-
reitschaftsdienstärzte sogar die Räumlichkeiten. „Die KV
RegioMed Bereitschaftsdienstpraxen sind unsere Reaktion
auf die steigenden Fallzahlen in den Notaufnahmen der
Krankenhäuser und dienen der Entlastung des allgemei-
nen Bereitschaftsdienstes. Sie sind der Ausgangspunkt für
eine grundlegende Reform des Bereitschaftsdienstes in

Die Sektoren besser verzahnen
Die Nationale Akademie der Wissenschaften kam kürz-
lich zu dem Ergebnis, dass von den bundesweit 1.600
Kliniken 330 genügen würden, um die Patientenversor-
gung sicherzustellen. Diese Aussage finde ich zu radi-
kal. Dennoch sehe ich dringenden Handlungsbedarf.
3,4 Millionen vermeidbare Krankenhausfälle mit Kos-
ten in Höhe von rund fünf Milliarden Euro sind eindeu-
tig zu viel. Unsere niedergelassenen Kolleginnen und
Kollegen sind in der Lage, die ambulante wohnortnahe
Versorgung auf qualitativ höchstem Niveau zu gewähr-
leisten. 
Es ist dabei aber notwendig, die Inanspruchnahme von
Leistungen besser zu koordinieren. Gerade im Notfall
und zu sprechstundenarmen  Zeiten sind Patienten mit
zu vielen Anlaufstellen überfordert und manchmal
schlichtweg falsch informiert, wer für ihre Belange zu-
ständig ist. Es kann nicht sein, dass Patienten beispiels-
weise aufgrund von Kopfschmerzen die Notfallambu-
lanzen aufsuchen. 
Daher ist es an der Zeit, dass wir gemeinsam mit den
Krankenhäusern und der Deutschen Krankenhausge-

sellschaft Lösungen finden. Portal-
praxen könnten eine davon sein. 
Wie viele es regional sein müssten 
und ob diese durch Vertragsärzte 
oder kooperativ besetzt werden, 
müssen die Experten in den Regionen entscheiden. Auf
jeden Fall darf es keine Doppelstrukturen geben. Es
geht um die Optimierung von Ressourcen. Außerdem
geht es darum, den Patienten besser aufzuklären. Ideen
dafür gibt es bereits und sie werden im kommenden
Jahr in die KBV-Kampagne „Wir arbeiten für Ihr Leben
gern.“ einfließen. 
Mit unserem Konzept 2020 sind wir auf einem guten
Weg, auch in Zukunft besser auf die Herausforderun-
gen in der wohnortnahen ambulanten Versorgung zu
reagieren. Die Zusammenarbeit der Sektoren steht da-
bei ganz oben auf der Prioritäten-Liste und wird im
kommenden Jahr weiter mit Leben gefüllt werden. Vie-
le KVen gehen da bereits mit gutem Beispiel voran. Ich
bin zuversichtlich, dass wir bei diesem Thema 2017 ein
gutes Stück vorankommen werden.

Der 
Vorstands  -
kommentar
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Brandenburg, sagt Dr. Peter Noack, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der KV Brandenburg. Für jede einzel-
ne Praxis wird genau geprüft, wie der Bedarf vor Ort aus-
sieht. In Kooperationsverträgen mit den einzelnen Kran-
kenhäusern sind Miete, technische Ausstattung, Geräte-
und Computermitbenutzung, Personalschlüssel, Öffnungs-
zeiten und dergleichen geregelt. „Es gibt da zum Teil gro-
ße Unterschiede“, so Noack. Anfang 2017 eröffnet in Kö-
nigs-Wusterhausen die erste 24-Stunden-Praxis. „Wir
wollen das System der Bereitschaftspraxen weiter ausbau-
en, müssen dafür aber die Landeskrankenhausgesellschaft
unbedingt mit ins Boot holen.“ Ziel ist es, eine 24-Stun-
den-Bereitschaft in Zusammenarbeit mit den Kliniken für
ambulante, akute Behandlungsanlässe/Bereitschaftsdienst-
fälle zu erreichen. 

Hausaufgaben erledigen

Schon jetzt rund um die Uhr erreichbar ist die bundesweit
einheitliche Bereitschaftsdienstnummer 116 117. „Mit
sechs Millionen Anrufern im Jahr ist sie zwar schon ein
schöner Erfolg, aber wir sehen auch, dass die Nummer in
der Bevölkerung noch zu wenig bekannt ist. Hier müssen 
wir jetzt noch unsere Hausaufgaben erledigen“, so Gassen.
Mitunter können sich die Patienten schon durch den Anruf 
bei der 116 117 den Weg in die Portalpraxen sparen, denn
der diensthabende Bereitschaftsarzt gibt im Zweifelsfall
auch gerne Auskunft darüber, ob es sich nicht doch um
 einen „richtigen“ Notfall handelt.         Meike Ackermann 

X-RAY

Dr. Andreas Gassen
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Bereitschaft unter einem Dach
Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst und Notfall-Ambulanzen in Kliniken verzahnen – am Carl-Thiem-Klini-
kum in Cottbus klappt die Zusammenarbeit wie am Schnürchen. Die Beteiligten sehen darin eine echte Be-
reicherung. Ein Blick hinter die Kulissen.

6

Es ist einer dieser grauen November-
tage, an dem man sich nur noch ver-
kriechen möchte, wenn man krank ist.
Doch der Wartebereich der ärztlichen
Bereitschaftspraxis am Carl-Thiem-
Klinikum in Cottbus ist in freundli-
chen Orange-, Rot- und Gelbtönen
gehalten. Auch Maya Zippan und ihre
Mutter sind heute hier. Maya ist im
Grundschulalter und hätte jetzt ei-
gentlich Unterricht, aber seit heute
Morgen plagen sie Bauchschmerzen,
Übelkeit und Erbrechen. Zur Sicher-
heit brachte ihre Mutter sie hierher.
Einige Patienten sitzen schon in einer
Reihe auf den relativ bequemen, rot
gepolsterten Stühlen, manche von ih-
nen schauen sorgenvoll, andere teil-
nahmslos drein. 
An der Wand hängen zwei Monitore.
Auf dem einen laufen Nachrichten.
Doch was immer gerade auch in der
Welt passiert, der andere Monitor ist
für die Wartenden interessanter. Hier
sieht auch Maya sofort, wie viele Pa-
tienten gerade in Behandlung sind
und in welchen Bereich sie aufge-
nommen wurden. Momentan ist nie-
mand in der Notaufnahme in Lebens-
gefahr, denn der rote Balken auf dem
Monitor zeigt eine Null. Nach dem

sogenannten „Manchester-Triage-Sys-
tem“ bekommt fast überall auf der
Welt jeder Patient, der in eine Klinik
kommt, eine Farbe zugeordnet: Pa-
tienten, denen die Farbe Rot zugewie-
sen wurde, brauchen sofort einen
Arzt, bei Orange hat man zehn Minu-
ten Zeit bis zum ersten Arztkontakt,
bei Gelb 30 Minuten und so geht es
weiter über Grün bis zu Blau. 
Die Kategorie Grün sticht hier in
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Cottbus gerade besonders heraus –
das sind jene elf Patienten, die mo-
mentan darauf warten, dass die ärztli-
che Bereitschaftspraxis um 13 Uhr
öffnet. Denn in Cottbus gilt zu den
Öffnungszeiten der KV RegioMed der
Grundsatz: Jeder Patient, der fußläu-
fig das Krankenhaus erreicht, gehört
prinzipiell in die Bereitschaftspraxis
und nicht in die Rettungsstelle. 

Patientenaufnahme mit System

Bei unklaren Fällen entscheidet der
bereitschaftsdiensthabende Arzt:
Kann er die Behandlung mit den vor-
handenen Mitteln durchführen? Dann
muss der Patient bis zu den üblichen
Praxissprechzeiten warten. Oder ist
eine Einweisung ins Krankenhaus
notwendig? „Alle, die einen Unfall
hatten und offensichtlich verletzt
sind, müssen auf jeden Fall in die
Notaufnahme. Aber wer sich zum
Beispiel das Sprunggelenk umge-
knickt hat und noch laufen kann,
könnte auch zum Bereitschaftsdienst
gehen“, erklärt Matthias Depel, lei-
tender Oberarzt der Notaufnahme.
 Etwa 30 bis 40 Prozent aller Patienten

Am Carl-Thiem-Klinikum findet jeder Patient den Weg an die richtige Versorgungs-
Stelle. (Foto: © ralph@penno.info)

Ein Schild am Eingang der Notaufnahme weist auf die KV RegioMed Bereitschafts-
praxis hin. (Foto: © ralph@penno.info)
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pro Tag werden so direkt in die Be-
reitschaftspraxis geschickt.
Deren Räume sind in der Notaufnah-
me des Krankenhauses untergebracht.
Hier teilen sich die Hausärzte im Be-
reitschaftsdienst und die Notärzte der
Klinik den Wartebereich, mehrere Be-
handlungszimmer sowie die medizin-
technische Ausstattung. Dieses Ver-
sorgungsmodell wird von der Kassen-
ärztlichen Vereinigung (KV) Bran-
denburg unter dem Namen „KV Re-
gioMed“ angeboten. Neben Cottbus
gibt es in Brandenburg noch weitere
Standorte. In Vorbereitung ist auch
 eine Praxis in Königs Wusterhausen,
die nach dem Vorbild der räumlichen
Situation in Cottbus gestaltet wird
und 24 Stunden an sieben Tagen in
der Woche offen stehen wird. 
In Cottbus ist die KV RegioMed Be-
reitschaftspraxis seit Ende August
2016 in der Notaufnahme angesiedelt.
Die vollständige Verzahnung beider
Bereiche erleichtert den Ärzten des
Carl-Thiem-Klinikums jetzt schon die
Arbeit. Mit diesem Modell ist die KV
Brandenburg den gesetzlichen Vorga-
ben des Krankenhausstrukturgesetzes,
wonach die Kassenärztlichen Vereini-
gungen zur Akut- und Notfallversor-
gung mit den Krankenhäusern koope-
rieren sollen, bereits eine Nasenlänge
voraus. Beziehungsweise zwei: Denn
in Cottbus gibt es bereits seit 2013
auch einen kinderärztlichen Bereit-

schaftsdienst. Dieser ist ebenfalls in
die Räume integriert – und genau der
richtige Anlaufpunkt für Maya und
ihre Mutter. 

Positives Arbeitsklima 

Während sie noch im Wartebereich
sitzen, bespricht Depel einen Fall mit
seiner Kollegin Dr. Sabine Lerche,
die heute Nachmittag den allgemein-
ärztlichen Bereitschaftsdienst über-
nimmt. Gemeinsam beugen sie sich
über eine Patientenakte. „Es ist zwar
nicht die Regel, dass wir Fälle zusam-
men besprechen“, sagt Depel. „Aber
wenn ein Kollege eine Frage hat oder
im Anamnese-Gespräch erfährt, dass
der Patient schon mal hier war, tau-
schen wir uns gerne aus.“ Die Zusam-
menarbeit mit dem Bereitschafts-
dienst sorgt bei den Notärzten für
Entlastung und schafft ein positives
Arbeitsklima. „Natürlich ist die Not-
aufnahme weiterhin hoch frequen-
tiert“, sagt Dr. Lerche. „Aber wenn es
uns nicht gäbe, dann wären dort noch
mehr Patienten.“ Das erste Fazit zum
KV RegioMed Bereitschaftsdienst am
Carl-Thiem-Klinikum ist jedenfalls
positiv: „Wir sind sehr zufrieden.
Hier ist eine neue Synergie entstan-
den, eine 1-A-Schnittstelle zwischen
dem ambulanten und stationären Be-
reich“, sagt Depel. Kollegin Lerche
ergänzt: „Die Schwestern, die hier mit
uns arbeiten, sind sehr versiert, ken-

Titelthem
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nen sich mit allem aus und schließen
sozusagen die Schnittstelle zwischen
ambulant und stationär.“ 
Nach etwa einer Viertelstunde Warte-
zeit wird Maya schon aufgerufen.
Den Dienst übernimmt heute Dr. Cor-
nelia Traue, die in Cottbus zusammen
mit einer Kollegin auch eine eigene
pädiatrische Praxis führt. Das Klinik-
Untersuchungszimmer sieht gar nicht
so aus wie ein steriler Behandlungs-
raum. Es ist liebevoll gestaltet: Ein
Regal mit Stofftieren und bunte
Wandbilder von Fischen in Unterwas-
ser-Szenen zieren den Raum und neh-
men die Angst. „Maya hat heute
schon gebrochen und ich wollte si-
chergehen, dass es nichts Schlimmes
ist. Mit Erbrechen bei Kindern muss
man vorsichtig sein“, sagt Mutter
Claudia Zippan. Die Kinderärztin
nickt und beginnt mit der Untersu-
chung. Sie stellt auch Fragen, hört in-
teressiert zu und stellt schließlich ei-
nen grippalen Infekt fest. Sie beruhigt
die Mutter: „Grippale Infekte haben
jetzt Saison. Die gehen überall rum
und sind hoch ansteckend.“ Ihre Mut-
ter ist sichtlich erleichtert. Dr. Traue
erlebt solche Fälle, die sich als ver-
gleichsweise harmlos entpuppen, hier
ständig: „Es ist schön, dass es jetzt ei-
ne zentrale Anlaufstelle für die Pa-
tienten gibt“, sagt sie. Dr. Lerche, die
gleich im Raum nebenan die erwach-
senen Patienten behandelt, bestätigt:

Wartebereich und Anmeldung für alle Patienten, die zu Fuß am Klinikum ankommen 
Oberarzt Depel und Dr. Lerche bei einer
Fallbesprechung (Foto: © ralph@penno.info)
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„Unser Angebot wird gerne und von
vielen Patienten angenommen. Ich ha-
be ganz oft auch Fernfahrer hier, die
die ganze Woche unterwegs sind und
die gar nicht die Chance haben, über-
haupt zum Hausarzt zu gehen. Die
sind dann sehr dankbar dafür, dass
wir hier sind“, sagt die Hausärztin,
die den Bereitschaftsdienst ebenfalls
neben dem Betrieb ihrer eigenen Pra-
xis übernimmt. 

Eine Frage der Zeiten

Die Zeiten der RegioMed Bereit-
schaftsdienste werden auf der Grund-
lage von statistischen Bedarfsberech-
nungen der KV Brandenburg festge-
legt. In Cottbus ist die Bereitschafts-
praxis montags, dienstags und don-
nerstags von 18 bis 20 Uhr besetzt.
Am Mittwoch- und Freitagnachmittag
– wenn viele Hausarztpraxen ge-
schlossen sind – steht der Bereit-
schaftsdienst von 13 bis 18 Uhr zur
Verfügung und am Wochenende sowie
an Feiertagen ganztägig zwischen 8
und 18 Uhr. Die Notärzte am Carl-
Thiem-Klinikum würden die Zeiten
am Wochenende gern erweitert sehen.

Gerade dann gibt es in der Notaufnah-
me abends besonders viel zu tun.
Oberarzt Depel sagt: „Zum Beispiel
wäre es gut, wenn die Bereitschafts-
zeiten auf 22 Uhr ausgedehnt würden.
Wir können natürlich Wünsche äu-
ßern, aber die Umsetzung ist letztlich
die Entscheidung der KV.“ 
Die KV Brandenburg übernimmt die
kompletten Betriebskosten der Bereit-
schaftspraxis. Dazu gehören auch die

Personalkosten der Medi-
zinischen Fachangestell-
ten. Alle Details zur Ab-
rechnung, Miete, Geräte-
Mitbenutzung und der-
gleichen sind in einem
Kooperationsvertrag mit
der Klinik festgelegt. Die
Kosten werden gegen die
Einnahmen der Bereit-
schaftspraxis gerechnet.
Die Ärzte bekommen ein
Stundenhonorar von 50
Euro. Auf die Annoncen,
mit denen die KV für die
Tätigkeit in den Regio-
Med Bereischaftspraxen
Ärzte sucht, melden sich
immer ausreichend Be-
werber. 
Traue ist zufrieden. „Mei-
ne Arbeitszeiten  haben
sich geändert. Vorher hat-
ten wir nach dem Dienst
in der eigenen Praxis
 beziehungsweise am Wo-Kinderärztin Traue untersucht Patientin Maya Zippan. 

Die Behandlungszimmer der Bereitschaftsärzte im Klinikum erinnern an eine nor-
male Hausarztpraxis. (Foto: © ralph@penno.info)

chenende in der Kinderklinik im CTK
Cottbuss noch Telefonbereitschafts-
dienst zu Hause, bis 22 Uhr“, sagt sie.
Im Unterschied zum bisherigen ambu-
lanten Notdienst, bei dem sie telefo-
nisch spät abends und am Wochenen-
de erreichbar sein musste, kann die
Ärztin nun besser planen. „Die Ar-
beitszeiten sind momentan nicht ganz
so lang, wie sie früher waren, und das
empfinde ich als Entlastung“, merkt
Traue an. „Man muss zwar hier sein,
und am Wochenende sind zehn Stun-
den auch anstrengend, aber wenn man
dann nach Hause fährt, ist Feier-
abend.“ Für die Patienten sind die
entscheidenden Vorteile von Bereit-
schaftspraxen an Krankenhäusern der
geregelte Sprechstundenort mit kom-
petenter Hilfe bei akuten Beschwer-
den und bei Bedarf der kurze Weg in
die Kinderklinik.  
Das schätzen auch Maya und ihre
Mutter. „Es ist schön zu wissen, wo
man hingehen kann, wenn man sich
unsicher ist“, sagt Mayas Mutter.
Zum Abschluss der Untersuchung
fragt Cornelia Traue: „Sie wissen Be-
scheid über Schonkost? Keine Frucht-
säfte, keine Milchprodukte“, und mit
Blick auf Maya: „Was isst du denn
gerne?“ „Nudeln“, antwortet ihre Ma-
ma stellvertretend. „Die darf sie auch.
Nur nicht mit Käse überbacken“, sagt
Traue und lächelt ihre kleine Patientin
verschwörerisch an. 

Sarah Weckerling

(Foto: © ralph@penno.info)
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Haushalt 2017

Gesundheitsetat steht
Berlin (cg) – Im kommenden Bundes-
haushalt sind für den Gesundheitsbe-
reich 15 Milliarden Euro eingeplant.
Der größte Anteil entfällt auf den Ge-
sundheitsfonds mit 14,5 Milliarden
Euro. Das hat das Bundeskabinett be-
schlossen. Die Mittel im Zusammen-
hang mit Migration und Integration
fallen um drei Millionen höher aus,
als noch im Regierungsentwurf vorge-
sehen war. Für die Arzneimittelsicher-
heit werden ebenfalls Gelder zur Ver-
fügung stehen. Trotz höherer finan-
zieller Belastungen könne die schwar-
ze Null im Gesamthaushalt voraus-

sichtlich eingehalten werden, sagte
Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang
Schäuble. Nach Angaben des Ministe-
riums stünde dem Gesamt-Ausgaben-
volumen in Höhe von 329,1 Milliar-
den Euro ein gleich hohes Einnahme-
volumen gegenüber. Der endgültige
Beschluss über den Bundeshaushalt
2017 ist am 25. November vom Bun-
destag gefasst worden.

Weiterbildung 

Deutschlandweit stehen Förderstellen bereit 
Berlin (cg) – Die Förderung der ambulanten Weiterbildung im fachärztlichen
Bereich kann bundesweit starten. Die KVen haben sich mit den Krankenkassen
auf Fachgruppen geeinigt, für die es zum ersten Mal Förderstellen gibt. Aus-
schlaggebend war der Bedarf an bestimmten Fachärzten in den Regionen. Die
Förderung der ambulanten Weiterbildung von weiteren Fachärzten – neben
 Allgemeinmedizinern – ist ein Novum. Bundesweit stehen zunächst 1.000 Wei-
terbildungsplätze zur Verfügung, die mit 4.800 Euro monatlich gefördert wer-
den. Weitere Informationen sind unter www.kbv.de/html/themen.2861.php zu
finden.

Bürokratieindex

Zu viele bürokratische Aufgaben gehen zu Lasten des Patienten

PsychVVG

Parlament beschließt Gesetz
Berlin (cg) – Der Deut-
sche Bundestag hat am
10. November das „Ge-
setz zur Weiterentwick-
lung der Versorgung
und der Vergütung für
psychiatrische und psy-
chosomatische Leistun-
gen“ (PsychVVG) in
den Kliniken beschlos-
sen. Damit gehen neue
Vergütungsregeln für
psy chia trische und psychosomatische
Leistungen einher. Ziel sei eine leis-
tungsorientierte Finanzierung, die die
Transparenz über die Versorgung ver-
bessert, so das Bundesgesundheitsmi-
nisterium. Schon im Vorfeld hatte der
KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. An-
dreas Gassen das Gesetz wegen der

Öffnung des ambulanten Sektors für
Klinikpersonal kritisiert. „Die Be-
handlung im häuslichen Umfeld aus-
schließlich durch Krankenhäuser zu
organisieren halte ich für falsch. Da-
mit werden die bewährten Strukturen
im ambulanten Bereich nicht berück-
sichtigt.“

Berlin (cg) – Die Kassenärztliche
Bundesvereinigung hat in Zusammen-
arbeit mit der KV Westfalen-Lippe
und der Fachhochschule des Mittel-
standes einen Bürokratieindex entwi-
ckelt. Dieser gibt Aufschluss über die
Zeit, die Ärzte und Psychotherapeu-
ten mit Büroarbeit verbringen. Laut
Index gehen in diesem Jahr 52 Millio-
nen Stunden der Arbeitszeit allein
durch Bürokratie verloren. „Das ist
einfach immer noch zu viel. Die Zeit
der Niedergelassenen ist schließlich

in erster Linie für die Patienten da
und nicht für den Papierkram“, beton-
te der KBV-Vorstandsvorsitzende Dr.
Andreas Gassen. Die Krankenkassen
müssten sich verbindlich auf ein Ab-
bauziel für Bürokratie festlegen, so
Gassen. Der Index soll künftig jähr-
lich aktualisiert und veröffentlicht
werden. Ziel soll es sein, die bürokra-
tische Belastung für die Ärzte und
Psychotherapeuten mit den Partnern
der gemeinsamen Selbstverwaltung
zu reduzieren.    

(Foto: © Stefan Rajewski/Fotolia)

(Foto: © Udo Kroener/Fotolia)
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(Foto: © doris_bredow/Fotolia)
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Arzneimittelmarkt-Neuordnung geht in die zweite Runde
Ob ein neues Arzneimittel gegenüber vergleichbaren Medikamenten einen Zusatznutzen hat oder nicht, sol-
len Ärzte zukünftig direkt in ihrem Praxisverwaltungssystem erkennen können. Das und weitere Änderungen
sieht der aktuelle Entwurf des Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetzes (AM-VSG) vor. 

same Bundesausschuss (G-BA) seine
Beschlüsse zur frühen Nutzenbewer-
tung zukünftig in maschinenlesbarer
Form anbietet und diese in den Pra-
xisverwaltungssystemen verständlich
abgebildet werden. Dadurch würden
Ärzte besser als bisher informiert und
bei der Auswahl des jeweils geeigne-
ten Arzneimittels unterstützt werden,
lautet die Begründung. Die weitere
Ausgestaltung des Arzneimittelinfor-
mationssystems soll in einer Rechts-
verordnung erfolgen. 
Die KBV begrüßt das Vorhaben, so-
lange damit ausschließlich eine besse-
re und zeitnahe Information der Ärzte
über die frühe Nutzenbewertung er-
reicht werden soll. Allerdings ist das
Gegenteil der Fall: „Ein Arztinforma-
tionssystem in der Form, wie es der-
zeit in der Diskussion ist, wäre ein

Eingriff in die Therapiefreiheit der
Ärzte und eine massive Verschärfung
der Regressbedrohung. Das würde für
uns nicht nur einen nicht zu vertreten-
den bürokratischen Aufwand bedeu-
ten, sondern auch in keiner Weise der
medizinisch-therapeutischen Realität
Rechnung tragen“, sagt die stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende der
KBV, Dipl.-Med. Regina Feldmann. 
Diskutiert wird unter anderem, dass
Ärzte bei ihrer Verordnung dokumen-
tieren müssen, in welche Subgruppe
und damit welche Zusatznutzenkate-
gorie der Patient fällt. Damit ist zu
befürchten, dass die Krankenkassen
die ärztliche Verordnungsentschei-
dung kontrollieren und gegebenen-
falls regressieren würden. Auf jeden
Fall müsste sich der Arzt ausführlich
gegenüber der Krankenkasse rechtfer-

Mit dem Gesetz sollen die Regelun-
gen zur frühen Nutzenbewertung und
zur Preisbildung für neu zugelassene
Arzneimittel nachjustiert werden.
Grundlage hierfür sind unter anderem
Erfahrungen, die seit der Einführung
der frühen Nutzenbewertung zum
1. Januar 2011 gemacht wurden. Aus
Sicht des Gesetzgebers sind die Er-
gebnisse der frühen Nutzenbewertung
Ärzten nur unzureichend bekannt –
also, ob und in welchem Ausmaß ein
neues Arzneimittel einen therapeuti-
schen Zusatznutzen gegenüber der
zweckmäßigen Vergleichstherapie hat
oder nicht. 

KBV warnt vor kassengesteuerter
Verordnungskontrolle

Vor diesem Hintergrund will der Ge-
setzgeber festlegen, dass der Gemein-

Die Zahl neuer Arzneimittel nimmt stetig zu. Im Jahr 2014 erreichte die Anzahl der frühen Nutzenbewertungen ihren bisherigen
Höchststand.     (Foto: © iStock.com/Tuned_In/Westend61/Stefan Rupp)
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Was ist die frühe  Nutzenbewertung?
Nicht jedes Arzneimittel, das neu auf den Markt kommt, ist besser als ver-
gleichbare Arzneimittel. Trotzdem sind viele neue Medikamente teurer als die al-
ten – zum Nachteil der Krankenkassen. Deshalb werden Arzneimittel innerhalb
von sechs Monaten nach Markteintritt einer Nutzenbewertung anhand klinischer
Studien unterzogen. Innerhalb weiterer sechs Monate müssen der GKV-Spit-
zenverband und der pharmazeutische Unternehmer einen nutzenbasierten Er-
stattungsbetrag vereinbaren.

Die KBV stellt bereits seit 2012 die Ergebnisse der frühen Nutzenbewertung auf
ihrer Internetseite dar. Auf einen Blick ist erkennbar, ob das bewertete Arznei-
mittel besser ist als der Therapiestandard und welche Patientengruppen gege-
benenfalls besonders von ihm profitieren.
www.kbv.de/html/2308.php

tigen, wenn er vom Beschluss des 
G-BA abweichen würde. 

Frühe Nutzenbewertung kein
 Ersatz für Leitlinien

Aus Sicht der KBV können die Ergeb-
nisse der frühen Nutzenbewertung
evidenzbasierte Leitlinien nicht erset-
zen. Die Bewertung des Zusatznut-
zens erfolgt in erster Linie, um einen
angemessenen Preis für ein neues
Arzneimittel zu bestimmen. Da sie
 lediglich auf einer oder mehreren kli-
nischen Studien mit einer zum Teil
hochselektierten Studienpopulation
basiert, die häufig im Versorgungsall-
tag so nicht anzutreffen ist, bildet die
frühe Nutzenbewertung, anders als 
S3-Leitlinien, Nationale Versorgungs-
leitlinien oder Leitlinien der Fachge-
sellschaften, die medizinisch-thera-
peutische Realität nicht vollständig ab. 
Insofern können die Ergebnisse der
frühen Nutzenbewertung, welche die
zu einem bestimmten Zeitpunkt vor-
liegende Evidenz lediglich im Sinne
einer Momentaufnahme abbilden,
zwar als zusätzliche Arztinformatio-
nen berücksichtigt werden. Sie kön-
nen jedoch weder evidenzbasierte
Leitlinien ersetzen noch als Prüfkrite-
rium für Krankenkassen dienen.

Gesetz soll Verordnungssicherheit
schaffen
Die KBV appelliert an den Gesetzge-
ber, den Gesetzentwurf so anzupas-
sen, dass für Ärzte mehr Verord-
nungssicherheit geschaffen wird. Sie
fordert schon seit langem, gesetzlich
klarzustellen, dass der vereinbarte Er-
stattungsbetrag die Wirtschaftlichkeit
des Arzneimittels über das gesamte
Anwendungsgebiet sicherstellt. Die
Informationen aus der frühen Nutzen-
bewertung dienen allein dem Zweck
einer zusätzlichen Information für
Ärzte. 
Hieraus dürfen sich keine zusätzli-
chen Dokumentationspflichten für

Ärzte auf dem Verordnungsformular
ergeben, die nachfolgend möglicher-
weise zu Regressanträgen der Kran-
kenkassen führen könnten. Damit
würde die Chance eröffnet, dass wirk-
same Innovationen in der Versorgung
auch tatsächlich sachgerecht ange-
wandt werden.

Sarah Weckerling und 
Andreas Graumann

➔ weitere Informationen

Aktuelle und praxisrelevante Infor-
mationen zum Thema Arzneimittel
bietet der Arzneimittel-Infoservice
der KBV im Internet: www.kbv.de/ais

Weitere Änderungen im Arzneimittelmarkt durch das AM-VSG
■ Die freie Preisbildung für ein neues Arzneimittel im ersten Jahr nach dessen Markteinführung gilt zukünftig nur bis zum Er-

reichen einer Umsatzschwelle von 250 Millionen Euro. Bislang darf der pharmazeutische Unternehmer den Preis seines Me-
dikaments selbst bestimmen; erst ab dem 13. Monat gilt der mit dem GKV-Spitzenverband verhandelte Erstattungsbetrag.
Die Neuregelung würde insbesondere hochpreisige Arzneimittel betreffen, wie beispielsweise Sovaldi® (Sofosbuvir) zur Be-
handlung der chronischen Hepatitis C, das vor zwei Jahren auf den Markt kam. Eine Packung kostete im ersten Jahr min-
destens 10.000 Euro. Im Januar 2015 haben sich der GKV-Spitzenverband und der pharmazeutische Unternehmer schließ-
lich auf einen Erstattungsbetrag für Sofosbuvir geeinigt. 

■ Auf eine öffentliche Listung der Erstattungsbeträge wird verzichtet. Dies stärke den Pharmastandort Deutschland und schaf-
fe Spielraum für Preisverhandlungen, argumentiert die Bundesregierung. In begründeten Einzelfällen – wenn es für den Pa-
tienten eine wichtige Therapieoption bedeuten kann – soll es möglich sein, bei der Vereinbarung von Erstattungsbeträgen
bei nicht belegtem Zusatznutzen von der Vorgabe abzuweichen, dass der Erstattungsbetrag nicht zu höheren Jahresthera-
piekosten führen darf als die wirtschaftlichste Vergleichstherapie. 

■ Die Wartefrist für eine erneute Bewertung des Zusatznutzens aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse wird verkürzt.
Bislang kann ein pharmazeutischer Unternehmer frühestens ein Jahr nach Durchführung der Nutzenbewertung eine erneu-
te Bewertung beantragen. 

■ Die Besonderheiten von Kinderarzneimitteln sollen bei der Nutzenbewertung noch besser berücksichtigt werden. Bei Anti-
biotika wird die Resistenzsituation bei der Nutzenbewertung zukünftig einbezogen.

■ Mit dem neuen Gesetz will die Bundesregierung auch das Preismoratorium für Arzneimittel ohne Preisregulierung bis Ende
2022 verlängern. Das Preismoratorium, also das Verbot für pharmazeutische Unternehmer, ihre Preise zu erhöhen, gilt seit
dem 1. August 2010 und war zunächst bis Ende 2013 befristet. Seitdem wurde es mehrmals verlängert. 2018 soll jedoch ei-
ne Preisanpassung entsprechend der Inflationsrate möglich sein.



Freude am Beruf, aber hohe Belastung
Der aktuelle Ärztemonitor zeigt: Trotz schwieriger Rahmenbedingungen sind mehr als 90 Prozent der be-
fragten Ärzte und Psychotherapeuten mit ihrer Arbeit zufrieden. Aber es gibt auch Schattenseiten: Ein Drittel
aller Ärzte fühlt sich ausgebrannt. 

Zum dritten Mal haben die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV)
und der Verband der niedergelassenen
Ärzte Deutschlands (NAV-Virchow-
Bund) eine bundesweite Umfrage un-
ter niedergelassenen Ärzten und Psy-
chotherapeuten durchgeführt. Nach
den Jahren 2012 und 2014 wurden im
Frühjahr dieses Jahres wieder zirka
11.000 Niedergelassene zu Themen
rund um ihre Arbeitssituation durch
das Institut für angewandte Sozial-
wissenschaft (infas) interviewt. Der
Ärztemonitor gilt als die größte Be-
fragung unter ambulant tätigen Ärzten
und Psychotherapeuten in Deutsch-
land und bietet die Möglichkeit, sich
ein aktuelles Bild über ihre Situation
zu machen. 

Hohe Zufriedenheitswerte

In diesem Jahr sind der Studie zufol-
ge 91 Prozent der befragten Ärzte und
98 Prozent der Psychotherapeuten mit
ihrer Arbeit zufrieden. Fast alle Nie-
dergelassenen (98 und 100 Prozent)
erachten ihre berufliche Tätigkeit als
nützlich und sinnvoll. 95 Prozent der
befragten Haus- und Fachärzte sowie
98 Prozent der Psychotherapeuten ha-
ben Spaß an ihrer Arbeit. Den Beruf
wieder ergreifen würden 85 Prozent
beziehungsweise 91 Prozent der Inter-
viewten. Diese Zahlen entsprechen in
etwa denen der vorherigen Jahre. „Die
niedergelassenen Kolleginnen und
Kollegen engagieren sich Tag für Tag
unter schwierigen Rahmenbedingun-
gen für ihre Patienten. Es ist bemer-
kenswert, dass die Zufriedenheitswer-
te mit der eigenen Arbeit seit der ers-
ten Befragung im Jahr 2012 unverän-
dert hoch ausgefallen sind. Das zeigt,
dass die ärztliche und psychotherapeu-
tische Arbeit mit den Patienten sehr
motiviert“, erklärt Dr. Andreas Gas-
sen, Vorstandsvorsitzender der KBV. 
Allerdings gibt es auch Schattensei-
ten: Ein Drittel der befragten Ärzte

gibt an, sich ausgebrannt zu fühlen.
Zwar ist die Wochenarbeitszeit gesun-
ken. Mit durchschnittlich 52,2 Stun-
den arbeiten niedergelassene Ärzte
aber immer noch vergleichsweise viel
(2012: 54,7 Stunden). Dabei fällt im 
Durchschnitt ein ganzer Arbeitstag pro 
Woche für Verwaltungsarbeiten an. 
Dokumentation, Transparenz und Kon-
trolle seien zwar richtig, sagt Gassen, 
„sie dürfen den Niedergelassenen aber
nicht die Luft zum Atmen nehmen“. 

Bessere Steuerung

Ebenso beanstandet fast jeder sechste
Arzt in der Umfrage, wie wenig Zeit
für Patienten zur Verfügung steht.
Laut Gassen hängt die Situation mit
einer seit Jahren steigenden Inan-
spruchnahme von medizinischen
Leistungen zusammen. „In kaum ei-
nem Land gehen die Menschen so oft
zum Arzt wie in Deutschland.“ Eine
unbequeme Wahrheit sei in diesem
Zusammenhang, dass Patienten besser
gesteuert werden müssten, „weil un-
ser Gesundheitssystem sonst an die
Grenzen seiner finanziellen Belast-
barkeit kommt. Mit dem Positionspa-
pier KBV 2020 sind wir da sicherlich

auf einem guten Weg, die ambulante
Versorgung an den richtigen Stellen
nachzubessern.“

 Rahmenbedingungen

Der Ärztemonitor belegt darüber hin-
aus, dass sich die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen der Arztpraxen
seit 2012 verbessert haben. Die Zu-
friedenheit mit dem Einkommen
wuchs von 57 auf 67 Prozent. Die
wirtschaftliche Situation der Praxis
entwickelt sich für 68 Prozent positiv.
2012 waren das noch 60 Prozent. 

Ungleichheiten

Dennoch gibt es Grund zur Sorge,
verdeutlichte Dr. Dirk Heinrich, Bun-
desvorsitzender des NAV-Virchow-
Bundes: „Der Anstieg bei den Zufrie-
denheitswerten verläuft nicht für alle
Fachgruppen gleich. Während die
Hausärzte seit 2012 ein erfreuliches
Plus verzeichnen konnten, halten ins-
besondere die grundversorgenden
Fachärzte bei dieser Entwicklung
nicht Schritt. Das darf angesichts des
zunehmenden Ärztemangels gerade in
den ländlichen Regionen nicht zum
Dauerzustand werden“, warnte der
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Angaben in Prozent; 
n = 1.641; 
ohne Dar stellung der  
Antwort „Weiß nicht“
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NAV-Vorsitzende. Deutlich unzufrie-
dener mit ihrem monatlichen Einkom-
men und der wirtschaftlichen Situati-
on ihrer Praxis zeigten sich im Ver-
gleich zu den Ärzten die Psychothera-
peuten. Nur knapp die Hälfte sind mit
ihrem Einkommen einverstanden.
Auch die wirtschaftliche Situation der
Praxis stellt nur 50 Prozent zufrieden,
2012 waren es noch 67 Prozent.

Blick in die Zukunft

Herausforderungen sehen viele Nie-
dergelassene in der Nachbesetzung
ihrer Praxen. Fast jeder Vierte plant
seine Praxis in den kommenden fünf
Jahren abzugeben. „Vor allem in länd-
lichen Regionen wird es immer
schwieriger, die Praxis nach Eintritt
in das Rentenalter an einen Nachfol-
ger zu übergeben. Hier gilt es, die
Niederlassungsförderung gerade im
ländlichen Bereich zu stärken“, betont
Gassen. Bei den Psychotherapeuten
ist die Lage etwas entspannter: Nur
16 Prozent suchen einen Nachfolger
und empfinden dies überwiegend als
leicht. 
Gassen sieht noch ein ordentliches
Stück Weg vor den Niedergelassenen,
um den ambulanten Sektor zukunfts-
fest zu machen. Vor allem auf dem
Gebiet der Telemedizin herrsche
Handlungsbedarf. Zurzeit nutzen laut
Ärztemonitor zwölf Prozent der Ärzte
telemedizinische Anwendungen. Rund
64 Prozent glauben aber, dass diese in
fünf Jahren ein fester Bestandteil im
Praxisalltag sein werden. Der KBV-
Vorstandsvorsitzende steht der digita-
len Vernetzung aufgeschlossen gegen-
über, warnt jedoch vor zu großer Eu-
phorie, man könne mit der Telemedi-
zin real vorhandene Versorgungspro-
bleme lösen. „Eine Videosprechstun-
de ermöglicht zwar den flexiblen und
ortsunabhängigen Austausch mit dem
Arzt, den direkten Arzt-Patienten-
Kontakt kann sie aber nicht ersetzen“,
so Gassen.                   Nicolas Ebert

➔ weitere Informationen

Die Ergebnisse der Ärztemonitore: 
www.kbv.de/html/aerztemonitor.php
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KV Brandenburg

Förderantrag in Millionenhöhe bewilligt
Templin (cg) – Das Projekt „Struktur-
migration im Mittelbereich Templin“
wird mit 14,5 Millionen aus dem In-
novationsfonds gefördert. Es wurde
von der Kassenärztlichen Vereinigung
(KV) Brandenburg, der AOK Nordost
und der Barmer GEK gemeinsam mit
den Sana Kliniken Berlin-Branden-
burg ins Leben gerufen und soll die
medizinische Versorgung in der Re-

KV Sachsen

Weitere Medizin-Studienförderung 
Dresden (cg) – Das Modellprojekt
„Studieren in Europa – Zukunft in
Sachsen“ wird im Studienjahr 2017/
2018 fortgeführt. Bereits im vierten
Jahrgang fördert die Kassenärztliche
Vereinigung (KV) Sachsen 20 Studi-
enplätze der Humanmedizin an der
Universität Pécs in Ungarn. Die Stu-
denten, die an diesem Projekt teilneh-
men, bekommen die Studiengebühren

KV Nordrhein

Praxisbörse informiert über Niederlassung 
Köln (cg) – Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein hatte für den
12. November zu einem Praxisbörsentag eingeladen: Ärzte und Psychothera-
peuten konnten auf der Veranstaltung nach potenziellen Nachfolgern suchen.
Der ärztliche Nachwuchs hatte wiederum Gelegenheit, sich über die Niederlas-
sung zu informieren und sich mit Experten auszutauschen. Erstmals mit dabei
war auch der Oberbergische Kreis und warb für seine Region. Ralf Schmallen-
bach, Leiter des Amtes für soziale Angelegenheiten des Oberbergischen Krei-
ses, betonte, dass die Region für angehende Ärzte attraktiv sei. Seit 2008 rich-
tet die KV Nordrhein das Event zwei Mal im Jahr aus.

für die Dauer der Regelstudienzeit fi-
nanziert. Voraussetzung dafür ist aber,
dass sich die Studenten am Ende ihrer
Studienzeit zum Facharzt für Allge-
meinmedizin weiterbilden lassen und
sich verpflichten, mindestens fünf
Jahre als Hausarzt in  einer ländlichen
Region Sachsens tätig zu werden. Mit
dieser Maßnahme will man dem Ärz-
temangel entgegenwirken.

KV Thüringen

Fachrichtungen-Slam

Jena (cg) – Medizin und Poesie geht
nicht zusammen? Bei der Kassenärzt-
lichen Vereinigung (KV) Thüringen
schon. Erstmalig fand unter dem Mot-
to „Welcher Arzt wirst du?“ am
2. November der Fachrichtungen-
Slam an der Universität in Jena statt.
Die Veranstaltung wurde gemeinsam
mit dem Ärztescout und der Stiftung
ambulante Versorgung organisiert.
Vor etwa 280 Studenten stellten er-
fahrene Ärzte ihren Fachbereich in
dichterischer und poetischer Art und
Weise in fünf Minuten vor. An dieser
 anderen Art der Auseinandersetzung
mit dem künftigen Fachrichtungs-
schwerpunkt hatten alle Beteiligten
sichtliche Freude.

KV Hessen

Notfallversorgung 
Frankfurt/Main (cg) – Die Kassen-
ärztliche Vereinigung (KV) Hessen
errichtet eine weitere Zentrale des
ärztlichen Bereitschaftsdienstes am
Klinikum Frankfurt Höchst. Eine ge-
meinsame kinderärztliche Notfallver-
sorgung gibt es bereits. Durch die
neue Zentrale soll der ambulante und
stationäre Notfallbereich besser ver-
zahnt werden. „Damit kommen wir
dem Wunsch der Bürgerinnen und
Bürger nach einer wohnortnahen am-
bulanten Notfallversorgung entge-
gen“, sagt Dr. Günter Haas, stellver-
tretender Vorstandsvorsitzender der
KV Hessen. Mit der neuen Zentrale
würden die Wartezeiten verkürzt, so
Haas. Die Eröffnung ist für das zwei-
te Quartal 2017 geplant. 

(Foto: KV Thüringen)

(Foto: © iStock.com/Hirurg)

gion gewährleisten. Mit der Geriatrie
im KV RegioMed Zentrum habe man
in Templin erfolgreich gezeigt, wie
ein neuer, sektorenübergreifender An-
satz regelhaft in der Versorgung etab-
liert werden könne, so Dr. Hans-Joa-
chim Helming, Vorsitzender des Vor-
standes der KV Brandenburg, „dank
der Finanzmittel aus dem Innovati-
onsfonds können wir nun für andere
Patientengruppen auch sinnvolle und    

finanzierbare Lösungen in 
einer bislang so in 

Deutschland nicht 
vorhandenen            

Struktur aufbauen“.
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Versorgung

Gesundheit in Zahlen: Ambulant vor Stationär?!
Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Mit über einer Milliarde Arzt-Patienten-Kontakten pro Jahr
bilden die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten das Rückgrat der medizinischen Versorgung. Die
Behandlungskosten im ambulanten Sektor belaufen sich auf 33,4 Milliarden Euro. Dagegen verursachen die
Fälle im Krankenhaus fast doppelt so viele Kosten, obwohl sie 28 Mal weniger Behandlungsfälle haben.
„Der Grundsatz ambulant vor stationär gilt mehr denn je“, sagte KBV-Chef Dr. Andreas Gassen, „das sollte
sich auch in der Unterstützung durch die Politik widerspiegeln.“

(Grafik: KBV)



die positiven regionalen Entwicklun-
gen in eine flächendeckende Versor-
gungsstruktur gebracht und einheitli-
che Qualitätsstandards für die geria-
trische Versorgung in Deutschland
etabliert werden.

Enge Zusammenarbeit

Die spezifische geriatrische Versor-
gung kann insbesondere durch Ver-
tragsärzte mit der Zusatzbezeichnung
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Neues Programm zur Stärkung der geriatrischen Versorgung
Die KBV-Vertragswerkstatt hat ein neues Versorgungskonzept für geriatrische Patienten entwickelt. Damit
unterbreitet die KBV einen konzeptionellen Vorschlag zur Weiterentwicklung der besonderen geriatrischen
Diagnostik, um die Therapie für Patienten mit besonders komplexem Fallgeschehen zu verbessern. 

16

Die Herausforderungen vor dem Hin-
tergrund des demografischen Wandels
sind groß. Mehr als ein Drittel der
deutschen Bevölkerung wird im Jahr
2030 älter als 60 Jahre sein. Um den
Anforderungen von morgen gerecht
zu werden, sind innovative Lösungen
zur kooperativen und qualitätsgesi-
cherten Versorgung von geriatrischen
Patienten gefragt. Nun hat die Ver-
tragswerkstatt der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV) auf der
KBV-Herbsttagung am 5. Oktober
2016 erstmals ein Versorgungskon-
zept zu einer „Spezifischen Geriatri-
schen Versorgung“ (SGV) der Öffent-
lichkeit präsentiert. Es richtet sich
insbesondere an Patienten ab dem
vollendeten 70. Lebensjahr, die auf-
grund altersbedingter, komplexer und
multikausaler Krankheitsverläufe ei-
ner besonderen diagnostischen und
therapeutischen geriatrischen Betreu-
ung bedürfen. 

Schwerpunktpraxen sollen k ommen

Durch einen berufsgruppenübergrei-
fenden Ansatz sollen Strukturen unter
der Prämisse „ambulant vor stationär“
verbessert werden. Das Konzept sieht
dafür zwei Behandlungsebenen vor:
Der behandelnde Hausarzt stellt den
Bedarf einer spezifischen geriatri-
schen Versorgung fest und überweist
den Patienten für eine zeitweise Mit-
behandlung an einen an der Vereinba-
rung teilnehmenden Arzt, also an eine

Schwerpunktpraxis. „Diese Schwer-
punktpraxen sollen die Hausärzte bei
der Arbeit entlasten“, sagt Dipl.-Med.
Regina Feldmann, stellvertretende
Vorsitzende der KBV. „Auch die
Teamarbeit mit Ergo- und Physiothe-
rapeuten, Logopäden und Pflegekräf-
ten kann mit diesem Konzept noch
wirksamer in die Organisation der
ambulanten ärztlichen Versorgung
eingebunden werden.“ Dadurch sollen

Ve
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Die KBV-Vertragswerkstatt 
Gegründet wurde sie im Jahr 2004 und arbeitet seither in einem interdisziplinären Projektteam. Ärzte, Therapeuten, Juris-
ten, Volkswirte, Qualitätsexperten und Honorarfachleute erstellen gemeinsam Konzepte für Patienten mit einem besonde-
ren Versorgungsbedarf. Das Team konzentriert sich auf Krankheitsbilder und Versorgungsaufträge, die eine lange und ko-
ordinierte Behandlung benötigen und stellt sich je nach Themengebiet neu auf. Um eine möglichst hohe Expertise zu errei-
chen, arbeitet es eng mit Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), dem Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin, dem
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung, ärztlichen Berufsverbänden sowie Selbsthilfeorganisationen zusammen.
Auch kann die Vertragswerkstatt auf das Wissen der Arbeitsgemeinschaft Vertragskoordinierung zurückgreifen. In der AG
haben sich 2008 die KVen zusammengeschlossen, um bundesweit tätigen Krankenkassen einheitliche Selektivverträge an-
zubieten. Themen der KBV-Vertragswerkstatt für das kommende Jahr sind unter anderem Beatmungspatienten, die Delega-
tion ärztlicher Leistungen und die belegärztliche Versorgung.

Schon heute haben 90 Prozent der Deutschen einen Hausarzt. Eine steigende Nach-
frage ist aufgrund der Demografie zu erwarten.  (Foto: © Hunor Kristo/Fotolia)
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„Geriatrie“ und durch Internisten mit
der Schwerpunktbezeichnung „Geria-
trie“ erbracht werden. Ärzte müssen
eine qualifizierte Medizinische Fach-
angestellte beschäftigen, die über
mindestens drei Jahre Berufserfah-
rung in einer ärztlichen Praxis und
über persönliche, soziale und fach li-
che Kompetenzen in der Versorgung
geriatrischer Patienten verfügt. Auf
Anweisung des Arztes unterstützt sie
die Hausbesuchstätigkeit und arbeitet
eng mit Ärzten, Therapeuten und
Pflegediensten zusammen. Der Haus-
arzt bleibt immer der zentrale An-
sprechpartner.

Zum Wohle des Patienten

Im Vordergrund steht der Aufbau
teamorientierter Versorgungsstruktu-
ren für Therapie und Diagnostik. Wei-
tere Schwerpunkte setzt das Pro-
gramm auf geriatrisches Assessment
zur Feststellung des Therapiebedarfs.
Auch die Behandlungsplanung sowie
die Förderung von Qualitätszirkeln
und Fallkonferenzen erhalten in dem
Konzept einen hohen Stellenwert. Die
Tertiärprävention für ältere Patienten
soll vorangetrieben und das Angebot
im Bereich der Demenzversorgung er-
weitert werden. 
All diese Punkte zielen darauf ab, die
Mobilität und Selbstständigkeit der
betroffenen Patienten so lange wie
möglich zu bewahren, um ihnen ein
Leben in gewohnter Umgebung zu er-
möglichen. 

Angehörigenschulungen 

Zusätzlich sollen die pflegenden An-
gehörigen mit einbezogen werden.
Dazu werden Schulungen zum Um-
gang mit Verhaltenssymptomen der
Patienten und zum Schutz der Ge-
sundheit der Angehörigen angeboten.
Es gilt zum einen, Krankenhausauf-
enthalte zu vermeiden und zum ande-
ren, eine geriatrische Anschlussbe-
handlung nach einem Krankenhaus-
aufenthalt sicherzustellen. Gerade
multimorbide geriatrische Patienten
mit besonders komplexem Fallge-
schehen können von den Schwer-
punktpraxen profitieren. 

Versorgung

Ältere Patienten sind
bei ihrem Hausarzt
gut versorgt. Warum
brauchen wir geria-
trische Schwer-
punktpraxen?
Weil die Behandlung
multimorbider Patien-
ten mit komplexen
Problemen bisweilen
auch die Überweisung
an Spezialisten not-
wendig macht. In der
Diabetologie oder in
der Kardiologie wird das schon heu-
te häufig praktiziert. Für komplexe
geriatrische Probleme ist eine solche
zweite Versorgungsebene mit beson-
deren personellen, strukturellen und
fachlichen Kompetenzen bisher
kaum vorhanden. Der demografi-
sche Wandel wird zunehmend solche
Schwerpunktpraxen nötig machen.
Sie entlasten auch die Kranken-
häuser.

Wie würden Sie die Patienten be-
schreiben, die von dem Konzept
besonders profitieren?
Merkmal dieser Patienten ist die
Komplexität der Schädigungen und
eine verminderte Alltagskompetenz.
Viele geriatrische Syndrome wie zu-
nehmende Demenz, Apoplex oder
Gelenkoperationen können hierzu
führen. In der Regel treten solche
Probleme bei Patienten auf, die älter
als 70 Jahre sind. Zur Diagnostik
und zur Therapie solcher Erkrankun-
gen wird immer ein multiprofessio-
nelles Team erforderlich sein.

Warum ist es wich-
tig, multiprofessio-
nelle Teams in der
vertragsärztlichen
Versorgung zu ver-
ankern?
Im Bereich der klini-
schen Geriatrie 
hat sich der Einsatz
solcher Teams als äu-
ßerst sinnvoll erwie-
sen. Oft können posi-
tive Effekte zur Ver-
besserung der All-

tagskompetenz erreicht werden. Sol-
che Strukturen sind im ambulanten
Bereich bisher kaum vorhanden.
Teilweise übernehmen Tagesklini-
ken diese Aufgaben, aber um die Pa-
tienten wirklich flächendeckend,
wohnortnah und vor allem langfris-
tig über Wochen zu versorgen, ist es
erforderlich, ambulante multiprofes-
sionelle Teams zu etablieren. 

Wie sollen die geriatrischen
Schwerpunktpraxen mit Hausärz-
ten zusammenarbeiten?
Es geht um die Stärkung und Unter-
stützung der hausärztlichen Koordi-
nationsfunktion durch ein ergänzen-
des Angebot, das bislang allenfalls
stationär vorhanden war. Nur im
Rahmen einer effektiven Zusam-
menarbeit in Form einer patienten-
spezifischen Abstimmung können
geriatrische Schwerpunktpraxen
sinnvoll in die Versorgung integriert
werden. Optimal ist eine enge Ver-
netzung zum Beispiel auch im Rah-
men hausärztlicher Qualitätszirkel. 

Demografische Entwicklung macht es nötig
Vier Fragen an Dr. Burkhard John, Vorsitzender der KV Sachsen-An-
halt und einer der geistigen Väter des Konzepts
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Bei der Entwicklung des Versorgungs-
konzeptes wurde intensiv mit ein-
schlägigen Verbänden und Fachge-
sellschaften diskutiert. In einem
nächsten Schritt werden Gespräche
zum SGV-Konzept der KBV mit den
Krankenkassen geführt, damit dieses
als Anlage zum Bundesmantelvertrag

konzipierte Versorgungsprogramm
 allen Versicherten zur Verfügung ge-
stellt werden kann.

Nicolas Ebert

➔ weitere Informationen

www.kbv.de/html/24744.php

Dr. Burkhard John



Arztzahlentwicklung in Deutschland
Nach mehrjähriger Entwicklung hat die KBV auf ihrer Herbsttagung eine Arztzahlprojektion vorgestellt, die
Rückschlüsse auf den Bedarf an Ärzten bis zum Jahr 2030 ermöglicht.

Die ärztliche Versorgung auch in Zu-
kunft sicherzustellen ist ein zentrales
Anliegen der Kassenärztlichen Verei-
nigungen (KVen). In den vergangenen
Jahren mehren sich jedoch die Be-
richte, dass Arztsitze nicht mehr
nachbesetzt werden können. Der Vor-
stand der KBV hat daher im Jahr
2014 beschlossen, eine Modellberech-
nung zur zukünftigen Situation der
ärztlichen Versorgung in Auftrag zu
geben. Ein externes Konsortium unter
Beteiligung des Fraunhofer Instituts,
des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung, dem Bundesinstitut
für Berufsbildung und der Gesell-
schaft für Wirtschaftliche Strukturfor-
schung hat nun ihre Ergebnisse vorge-
stellt. Den Experten stand ein einzig-
artiger Datenpool der ärztlichen

Selbstverwaltung zur Verfügung – un-
ter anderem aus dem Bundesarztregis-
ter der KBV, den KV-Abrechnungsda-
ten, der Ärztestatistik der Bundesärz-
tekammer sowie weitere Daten aus
der Studierendenstatistik, der Sterbe-
statistik und dem Mikrozensus und
Zahlen der Bundesärztekammer. 
Grundelement des Modells ist die Ge-
genüberstellung von Angebot und
Nachfrage, also der verfügbaren ärzt-
lichen Zeit für die Patienten und der
in Anspruch genommenen ärztlichen
Behandlungszeit. Die Experten gehen
davon aus, dass die Anzahl der ange-
botenen ärztlichen Behandlungsstun-
den in Zukunft aussagekräftiger sein
wird als die reine Zahl der Arztköpfe.
Das hängt unter anderem damit zu-
sammen, dass sich immer mehr jun-

ge Ärztinnen und Ärzte gegen die
Selbstständigkeit und für eine Festan-
stellung entscheiden und dass unter
anderem aufgrund des höheren Frau-
en-anteils mit einer veränderten Le-
bensarbeitszeit gerechnet werden
muss.
Unter der Annahme, dass wesentliche
Merkmale konstant bleiben, wurde
der Status quo des Basisjahres 2014
festgesetzt. Wesentlicher Treiber des
Modells auf der Nachfrageseite ist die
sich verändernde demografische Ent-
wicklung der kommenden Jahre, die
in Deutschland zu einer Zunahme der
älteren Bevölkerungsschichten und
damit der gesteigerten Inanspruch-
nahme von Leistungen führen wird.
Auf der Angebotsseite gehen die we-
sentlichen Veränderungen einher mit
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Die Wissenschaftler sind von der hier dargestellten Ausgangslage ausgegangen. Die Grafik ist nicht Bestandteil der aktuellen
Modellberechnung.                                 (Grafik: KBV)
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der sich ändernden Altersstruktur der
Ärzteschaft, der Anzahl an zukünfti-
gen Medizinabsolventen sowie den
zukünftigen fachärztlichen Abschluss-
raten. 
Die Modellierung erfolgte getrennt
nach ärztlichen Fachgruppen und ist
zunächst auf der Bundesebene bis
zum Jahr 2030 angelegt. Im Ergebnis
weisen die Berechnungen anhand der
kumulierten Daten und Annahmen da-
rauf hin, dass die gesamte Stundenan-
zahl der ambulant und stationär täti-
gen Ärzte in den kommenden Jahren
sinken könnte. Auf Arztköpfe hochge-
rechnet könnten im stationären Sektor
im Jahr 2030 demnach rund 1.500
Ärzte fehlen, im ambulanten Bereich
sogar 4.800 Niedergelassene. Die
ärztlichen Fachgruppen sind dabei un-
terschiedlich stark betroffen – die
größte Abnahme hat die Gruppe der
Hausärzte zu verzeichnen (siehe Gra-
fik). Auch im Bereich der grundver-
sorgenden Facharztgruppen könnte es
zu Engpässen kommen, etwa bei Au-
genärzten, Urologen und Hautärzten.
Derzeit gibt es in Deutschland circa
370.000 Ärzte.

So geht es weiter
In den kommenden Monaten wird das
Instrument auf Regionen in Deutsch-
land übertragen und anschließend
durch verschiedene Szenarien er-
gänzt. Das ist wichtig, um die Aussa-
gen zu präzisieren. Dazu berücksich-
tigen die Autoren alle Möglichkeiten,
indem sie die Variablen auf der Ange-
bots- und Nachfrageseite verändern.
Denn wenn die Zahl der Medizinab-
schlüsse in den kommenden Jahren
rückläufig ist oder das Rentenalter in
den nächsten Jahren hochgesetzt
wird, verändert sich auch automatisch
das Stundenaufkommen der Ärzte.
Andersherum kann die Inanspruch-
nahme medizinischer Leistungen stei-
gen, wenn Deutschland weitere Mi-
grationswellen erreichen oder die Ge-
burtenrate steigt. Die Szenarien erlau-
ben es, schon heute Konzepte für
wahrscheinliche sowie unvorhergese-
hene Ereignisse zu entwickeln. Nach
diesen Szenarien-Analysen können
neue Prognosen zu den künftigen
Arztzahlen vorgestellt werden, bevor
weitere medizinische Fachberufe mo-
delliert werden.

Während die Anzahl der Ärzte im stationären Sektor voraussichtlich ab 2018 abnimmt, sinkt sie im ambulanten Sektor schon
heute. (Grafik: KBV)

„Mit diesem Modell zur Arztzahl-
prognose haben wir ein einzigartiges
Instrument, um verschiedene Szena-
rien durchzuspielen“, sagt Dr. Andre-
as Gassen, Vorstandsvorsitzender der
KBV. „Damit können wir gegenüber
der Politik und den Kassen genauer
argumentieren, an welchen Stell-
schrauben wir nachjustieren müssen,
um zukunftsfest zu bleiben.“ Zwei
Botschaften sieht der KBV-Chef des-
halb als gesetzt: „Der selbstständige
Arzt ist es, der durchschnittlich am
meisten arbeitet. Deshalb gilt es, den
Praxisinhabern eine angemessene
Vergütung zu garantieren.“ Es könne
nicht sein, dass Hausärzte und Fach-
ärzte in der Grundversorgung am un-
teren Ende der Einkommensskala ran-
gieren. „Wir sollten alles dafür tun,
um die Freiberuflichkeit und die wirt-
schaftliche Selbstständigkeit der Ärz-
te und Psychotherapeuten zu stärken.
Dafür brauchen wir entsprechende
Rahmenbedingungen: ein angemesse-
nes Einkommen, wenig Bürokratie und 
die garantierte Therapiefreiheit im
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.“

Nicolas Ebert
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Selbstverwaltungsstärkungsgesetz: Gröhe macht Ernst 
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe will die Selbstverwaltung künftig stärker kontrollieren. Nun liegt
ein Regierungsentwurf für das sogenannte Selbstverwaltungsstärkungsgesetz vor. Die Spitzenorganisatio-
nen setzen sich weiter zur Wehr. 

20

Bereits seit März, als das Bundesge-
sundheitsministerium (BMG) ein ers-
tes Eckpunktepapier veröffentlichte, 
ist Gröhes Vorschlag einer Reform der 
Selbstverwaltung in der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) in aller
Munde. Dementsprechend zog der am
22. September veröffentlichte Refe-
rentenentwurf des Gesetzes lautstarke
Kritik der Betroffenen nach sich: Der
GKV-Spitzenverband, der Medizini-
sche Dienst der Krankenkassen
(MDS), die KBV, die Kassenzahnärzt-
liche Bundesvereinigung (KZBV) und
auch der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) protestierten gegen die
Pläne des Gesetzgebers. Im nun von
der Bundesregierung verabschiedeten
Regierungsentwurf wurden daraufhin
einige geplante Regelungen geändert,
doch die Vorsitzenden der Spitzenor-

ganisationen sind weiterhin nicht ein-
verstanden (siehe Kästen). Auch die
regionalen Vorsitzenden der einzelnen
Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen) äußerten in einem gemeinsa-
men Schreiben an das BMG „große
Sorge“. Von der Vertreterversamm-
lung der KBV wurde eine Resolution
verabschiedet, die vor einer „Beein-
trächtigung der patientenorientierten,
wohnortnahen Versorgung“ warnte. 

Fachaufsicht light?

Zwar sind die im Referentenentwurf
des Selbstverwaltungsstärkungsgeset-
zes (GKV-SVSG) noch vorgesehenen
Befugnisse zu Inhaltsbestimmungen
durch die Aufsichtsbehörde vom
Tisch. Dennoch zeichnet sich nach
Meinung des KBV-Vorstandsvorsit-
zenden Dr. Andreas Gassen die Mög-

lichkeit einer „kleinteiligen Fachauf-
sicht“ ab. Die sogenannten „Auf-
sichtsmittel in besonderen Fällen“ er-
lauben dem Ministerium 
nämlich, in die Körperschaften hinein-
zuregieren und bereits gefasste Be-
schlüsse wieder aufzuheben.
Unter bestimmten Umständen kann
das Ministerium auch eine Person mit
der „Wahrnehmung von Aufgaben bei
der KBV betrauen“, die den Vorstand
oder die Vertreterversammlung als
„entsandte Person für besondere Auf-
gaben“ berät und unterstützt. Der in
den Medien viel zitierte „Staatskom-
missar“ hingegen hat eine andere
Funktion: Er soll nur dann entsandt
werden, wenn die ordnungsgemäße
Verwaltung der Körperschaft gefähr-
det ist und Anhaltspunkte für Pflicht-
verletzungen der Vorstände oder der

Die erste Bundestagslesung des Regierungsentwurfes eines Selbstverwaltungsstärkungsgesetzes soll Anfang Dezember statt-
finden. (Foto: © JacobStudio/iStock/Thinkstock)
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Vertreterversammlung bestehen. Das
Aufsichtsmittel der Entsendung einer
Person soll nur bei KBV, KZBV,
MDS und GKV-SV gelten, nicht aber
beim G-BA. Darüber hinaus soll der
Einsatz jeglicher Entsandter in einem
angemessenen Zeitraum vorher ange-
kündigt werden. 
Mindestens alle fünf Jahre muss die 
KBV ihre Geschäfts-, Rechnungs- und 
Betriebsführung durch externe, unab-
hängige Prüfer kontrollieren lassen. 

Änderungen in der KBV-Satzung 

Der Regierungsentwurf sieht weiter-
hin zahlreiche Eingriffe in die Sat-
zung der KBV vor. So soll künftig der
Vorsitzende der KBV nur noch mit ei-
ner qualifizierten Mehrheit, bezie-
hungsweise einer Zweidrittelmehrheit, 
gewählt werden. Kann eine solche bis
zum dritten Wahlgang nicht erreicht
werden, so genügt im dritten Wahl-
gang die einfache Mehrheit. Der Vor-
stand der KBV wird in Zukunft aus
drei Mitgliedern bestehen, wobei das
dritte Vorstandsmitglied weder dem
hausärztlichen noch dem fachärztli-
chen Versorgungsbereich angehören
soll. Klargestellt wird, dass die Stim-
men der Vorstände gleichgewichtet

zählen. Die Möglichkeit, drei Mitglie-
der zu wählen, habe es schon immer
gegeben, erklärte KBV-Chef Gassen,
sie sei jedoch nur eine freiwillige Op-
tion gewesen, die bisher nicht zur An-
wendung kam. 

Vorgaben zur VV 

Ungeachtet der von der KBV bereits
eingeleiteten umfassenden Satzungs-
reform, mit der die Körperschaft not-
wendige Modernisierungsmaßnahmen
selbst einzuleiten gedachte, sind im
Gesetzentwurf auch Regelungen zur
KBV-Vertreterversammlung (VV)
vorgesehen. So kann der Vorsitzende
der VV in Zukunft mit einfacher
Mehrheit abgewählt werden, wenn
gleichzeitig ein neuer Vorsitz gewählt
ist (konstruktives Misstrauensvotum).
Außerdem erhalten die einzelnen Mit-
glieder ein Einsichts- und Auskunfts-
recht, wenn sie von einem Viertel der
Stimmberechtigten unterstützt wer-
den. Auch ein Wortprotokoll über die
Beschlüsse der VV soll jederzeit ein-
sehbar sein. Was die VV-Sitzungen

betrifft, sollen sie fortan grundsätz-
lich öffentlich sein. Nur bei „berech-
tigten Interessen Einzelner“ kann es
hierfür Ausnahmen geben. Auch die
Abstimmungen sollen in Zukunft
grundsätzlich nicht mehr geheim ab-
laufen dürfen. Ausnahmen sind in
„besonderen Angelegenheiten“ mög-
lich. 

GKV-SVSG: Wie geht es  weiter?

Anfang Dezember wird voraussicht-
lich die erste Lesung des Regierungs-
entwurfes im Bundestag stattfinden.
Bis zur Verabschiedung des Gesetzes
können sich im Rahmen des Aus-
schussverfahrens des Deutschen Bun-
destages noch inhaltliche Änderungen
ergeben, die in Form von Änderungs-
anträgen von den Koalitionsfraktio-
nen eingebracht und beschlossen wer-
den. Verabschiedet werden soll das
GKV-SVSG im Frühjahr 2017. Dies
könnte sich damit schon auf die kom-
mende VV und die Vorstandswahlen
auswirken, vorausgesetzt, das GKV-
SVSG tritt noch im März 2017 in
Kraft.                     

Sarah WeckerlingDr. Andreas Gassen, Vorstands-
vorsitzender der KBV:

„Auch wenn die
Politik an einigen
Stellen auf unse-
re Hinweise ein-
gegangen ist,
mein Gesamtbe-
fund bleibt: Das
Prinzip einer eigenverantwortlichen
fachlichen Organisa tion der ambu-
lanten Versorgung wird mit diesem
Gesetz zugunsten einer kleinteili-
gen Steuerung ausgehöhlt. Auch
nach der Überarbeitung des Refe-
rentenentwurfs wird die Rechtsauf-
sicht aus meiner Sicht zu einer
Fachaufsicht. Die Abmilderungen, 
die im Kabinettsentwurf stehen, wer-
den durch ein detailverliebtes Re-
gelwerk erkauft. Das führt zu einem
ganzen Wust an neuen Regeln, die
die Selbstverwaltung in ihrer Arbeit
hindern. Die geplanten Reformen
sollten noch einmal auf ihre Ver-
hältnismäßigkeit geprüft werden.“

Dr. Wolfgang Eßer, Vorstands-
 vorsitzender der KZBV:

„Ich kann mich des
Eindrucks nicht er-
wehren, dass der
Gesetzentwurf mit
„heißer Nadel“ ge-
strickt wurde, wer-
fen doch zentrale Inhalte erhebliche
verfassungsrechtliche Bedenken
auf. Dieser Entwurf legt die Axt an
eine der tragenden Säulen des Ge-
sundheitssystems in Deutschland.
Besonders problematisch sind aus
unserer Sicht verbindliche Vorga-
ben für unbestimmte Rechtsbegrif-
fe, wodurch das BMG ermächtigt
wird, jegliches Verwaltungshandeln
der Körperschaften eigenständig zu
regeln. Es bedarf jetzt des Schulter-
schlusses der gesamten Selbstver-
waltung, um Schaden von unserem
funktionierenden und erfolgreichen
GKV-System abzuwenden.“

Prof. Josef Hecken, unparteiischer
Vorsitzender des G-BA:

„Die Erhaltung ei-
ner funktionieren-
den Selbstverwal-
tung in den Kör-
perschaften und
einer gemeinsa-
men Selbstverwal-
tung im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss mit ihrer bewährten Eigen-
verantwortung ist kein Selbst-
zweck, sondern vielmehr Vorausset-
zung für Entscheidungen zum Woh-
le und Nutzen für Versicherte und
Patienten. Mit den vorgesehenen
gesetzlichen Regelungen besteht
die Gefahr, dass diese bewährte
Selbstverwaltung in ihrem Kernbe-
reich ausgehöhlt und damit zur un-
mittelbaren Staatsverwaltung um-
funktioniert wird!“
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„Wir werden den Masterplan beschließen.“
Katrin Albsteiger, Bundestagsabgeordnete der CSU und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Bildung und For-
schung, spricht im Interview mit Sabine Grüneberg über den Masterplan Medizinstudium, warum er er sich
verzögert und was der jungen Generation heute und in Zukunft zuzumuten ist.

Der Masterplan Medi-
zinstudium dümpelt
derzeit halbfertig zwi-
schen Bund, Ländern,
Gesundheitsministeri-
um, Gesundheitsminis-
terkonferenz und Kul-
tusministerkonferenz
vor sich hin. Sind Sie
zufrieden mit dem, was
bisher vorliegt?

Ja. Wir haben in diesem
Prozess schon sehr viele
Stationen durchlaufen,
viele Gespräche geführt
und mit allen Beteiligten
gesprochen, die das The-
ma auch umsetzen müs-
sen. Die wesentlichen
Forderungen der Arbeits-
gruppe Bildung und For-
schung im Bundestag
sind aufgegriffen worden. 

Ursprünglich sollte der
Masterplan im April
2016 verabschiedet wer-
den. Woran hakt es
noch?

Diese Initiative ist eine komplizierte
Sache: Als Bund können wir den Län-
dern nicht vorschreiben, was sie zu
tun und zu lassen haben. Deshalb ist
der Masterplan Medizinstudium eine
gemeinsame Sache. Es reden nicht
nur zwei Bundesministerien mit, also
Bildung und Gesundheit, sondern
auch noch 16 Wissenschaftsminister
auf Länderebene plus die Gesund-
heitsministerien der Länder. Es liegt
nun ein fundiertes Papier auf dem
Tisch, auf das sich die Bund-Länder-
Kommission geeinigt hat. Allerdings
gibt es noch Stellen, die verschiedene
Varianten aufweisen, beispielsweise
bei der Landarztquote, der Quartali-
sierung des Praktischen Jahres (PJ)
und bei der Frage, welche Inhalte der
Allgemeinmedizin prüfungsrelevant

werden. Ich kann nur sagen: Wir sind
auf einem guten Weg. 

Wird der Masterplan Medizinstudi-
um in dieser Legislaturperiode
noch beschlossen werden? 

Ziel ist eine Einigung bis Ende des
Jahres. Eine der wichtigsten Fragen
ist noch nicht geklärt: die Finanzie-
rung. Ich kann derzeit nicht sagen, ob
der Finanzminister mitspielt, wenn
Kosten auf den Bund zukommen.
Auch für die Länder kommt einiges
hinzu. Fakt ist: Wir werden bis zum
Ende der Legislaturperiode gemein-
sam Punkte beschließen. Jedoch ab-
schließen können wir das Thema
nicht. Die Länder werden ihre Hoch-
schulgesetze ändern müssen. Ebenso
muss die Approbationsordnung ange-
passt werden. Dafür wird eine Kom-
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mission zu bilden sein.
Auch die Ergebnisse ei-
ner Evaluation sollen
einfließen, doch die ste-
hen noch aus. 

Die Studenten sind mit
den bisherigen Ver-
handlungen auch noch
nicht zufrieden …

Natürlich können nicht
alle Beteiligten 100 Pro-
zent zufrieden sein, weil
teilweise gegenläufige
Interessen unter einen
Hut gebracht werden
müssen. Das ist Teil des
politischen Prozesses. 

Sie gelten als Vertrete-
rin der jungen Genera-
tion. Haben Sie für sie
Partei ergriffen? 

Ich würde behaupten ja.
Mein Wahlkreis ist Neu-
Ulm, die medizinische 
Universität ist gegenüber, 
auf der anderen Seite der 

Donau. Das Thema ist mir sehr nah. Ich 
habe guten Kontakt, direkt zu Studen-
ten und Absolventen. Mit dem jetzigen 
Kompromiss, im PJ statt eines Pflicht-
quartals „Allgemeinmedizin“ eine ver-
pflichtende Station generell im ambu-
lanten Bereich einzuführen, können
beispielsweise die meisten leben. 

Verstehen Sie die weiteren Kritik-
punkte der Studierenden? Zum Bei-
spiel an der Landarztquote? Gera-
de Sie sind doch eigentlich gegen
Quoten …

Sie spielen auf meine Haltung gegen-
über Frauenquoten an? (lacht) Tat-
sächlich kann man das nicht verglei-
chen. Es geht hier ja nicht um ein
paar weibliche Namen in Vorstands-
etagen oder eine gendergerechte
Schreibart. Hier geht es darum, die
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medizinische Versorgung der Bevöl-
kerung sicherzustellen. Ich würde
auch nicht sagen, dass ich die größte
Verfechterin der Landarztquote bin.
Aber ehrlich gesagt habe ich bisher
von niemandem eine bessere Idee ge-
hört. Es gibt jetzt schon die Probleme
der allgemeinmedizinischen Versor-
gung auf dem Land und sie werden
nicht weniger werden – übrigens auch
bei den grundversorgenden Fachärz-
ten. Hier heute die richtigen Leute für
morgen zielgerichtet danach auszusu-
chen, halte ich nicht für das schlech-
teste Instrument. Es geht ja auch nur
um einen gewissen Prozentsatz an
Studienplätzen, die mit der Auflage
vergeben werden, dass man nach der
Ausbildung eine gewisse Anzahl von
Jahren in einem bestimmten Gebiet
praktiziert. Das geht sicher nicht ohne
Ausstiegsszenario und natürlich auch
nicht per Dienstanweisung. Es muss
ein gewisses Angebot von unterver-
sorgten Gebieten geben, aus denen
man auswählen kann. Aber noch ist
die Landarztquote ja auch nicht be-
schlossen. Wir werden sehen, wie die
Ausgestaltung letztlich aussieht.

Wird es künftig weniger Studien-
plätze geben, bei denen man sich zu
nichts verpflichten muss? Oder
werden diese Landarztstudienplät-
ze zusätzlich geschaffen?

Der Bund kann dazu nicht verpflich-
ten. Unser Papier formuliert, dass es
„begrüßt“ wird, wenn die Länder zu-
sätzliche Kapazitäten schaffen. Bay-
ern beispielsweise wird die Anzahl
der Studienplätze in den nächsten
Jahren erhöhen. Ich kann nur empfeh-
len, darüber intensiv nachzudenken.
Denn die Erfahrung zeigt, dass sich
Absolventen eher dort niederlassen,
wo sie ausgebildet worden sind. 

Sie sind Berichterstatterin zum Bo-
logna-Prozess und setzen sich als
Mitglied des Ausschusses Europä-
ische Angelegenheiten im Bundestag 
für vergleichbare Studienabschlüsse
ein – gilt das auch für die Medizin? 

Auch wenn wir mit dem Masterplan
an ein paar Stellen schrauben, ist

grundsätzlich unsere medizinische
Ausbildung in Deutschland hervorra-
gend. Von diesem Qualitätsniveau
wollen wir auch nicht lassen. Da bin
ich als Bayerin besonders sensibel. Es
gibt von deutscher Seite keine Intenti-
on, an der aktuellen Situation etwas
zu ändern. 

Apropos Qualität: Wie stehen Sie
zum Thema Akademisierung der
Pflegeberufe? 

Ganz klar: nicht generell und nicht
ausschließlich. Ich glaube schon, dass
wir Akademisierungsmöglichkeiten
schaffen müssen, um auch Abiturien-
ten wissenschafts- und forschungsori-
entierte Entwicklungswege in der
Pflege aufzuzeigen. Allerdings brau-
chen wir genauso die praxisorientier-
ten Köpfe aus den Real- und Mittel-
schulen. Es ist völlig klar: Ohne gutes
Pflegepersonal ist der beste Arzt
nichts und umgekehrt. 

Ist die Vereinheitlichung der Aus-
bildung in den Pflegeberufen Ihrer
Meinung nach die richtige Antwort
auf den Fachkräftemangel? 

Nein. Es ist sicherlich sinnvoll, eine
gemeinsame Basis zu schaffen. Aber
darüber hinaus bin ich für eine Spe-
zialisierung. Eine Kinderkranken-
schwester hat andere Anforderungen
als eine Pflegekraft in der Geriatrie.
Das Gesundheitsministerium ist hier
noch anderer Auffassung, aber der
Druck aus dem Parlament ist groß.

Stichwort Generationengerechtig-
keit: Sie sind gegen ideologische
„Vollversorgungsfantasien“. Müs-
sen wir im Gesundheitswesen an
der Versorgungsmentalität der
Deutschen etwas ändern?

Die Anforderungen an unser Gesund-
heitssystem insgesamt haben sich in
den vergangenen Jahrzehnten massiv
geändert. Eine alternde Gesellschaft,
damit verbundene neue Krankheitsbil-
der, neue Versorgungsprobleme, ja
auch neue Forschungsthemen sind
Herausforderungen, denen wir uns
stellen müssen. Hinzu kommt die ge-
änderte Struktur der Ärzte – mehr

Katrin Albsteiger, MdB
Seit 2013 im Bundestag, Mitglied im
Ausschuss Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung sowie im
Ausschuss Angelegenheiten der Eu-
ropäischen Union. Sie ist maßgeblich
am Masterplan Medizinstudium be-
teiligt. 33 Jahre jung, engagiert und
zielstrebig gilt sie als „Geheimwaffe
der CSU“. Einen innerparteilichen
Namen machte sich Albsteiger mit ih-
rer Kritik an Frauenquoten.

weibliche Absolventen, der Wunsch
nach Teilzeitregelungen und Verein-
barkeit von Familie und Beruf, der
Wunsch nach einer Festanstellung.
Klar ist, das System muss finanzier-
bar bleiben. Ich bin zuversichtlich,
dass wir mit neuen Technologien auch
Einsparpotenzial generieren werden.

Sie sehen in der Digitalisierung ei-
nen Schlüssel für viele Probleme.
Die Ärzte sind hier noch zurückhal-
tend. Wie finden Sie das? 

Damit sind die Ärzte ja nicht allein.
Ich denke, es wäre dramatisch, wenn
wir die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung nicht nur verschlafen, sondern
auch nicht nutzen würden. Andere
Länder tun das längst und machen gu-
te Erfahrungen, Beispiel Estland oder
die Niederlande, wo Patienten und
Ärzte längst vernetzt sind. Ich kann
mich einfach damit nicht anfreunden,
dass es weiter geht wie bisher: Dass
ich zum Arzt gehe, der seine Kartei-
karten in Papierform handschriftlich –
in Klammern: es kann keiner lesen –
in einer Schublade sammelt und we-
der er noch ich einen Überblick be-
halten. Was für Möglichkeiten wir
uns mit diesem veralteten System
auch für die Forschung nehmen! Inso-
fern würde ich mir wünschen, dass
wir mehr Mut haben in diesem Be-
reich. Natürlich immer mit Blick auf
den Datenschutz. Auch das muss übri-
gens Teil des Masterplans Medizin-
studium werden. Es braucht entspre-
chend Kurse und Dozenten, einen ver-
pflichtenden Lernzielkatalog, der das
Wissen und den richtigen Umgang
mit der Digitalisierung vermittelt. 
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Wie in anderen europäischen Staaten
mit christlicher Tradition war auch in
den Niederlanden der Wohlfahrtsge-
danke schon früh ausgeprägt. Wohl-
habende Bürger leisteten ihren „Soli-
darbeitrag“ an der Gesellschaft, in-
dem sie ihren Wohlstand teilten. Auf
diese Art wurden hilfebedürftige Per-
sonen unterstützt und Institutionen für
Kranke, Arme und Waisen eingerich-
tet und unterhalten. Die ersten frühen
Versicherungsformen kamen im 17.
Jahrhundert auf, als in den Kauf-
mannsgilden die Versorgung im
Krankheitsfall auf die Gemeinschaft
aufgeteilt wurde. Ab der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das
soziale Sicherungssystem im König-
reich ausgebaut. Heute sind alle Bür-
ger der Niederlande dazu verpflichtet,
sich zu versichern. 
Mit einer umfassenden und pragmati-
schen Reform im Jahr 2006 wurde das
Gesundheitssystem des Königreichs
auf neue Füße gestellt – sowohl struk-
turell als auch finanziell. Die „Zorg-
verzekeringswet“ (ZVW), so heißt die
niederländische Krankenversiche-
rung, basiert seitdem nicht mehr auf
einem dualen Prinzip. Die Unterschei-
dung zwischen staatlicher und priva-
ter Versicherung wurde aufgehoben
und es gibt heute nur noch Privatver-
sicherungen. Diese agieren jedoch
nach staatlichen Vorgaben. Zusätzlich
müssen die Bürger einen Teil ihres

Versicherungsbeitrages über eine Pau-
schale ableisten. 

Der Hausarzt als  Gatekeeper

Kernelement der ZVW ist die haus-
arztzentrierte Versorgung. Dieses Ga-
tekeeper-Prinzip gehört zu einer der
drei Säulen des niederländischen Ge-
sundheitssystems, der sogenannten
„basisverzekering“ (Basisversiche-
rung). Diese ist obligatorisch. Bei ge-
sundheitlichen Beschwerden gehen
die Niederländer daher zunächst zu
einem „huisarts“ (Hausarzt, Primary
Care), der sie behandelt und wenn nö-
tig an einen Facharzt oder in ein

Krankenhaus überweist (Secondary
Care). Unterscheidungen hinsichtlich
der Arztwahl gibt es in Form zweier
Policen. So können Patienten in der
sogenannten „Natura“-Variante nur zu
solchen Ärzten gehen, die einen Ver-
trag mit der jeweiligen Versicherung
geschlossen haben. Bei der „Restitu-
tie“-Police haben Patienten mehr
Wahlmöglichkeiten, müssen aber im
Gegensatz zur Natura die Behand-
lungskosten auslegen und im An-
schluss von ihrer Versicherung zu-
rückfordern.
Teil der ersten Säule ist auch eine
Kopfpauschale. Jede erwachsene Per-
son zahlt einen festgesetzten Betrag
von jährlich rund 1.000 Euro, wobei
es einen staatlich finanzierten Sozial-
ausgleich für einkommensschwache
Bürger gibt und Selbstständige einen
ermäßigten Pauschalbetrag bezahlen,
der sich am Bruttogehalt orientiert.
Ergänzt wird die ZVW durch einen
einkommensabhängigen, vom Arbeit-
geber zu leistenden Beitrag. 

Pflegeversicherung

Eine weitere Säule stellt die Pflege-
versicherung dar. Auch sie gehört
zum Pflichtkanon und muss von allen
Niederländern abgeschlossen werden.
Damit hat jeder Bürger auch ein staat-
liches Recht auf Pflege. Im Leis-
tungsumfang sind besondere Risiken
wie psychische Erkrankungen, dauer-

Die Niederlande in Zahlen (im Vergleich zu Deutschland)

Bevölkerung: 16,8 Mio (80,6 Mio)
Einwohner über 65 Jahre: 18 % (21,7%)
Durchschnittliche Lebenserwartung: 79,2 Jahre (78,4) 

: 83,6 Jahre (83,1)
Praktizierende Ärzte je 1.000 Einwohner: 3,9 (3,7)
Anteil der Gesundheitsausgaben am BiP: 15,4 % (11,0%)

(Quellen: OECD, WHO, CIA, Deutsch-Niederländische Handelskammer)  
(Foto: © iStock.com/daboost)

Serie: Gesundheit anderswo

Niederländischer Pragmatismus auf drei Säulen 
Hausarztmodell, Kopfpauschale, Bürgerversicherung – was in der deutschen Gesundheitspolitik oft als Re-
formnotwendigkeit diskutiert wird, ist in den Niederlanden bereits Alltag. Neben geringen Beitragssätzen
verlangt das Gesundheitssystem seinen Versicherten aber auch viel Eigenverantwortung ab. 

Vorreiter in Sachen E-Health
Die Niederländer gelten als technikaf-
fin und offen gegenüber digitalen Lö-
sungen in allen Bereichen, auch im
Gesundheitssektor. Dem Global Infor-
mation Technology Report 2015 zufol-
ge nutzen rund 57 Prozent der 16- bis
67-Jährigen das Internet, um gesund-
heitsrelevante Informationen zu erhal-
ten (in der gesamten EU sind es nur
44 Prozent). Jeder Fünfte nutzt Ge-
sundheits-Apps. Praxen sind fast aus-
nahmslos mit Computern und der
überwiegende Teil auch mit einem
Breitband-Internetanschluss ausge-
stattet. Laborergebnisse und andere
Daten werden über den elektroni-
schen Weg ausgetauscht. Zudem stel-
len drei Viertel der Hausarztpraxen
bereits eRezepte aus. 
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hafte Behinderungen und Langzeit-
pflege enthalten. Diese Versorgung
hat ein vergleichsweise hohes Niveau.
Im Gegensatz zu Deutschland fallen
die Beiträge deutlich geringer aus.
Aufgrund der stetig steigenden Kos-
ten im Pflegesektor übernehmen je-
doch die Kommunen seit einigen Jah-
ren einen Teil der Leistungen.  

Private Zusatzversicherung

Die dritte Säule stellen private Zu-
satzversicherungen, die zwar freiwil-
lig sind, mittlerweile aber von fast je-
dem Niederländer in Anspruch ge-
nommen werden. Sie decken all jene
Leistungen ab, die nicht im staatli-
chen Leistungskatalog der Basisver-
sorgung enthalten sind. Dazu zählen
Physiotherapie, alternative Behand-
lungsformen, Hörgeräte oder Zahner-
satz. Die Versicherungsgeber können
frei darüber entscheiden, welche die-
ser Leistungen sie anbieten, ob sie
spezielle Leistungspakete schnüren
und wen sie aufnehmen. Denn anders
als bei der „basisverzekering“ unter-
liegen sie hier keinem Kontrahie-
rungszwang. Anwärter können also
aufgrund ihres Gesundheitszustandes
oder vorheriger Erkrankungen abge-
lehnt werden.

Staatliche Vorgaben 

Wenngleich die Versicherungen in
den Niederlanden in privater Hand
sind, folgen sie doch Maßgaben durch
den Staat. Dieser ist zuständig für die
strukturelle Ausgestaltung und Orga-
nisation des Gesundheitswesens, die
Bedarfsplanung, die tarifliche Gestal-
tung und die Qualitätssicherung. Be-
raten wird er dabei von Institutionen
und Gremien und auch die Provinzre-
gierungen werden mitunter in Ent-
scheidungen einbezogen. 
Die Regierung legt zugleich den Leis-
tungskatalog für die jährlich neu zu
prüfende „basisverzekering“ fest. Alle
Niederländer haben Anspruch auf ei-
ne Versorgung durch Allgemein- und
Fachärzte, einen stationären Aufent-
halt im Mehrbettzimmer, Geburtshil-
fe, Krankentransport, zahnärztliche
Leistungen bis 18 Jahre, verschrei-

bungspflichtige Medikamente, Mut-
terschaftsvorsorge und Notfallmedi-
zin. Jede Versicherung muss ein sol-
ches Mindestleistungspaket anbieten
und Anwärter unabhängig von Ge-
schlecht, Alter oder Gesundheitszu-
stand aufnehmen. Die Behandlungs-
kosten für diese Leistungen werden in
der Regel, jedoch nicht immer zu 100
Prozent, übernommen. Zudem ist ein
jährlicher Selbstbehalt von 385 Euro
(2016) vorgesehen. 

Patiententourismus

Im Vergleich zu anderen Ländern ge-
hen die Niederländer seltener zum
Arzt – im Schnitt 6,2 Mal im Jahr
(OECD-Vergleich 2013). Dennoch
gibt das Land mit 15,4 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes im europäi-
schen Vergleich sehr viel für die Ge-
sundheitsversorgung aus (siehe Tabel-
le). Der Hauptteil der Ausgaben
(37,2 Prozent) fließt in die Social
 Care (Versorgung psychisch Kranker,
ambulante Pflege, Alten- und Pflege-
heime). Die Niederlande haben im
Verhältnis zur Bevölkerungsgröße eu-
ropaweit die meisten Alten- und Pfle-
geheime. Doch auch der Kranken-
haussektor verursacht einen nicht ge-
ringen Anteil der Gesundheitsausga-
ben (24,4 Prozent), obwohl die Ein-

weisungsquote niedrig liegt, etwa
acht Prozent unter dem europäischen
Durchschnitt. Bemerkenswert ist,
dass der überwiegende Teil der Arzt-
kontakte zwar im Bereich der haus-
ärztlichen Versorgung stattfindet, die
etwa 9.000 Niedergelassenen aber nur
3,4 Prozent der gesamten Ausgaben
für Gesundheit und Pflege verursa-
chen. 
Unterschiedliche Reformvorhaben
sollten die in den vergangenen zehn
Jahren dramatisch gestiegenen Ausga-
ben von heute 92,3 Milliarden Euro
senken. So wurde beispielsweise die
Zahl der Allgemeinkrankenhäuser und
die der Akutbetten reduziert. Für die
Patienten bedeutet das oftmals lange
Wartezeiten, vor allem bei planbaren
Eingriffen. Diese können zwischen ei-
nigen Wochen bis hin zu mehreren
Monaten dauern. Viele Niederländer
lassen sich daher in Deutschland be-
handeln – eine einträgliche Einnah-
mequelle gerade für Krankenhäuser
nahe der Grenze. 
Trotz langer Wartezeiten zeigen sich
die Niederländer zufrieden mit ihrem
Gesundheitssystem. Das legt der Euro
Health Consumer Index nahe, bei dem
das Königreich seit fünf Jahren in
Folge den ersten Platz einnimmt.                            

Kristin Kahl

Wahrzeichen der Niederlande sind nicht nur Tulpen und Windmühlen sondern auch
Pragmatismus und Technikaffinität. (Foto: © Jag_cz/Fotolia)
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KBV-Vorstand Dr. Gassen zu Gesprächen in Brüssel
Aktuelle gesundheitspolitische Themen sowie die Möglichkeiten und Grenzen der europäischen Zusammen-
arbeit führten den Vorstandsvorsitzenden der KBV Ende Oktober nach Brüssel. Dort traf er den EU-Gesund-
heitskommissar Vytenis Andriukaitis sowie den stellvertretenden Ständigen Vertreter Deutschlands bei der
EU, Dr. Peter Rösgen. 

Gesundheitskommissar Vytenis An-
driukaitis hatte besonders viel Zeit für
sein Treffen mit dem Vorstandsvorsit-
zenden Dr. Andreas Gassen im Ber-
laymont-Gebäude mitgebracht, dem
Hauptsitz der Europäischen Kommis-
sion in Brüssel. Der aus Litauen ent-
sandte Kommissar und Gassen ver-
standen sich auf Anhieb, sind beide
doch vom Fach: Gassen ist Orthopä-
de, Andriukaitis ist ausgebildeter Kar-
diochirurg, Unfallchirurg und Ortho-
päde. Fast eineinhalb Stunden disku-
tierten sie ausführlich über aktuelle
gesundheitspolitische Themen. 

KBV für grenzüberschreitende
 Zusammenarbeit

Gassen hob die Wichtigkeit der Zu-
sammenarbeit bei grenzüberschreiten-
den Anliegen wie Antibiotikaresisten-
zen und Patientensicherheit hervor. Er
betonte aber auch, dass nationale Ge-
sundheitssysteme in Europa sehr ver-
schieden voneinander seien. „Bei die-
ser Unterschiedlichkeit sollten wir es
auch belassen“, sagte Gassen bei dem
Treffen. Beispielsweise sei die freie
Arztwahl ein typisches Merkmal für
das deutsche System, das von den
Bürgerinnen und Bürgern sehr ge-
schätzt werde. Zudem seien die Aus-
bildungsstandards in den Gesund-
heitsberufen hoch. Eine Absenkung
der Kriterien auf ein europaweites
einheitliches Level wäre falsch, fügte
er hinzu. 
Im Sinne der Patientenversorgung so-
wie bei Initiativen gegen den Fach-
kräftemangel sollten die Länder aber
so weit wie möglich und auf freiwilli-
ger Basis zusammenarbeiten. Dies
wird von der EU-Gesundheitskom-
mission unterstützt. Sie hat 2013
selbst eine Initiative gegen den Fach-
kräftemangel ins Leben gerufen. Eine
wertvolle Zusammenarbeit im Sinne
der Patienten sieht der EU-Gesund-

heitskommissar zudem bei den The-
men Seltene Erkrankungen, Organ-
transplantation, Digitalisierung im
Gesundheitswesen (E-Health) und
Bewertung von Gesundheitstechnolo-
gien. Zu Letzterem plant die Kom-
mission Ende 2017 eine Initiative zur
„koordinierten Technologiefolgenab-
schätzung im Gesundheitswesen“.
Man werde dies wohlwollend beob-
achten und weiter verfolgen, meinte
Gassen. 

Reger Austausch über
 Gesundheitssysteme

Der KBV-Chef begrüßte auch die neue
Initiative des EU-Gesundheitskom-
missars, welche zum Ziel hat, die EU-
Gesundheitssysteme transparenter zu
machen. Er wies aber explizit darauf
hin, dass hierbei für die Versorgung
relevante Indikatoren herangezogen
werden müssten. Eine rein fiskalische
Betrachtung von Gesundheitssyste-
men, wie derzeit von anderen EU-
Kommissionsdienststellen vorgestellt,
greife diesbezüglich zu kurz. 
Einigkeit herrschte zwischen Gassen
und Andriukaitis beim Blick auf die

Frage nach der Normung von ärztli-
chen Leistungen. Die KBV lehnt die-
se mit der Begründung ab, dass ärztli-
che Leistungen einzigartig und indivi-
duell auf den Patienten abgestimmt
seien. Eine Normung widerspreche
dem Arzt-Patienten-Verhältnis. Da-
rauf hat die KBV die Europäische
Kommission in der Vergangenheit im-
mer wieder hingewiesen. Es ist daher
besonders positiv hervorzuheben,
dass EU-Gesundheitskommissar An-
driukaitis die Position der KBV teilt.
Er habe nicht vor, das Europäische
Normungsinstitut mit der Normung
ärztlicher Leistungen zu beauftragen,
so Andriukaitis. 

Möglichkeiten der Einflussnahme
auf europäischer Ebene

Der zweite Termin in Brüssel führte
Gassen in die Ständige Vertretung
Deutschlands bei der EU. Diese ist
ein wichtiger Ansprechpartner für die
KBV, vertritt sie doch die deutschen
Interessen bei den Institutionen der
EU, also im Rat der Europäischen
Union, gegenüber der Europäischen
Kommission und dem Europäischen
Parlament. Im Dialog mit Dr. Peter
Rösgen, dem stellvertretenden Ständi-
gen Vertreter Deutschlands bei der
EU, besprach Gassen themenübergrei-
fend die Möglichkeiten der Einfluss-
nahme Deutschlands auf europäischer
Ebene. Zur Sprache kamen Themen
wie der bevorstehende Brexit, sowie
die Freihandelsabkommen zwischen
der EU und Kanada (CETA) und mit
den USA (TTIP). „Als eines von ins-
gesamt 28 EU-Ländern mit einem
einzigartigen Gesundheitswesen ist es
häufig eine Herausforderung, die ei-
genen Interessen gegen andere Mit-
gliedsstaaten durchzusetzen“, sagte
Gassen, „deshalb ist unsere Präsenz
auch auf europäischer Ebene sehr
wichtig.“                      Filip Lassahn

Vynetis Andriukaitis und Andreas Gas-
sen im Gespräch in Brüssel 

(Foto: Lassahn)
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KBV Service

Online-Test zum Qualitätsmanagement in Praxen
Berlin (cg) – Die KBV hat ihr Ser-
viceangebot „Mein PraxisCheck“ um
das Thema Qualitätsmanagement aus-
gebaut. Ab sofort können Ärzte und
Psychotherapeuten mithilfe eines On-
line-Tests mit wenigen Klicks heraus-
finden, wo sie in puncto Qualitätsma-
nagement stehen. Abgefragt werden
zahlreiche Themen wie zum Beispiel
Notfallmanagement und die Regelun-
gen von Verantwortlichkeiten und Ab-

16 Fragen mit jeweils vier Antwort-
möglichkeiten. Danach erhalten sie
einen ausführlichen Ergebnisbericht.
Darin finden sich auch praktische
Tipps und Empfehlungen, wie Fehler
vermieden und Abläufe im Praxisall-
tag noch verbessert werden können. 
Die Teilnahme an „Mein Praxischeck“
ist kostenfrei. 
Der Online-Test kann auf www.kbv.de/
praxischeck durchgeführt werden.

PraxisCheck
Mein 

Qualitätsmanagement

Medikationsplan

Flyer verfügbar 

Berlin (cg) – Die KBV hat einen In-
formationsflyer für Patienten zum
Medikationsplan herausgebracht. In
dem Flyer mit dem Titel „Ihr persön-
licher Medikationsplan. Alle Medika-
mente auf einen Blick“ werden unter
anderem folgende Fragen beantwor-
tet: Was genau ist ein Medika tions-
plan? Welche Vorteile für Ärzte und
Patienten bringt er? Wie ist er auf-
 gebaut? Patienten haben seit dem
1. Oktober Anspruch auf einen Medi-
kationsplan, wenn sie drei oder 
mehr Medikamente gleichzeitig an-
wenden. 
Die Broschüre steht kostenlos zum
Download zur Verfügung unter.
www.kbv.de/html/medikationsplan.php 

läufen in der Praxis. Die Teilnehmer
des neuen Tests klicken sich durch 

KBV Service

Sammlung von Gesundheitsdaten
Berlin (cg) – Mit den interaktiven Gesundheitsdaten bietet die KBV auf ihrer
Website ein breites Spektrum an statistischen Informationen aus dem Gesund-
heitswesen an. Der Nutzer hat die Möglichkeit, durch verschiedene Filtervaria-
blen seine eigenen Grafiken zusammenzustellen. Er erhält beispielsweise In-
formationen zur ambulanten und stationären Versorgung, zu Pflege oder allge-
meinen gesellschaftlichen Themen.
Die Daten sind unter www.kbv.de/html/gesundheitsdaten.php aufrufbar. Außer-
dem können sie unter Angabe der KBV-Quelle kostenlos heruntergeladen werden.

KBV PraxisWissen

Neue Publikationen für Ärzte 
Berlin (cg) – Gleich zwei neue Broschüren aus der Reihe PraxisWissen ergän-
zen das Angebot der KBV. Mit dem Heft „Richtig Kooperieren“ erfahren Ärzte
und Psychotherapeuten, was in der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren,
zum Beispiel Apothekern, zulässig ist oder auch nicht. Es gibt Praxisbeispiele
an die Hand und verschafft einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen.
Die andere Publikation beschäftigt sich mit dem E-Health-Gesetz. Sie bietet
Informationen zur digitalen Vernetzung, zu Förderungen und zu gesetzlichen
Vorgaben. 
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E-HEALTH
INFORMATIONEN ZUR DIGITALEN 
VERNETZUNG, ZU FÖRDERUNGEN 
UND GESETZLICHEN VORGABEN

Die Broschüren sind abrufbar unter www.kbv.de/ html/praxiswissen.php. Zudem
können sie kostenfrei per E-Mail an Versand@kbv.de bestellt werden.
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