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Liebe Leserin, lieber Leser,
welchen Stellenwert die Digitalisierung für das Gesundheitswesen hat oder haben wird, darüber gibt es vielerlei Ansichten.
Entsprechend groß war die Aufmerksamkeit für den Beschluss
des Deutschen Ärztetages in Erfurt, das ausschließliche
Fernbehandlungsverbot zu lockern. Künftig soll es Ärzten in
bestimmten Fällen erlaubt sein, Patienten über Kommunikationsmedien ohne
vorherigen persönlichen Kontakt zu behandeln und zu beraten. Doch was bedeutet das? Welchen Beitrag leistet Telemedizin zur Versorgung – und welchen
nicht? Damit beschäftigen wir uns in unserem Titelthema (ab Seite 4).
Die Vertreterversammlung der KBV hat sich in Erfurt vor allem mit den Versprechungen der Politik an die Wähler befasst: Mehr und schnellere Termine, am
besten rund um die Uhr und bei jedem Facharzt. Dass dies nicht mit der Budgetierung in der gesetzlichen Krankenversicherung vereinbar ist, müsste eigentlich jedem einleuchten (ab Seite 10).
„Wir könnten auf Budgets verzichten.“ Das sagt immerhin der Chef der größten deutschen Krankenkasse, Jens Baas, im Klartext-Interview. Unter welchen
Bedingungen er dazu bereit ist und wo er unser Gesundheitssystem in einer
Schieflage sieht, lesen Sie ab Seite 16.
Fünf Stunden Sprechzeit mehr in der Woche – das fordert der Bundesgesundheitsminister von den Niedergelassenen. Wir haben aufgeschlüsselt, wie die
Arbeitszeit von Ärzten tatsächlich verteilt ist (ab Seite 14). Die neueste Ärztestatistik zeigt: Immer mehr Mediziner entscheiden sich für das zeitlich überschaubarere Angestelltendasein (ab Seite 20).
Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten hierzulande ist ein Blick in die Schweiz
besonders interessant: Während Fernbehandlung dort längst zum Alltag gehört,
wird die Einführung eines Globalbudgets derzeit heiß diskutiert (ab Seite 24).
Ich wünsche Ihnen eine informative und anregende Lektüre.
Ihr Dr. Stephan Hofmeister,
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes

www.twitter.com/kbv4u
www.youtube.com/kbv4u
www.kbv.de/praxisnachrichten
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Mit einem Klick zum Arzt
Kontrovers diskutierten in den vergangenen Wochen und Monaten gesundheitspolitische Akteure
über das Fernbehandlungsverbot. Auf dem Deutschen Ärztetag in Erfurt wurde es letztendlich gelockert.
Aus Sicht der KBV ein richtiger Schritt – von dem man jedoch nicht zu viel erwarten sollte.
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D

ie Digitalisierung ist eine der
großen Herausforderungen
des Gesundheitswesens in den
kommenden Jahren. Im Koalitionsvertrag
einigten sich die Vertragspartner der
Union und SPD bereits darauf, neue Zulassungswege für digitale Anwendungen zu
schaffen, die Interoperabilität herzustellen
und die digitale Sicherheit im Gesundheitswesen zu stärken. Die Anwendung
und Abrechenbarkeit telemedizinischer
Leistungen sollen ausgebaut und die
einschränkenden Regelungen zur Fernbehandlung auf den Prüfstand gestellt
werden, so die politische Übereinkunft.
Einen weiteren Schritt dahingehend
unternahm der 121. Deutsche Ärztetag
Anfang Mai in Erfurt. Die Abgeordneten
beschlossen, das ausschließliche Fernbehandlungsverbot zu lockern. Künftig ist
es in Deutschland tätigen Ärzten möglich,
ihnen unbekannte Patienten ohne direkten Kontakt zu behandeln. Im genauen
Wortlaut heißt es: „Eine Beratung und
Behandlung über Kommunikationsmedien
soll auch ohne persönlichen Erstkontakt
im Einzelfall erlaubt sein, wenn dies
ärztlich vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt insbesondere durch
die Art und Weise der Befunderhebung,
Beratung, Behandlung sowie Dokumentation gewahrt wird und die Patientin oder
der Patient auch über die Besonderhei-

ten der ausschließlichen Beratung und
Behandlung über Kommunikationsmedien
aufgeklärt wird.“
Bis zu dieser Entscheidung galt – entsprechend der ärztlichen Musterberufsordnung – das Fernbehandlungsverbot.
Demnach durften Ärzte individuelle
Behandlungen und insbesondere auch Beratungen allenfalls dann über Kommunikationsmedien durchführen, wenn zuvor
eine persönliche Untersuchung stattgefunden hatte. Und auch bei telemedizinischen
Verfahren musste gewährleistet sein, dass
ein Arzt den Patienten unmittelbar behandelt. Somit war die Fernbehandlung nicht
grundsätzlich verboten, sondern nur die
„ausschließliche“ Fernbehandlung.

Das besagt der Beschluss genau
Die neue Regelung stellt klar, dass der
Grundsatz der ärztlichen Beratung und
Behandlung im persönlichen Kontakt
zwischen Arzt und Patient, das heißt unter
physischer Präsenz der Ärztin oder des
Arztes, zu erfolgen hat und weiterhin den
„Goldstandard“ ärztlichen Handelns in
Beziehung zu den Patienten darstellt. Damit wird die Bedeutung des persönlichen
Kontakts im Sinne einer guten Arzt-Pati-

enten-Kommunikation auch im digitalen
Zeitalter in den Vordergrund gestellt.
Digitale Techniken können und sollen
die ärztliche Tätigkeit unterstützen, sie
dürfen aber die notwendige persönliche
Zuwendung nicht ersetzen. So geht es aus
dem Beschlussprotokoll des 121. Ärztetags
hervor. Zu den Kommunikationsmitteln,
auf die Ärzte dabei zurückgreifen können, gehören zum Beispiel Telefonanrufe,
E-Mails, Videotelefonie, über den Mobilfunkdienst versandte Nachrichten, Briefe
sowie Rundfunk und Telemedien.
Welche Bedeutung die Anwendung von
Telemedizin hat, zeichnete sich bereits in
einer im Jahr 2016 durchgeführten Umfrage für den „Ärztemonitor“ der KBV – ab.
Damals glaubten 64 Prozent der Befragten,
dass die Telemedizin in fünf Jahren einen
festen Bestandteil im Praxisalltag haben
wird. Zum Zeitpunkt der Befragung nutzten bereits zwölf Prozent telemedizinische
Anwendungen.

Nicht Fernbehandlung,
sondern Fernkonsultation
Feststeht: Der Wandel durch die Digitalisierung hat längst auch die Medizin und
die ambulante Gesundheitsversorgung >
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erreicht. Die KBV begrüßt daher die
Änderung der Berufsordnung. Sie hat in
den vergangenen Jahren immer wieder
Vorschläge gemacht, welche telemedizinischen Leistungen in der vertragsärztlichen
Versorgung eingesetzt werden könnten.
„Durch die Lockerung der Regelungen
können nun unnötige Arztbesuche vermieden werden“, sagt der stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der KBV, Dr. Stephan
Hofmeister, im Interview mit dem KBVWebkanal KV-on.
Anstatt von Fernbehandlung spricht Hofmeister jedoch lieber von Fernkonsultation, denn eine echte ärztliche Behandlung
sei per Telefon, Videoschalte oder Chat
nicht möglich. Dazu brauche es immer
noch alle fünf Sinne. „Ich würde jedem
Patienten abraten, sich auf eine Therapie
einzulassen, bei der der behandelnde Arzt
keine umfassende Anamnese und körperliche Untersuchung durchführen konnte“,
so Hofmeister. Nach wie vor sei es elementar, den Patienten direkt zu untersuchen,
zu berühren oder abzuhorchen, sodass
der Arzt sich einen tatsächlichen Eindruck
verschaffen kann. „Insofern wird die
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unmittelbare Arzt-Patienten-Beziehung
weiterhin der Königsweg bleiben“, betont
der KBV-Vize.

Mehrwert entsteht durch
die Triage
Der eigentliche Vorteil von Fernkonsultationen liegt vor allem darin, dass am Telefon oder via Internet eine Art Triage erfolgen kann. „Nicht selten stellt sich heraus,
dass der Anrufer keinen Arzt benötigt und
sich den Weg in die Praxis sparen kann.
Diese Triage, Beratung, Beruhigung ist der
eigentliche Mehrwert“, sagt Hofmeister. Er
stützt sich dabei auf Erhebungen, wonach
zehn bis fünfzehn Prozent der Patienten
nach einer Fernkonsultation keinen Arzt
aufsuchen müssten.
Eine entscheidende Rolle soll die Konsultation am Telefon oder per Videochat
bei unbekannten Patienten auch bei der
Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116117 spielen. „Wir werden die

116117 schließlich nach dem 24/7-Prinzip
schalten und sie mit der Terminservicestelle und vor allem den Portalpraxen
vernetzen. Die Patienten in die geeignete
Versorgungsebene zu leiten, ist der grundlegende Anspruch, den wir daran haben“,
sagte Hofmeister in seiner Rede auf der
Vertreterversammlung der KBV im Vorfeld
des 121. Ärztetages.
Die Erwartungen, dass der Beschluss Versorgungsprobleme in ländlichen Regionen
lösen oder Ärzten zu mehr Zeit verhelfen
kann, wies Hofmeister allerdings zurück:
„Auch ein Arzt, der telefoniert, ist ein
gebundener Arzt.“ Ressourcen können
lediglich eingespart werden, wenn sich bei
der Konsultation herauskristallisiert, dass
kein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt
nötig ist. In diesem Fall ersparen sich die
Patienten oder gegebenenfalls der Arzt
die Weg- oder Fahrzeit. Zudem können so
überfüllte Ambulanzen und Wartezimmer
umgangen werden. „Insofern kann es eine
Konsolidierung sein, es kann eine optimierte
Ressourcennutzung sein, aber der Arztmangel, wie etwa auf dem Land, wird dadurch in
keinem Fall behoben“, stellt Hofmeister klar.

Weder Verordnungen noch
Krankschreibungen erlaubt
Die Änderung der Musterberufsordnung
muss nun zunächst von den Landesärztekammern auf regionaler Ebene umgesetzt
werden. Erst dann gilt sie in den Praxen.
„Das ist die Grundvoraussetzung –
idealerweise 17 Mal die gleiche Version –
sonst hätten wir das Problem regionaler
Besonderheiten über die Ländergrenzen
hinweg. Was dadurch nicht abgedeckt
ist, wären Callcenter, die zum Zweck der
medizinischen Fernbehandlung gegründet werden. Das ist ausdrücklich so nicht
vorgesehen, es wird hier vom Einzelfall
gesprochen“ sagt Hofmeister.
Ebenfalls nicht vorgesehen im Rahmen
von ausschließlichen Fernbehandlungen
sind ärztliche Verordnungen. Der Deutsche Ärztetag entschied sich gegen die
Ausstellung solcher, etwa von Medikamenten, Physiotherapien, Soziotherapien
und Überweisungen, wenn es im Rahmen
einer ausschließlichen Fernbehandlung
zu keinem persönlichen Arzt-PatientenKontakt kommt. Auch Krankschreibungen
per Telefon oder per Telefonkonferenz bei
unbekannten Patienten bleiben ausgeschlossen.
Ob in naher Zukunft Ärzte in einer
Fernkonsultation unbekannten Patienten
verschreibungspflichtige Medikamente
verordnen dürfen, ist noch nicht absehbar. Aufschluss darüber, wie sinnvoll
derartige Verordnungen sein können,
gibt möglicherweise das telemedizinische
Projekt „docdirekt“ der Kassenärztlichen
Vereinigung (KV) Baden Württemberg. Im
Rahmen dieses Projekts erteilte das dort
ansässige Sozialministerium der KV erstmalig eine Erlaubnis dafür (siehe Seite 8).

WAS BISHER SCHON MÖGLICH WAR: DIE VIDEOSPRECHSTUNDE
Dem Patienten per Video die weitere Therapie erläutern oder Befunde besprechen: Seit dem 1. Juli 2017 sind Online-Videosprechstunden für Vertragsärzte
berechnungsfähig. Für die Frage, ob eine Videosprechstunde möglich ist, sind
vor allem das Krankheitsbild entscheidend und ein in einem der zwei vorangegangenen Quartalen stattgefundener persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt. Ein
Erstkontakt per Video war, bedingt durch das Fernbehandlungsverbot, nicht
gestattet. In der Videosprechstunde erfolgt eine Beratung oder Verlaufskontrolle bei ausgewählten Krankheitsbildern, zum Beispiel nach einer Operation
oder bei Hauterkrankungen. Die erste telemedizinische Leistung, die in den
Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) aufgenommen wurde, war die Überwachung von Patienten mit einem implantierten Kardioverter beziehungsweise Defibrillator (ICD) oder CRT-System (kardiale Resynchronisationstherapie).
Seitdem können Kardiologen die medizinischen Daten wie Herzfrequenz oder
Herzrhythmus sowie die Funktionsfähigkeit bestimmter kardiologischer Implantate telemedizinisch in der Praxis auslesen und über den EBM abrechnen.
VIDEOSPRECHSTUNDEN KÖNNEN BEI FOLGENDEN ANLÄSSEN
DURCHGEFÜHRT WERDEN:
> Visuelle postoperative Verlaufskontrolle einer Operationswunde
> Visuelle Verlaufskontrolle einer/von Dermatose(n), auch nach strahlentherapeutischer Behandlung
> Visuelle Verlaufskontrolle einer/von akuten, chronischen und/oder offenen
Wunden
> Visuelle Beurteilung von Bewegungseinschränkungen/-störungen des
Stütz- und Bewegungsapparates, auch nervaler Genese, als Verlaufskontrolle
> Beurteilung der Stimme und/oder des Sprechens und/oder der Sprache als
Verlaufskontrolle
> Anästhesiologische, postoperative Verlaufskontrolle
Ob diese Indikationen künftig auch ohne ein vorangegangenes persönliches
Arzt-Patienten-Gespräch für eine Fernkonsultation – in Bezug auf den EBM –
gelten, muss nun diskutiert und verhandelt werden.

Nicolas Ebert
Weitere Informationen zur Videosprechstunde:
www.kbv.de/html/videosprechstunde.php

KBV KLARTEXT > 2. QUARTAL 2018

7

TITEL

Mit gutem Beispiel voran
Mit dem telemedizinischen Pilotprojekt docdirekt erprobt die Kassenärztliche Vereinigung
Baden-Württemberg die Fernbehandlung – als eine der ersten.

D

ie Kassenärztliche Vereinigung
(KV) Baden-Württemberg hat im
April dieses Jahres das Projekt
docdirekt gestartet. Es soll Praxen im Land
entlasten und Fernbehandlung als neue
Ebene für die vertragsärztliche Versorgung erproben. Dazu bekommen akut
erkrankte Patienten aus den Modellregionen Stadtkreis Stuttgart und Landkreis
Tuttlingen die Möglichkeit, sofern sie
ihren behandelnden Arzt nicht erreichen,
sich werktags zwischen 9 und 19 Uhr bei
docdirekt zu melden.
Sie können via Telefon, Website oder App
mit docdirekt Kontakt aufnehmen. Dort
erfassen Medizinische Fachangestellte
(MFA) Personalien sowie Krankheitssymp-

tome und klären die Dringlichkeit der
Behandlung. Handelt es sich um einen
Notfall, wird der Anruf an die Rettungsleitstelle weitergeleitet. Andernfalls verabredet die MFA mit dem Patienten einen
Termin für den Rückruf des Tele-Arztes. In
diesem berät ein für das Modellvorhaben
geschulter niedergelassener Haus-, Fachoder Kinder- und Jugendarzt den Patienten
telemedizinisch. Sollte der Arzt zu dem
Schluss kommen, dass der Patient doch
besser in die Praxis gehen sollte, kann er
ihn taggleich an eine an dem Projekt teilnehmende Praxis überweisen. Sollte das
Angebot gut angenommen werden, kann
es auf das gesamte Bundesland ausgedehnt werden.

Für Modellprojekte, bei denen Ärzte auch
unbekannte Patienten online beraten dürfen, wurde das Fernbehandlungsverbot
noch vor dem Beschluss des Deutschen
Arztetags im Mai gelockert. Die Leistung
ist für gesetzlich versicherte Patienten
kostenfrei. Privat Versicherte konnen den
Service nicht nutzen. Nach einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren soll das Projekt in
die Regelversorgung überführt werden.

Weitere Informationen unter:
www.docdirekt.de/start/

DREI FRAGEN AN ... DR. JOHANNES FECHNER

VORSITZENDER DES VORSTANDS DER KASSENÄRZTLICHEN VEREINIGUNG (KV)
BADEN-WÜRTTEMBERG

Warum engagiert sich die KV BadenWürttemberg für docdirekt?
Online-Sprechstunden sind in anderen Ländern längst etabliert, nur Deutschland hinkt
hier weit hinterher. Wir wollen mit docdirekt
aufschließen und einen großen Schritt in
Sachen Digitalisierung vorankommen. Uns ist
ganz wichtig, dass wir ein telemedizinisches
Angebot machen, das von der Ärzteschaft
selbst kommt. Mit allen Qualitätsstandards,
die im niedergelassenen Bereich auch sonst
gelten. Wir verfolgen mit unserem Angebot
keine wirtschaftlichen Interessen, wir bieten
in unserem telemedizinischen Angebot das,
was die Patienten auch sonst von ihrem niedergelassenen Arzt kennen. Damit haben wir,
die Ärzte, das Heft des Handelns in die Hand
genommen, statt es der Politik zu überlassen.
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Kritiker befürchten einen Dammbruch
durch die Erlaubnis der ausschließlichen
Fernbehandlung. Was entgegnen Sie
denjenigen, die den „Goldstandard der
persönlichen Arzt-Patienten-Beziehung“
in Gefahr sehen?
Wir wissen, dass ein großer Teil der
Bevölkerung heute bereits Online-Medien
für Beratungsangebote oder Apps im
Gesundheitsbereich nutzt. Und diese
Menschen wünschen sich entsprechende
Angebote. Sie können sich auch andere
Arzt-Patienten-Kontakte als den direkten in
der Sprechstunde vorstellen. Wir möchten
den Patienten die zusätzlichen Versorgungsmöglichkeiten bieten, die sie sich
wünschen. Auch ich bin davon überzeugt,
dass der direkte Kontakt die wichtigste
Kommunikationsform zwischen Arzt und
Patient bleiben wird. Das wissen die Ärzte,
das wissen aber auch die Patienten. Die
persönliche Zuwendung durch den Arzt,
das unterstützende Gespräch, die richtige

Einschätzung schwerwiegender Erkrankungen gibt es eben nur in der persönlichen
Begegnung.
Krankenkassen stehen bereits in Kontakt
mit (ausländischen) Telemedizinanbietern.
Was muss passieren, damit die hiesige
Ärzteschaft Herr der Lage bleibt?
Auf dem Deutschen Ärztetag in Erfurt ist
ein wichtiger Schritt gemacht worden. Hier
wurde die Änderung der Berufsordnung
beschlossen und der Weg zu einer ausschließlichen Fernbehandlung freigemacht.
Der Ärztetag forderte aber auch, dass die
Fernbehandlung im vertragsärztlichen
Sektor nur durch niedergelassene Kollegen
erfolgen sollte. Kommerzielle Anbieter dürfen nicht in Konkurrenz zu Vertragsärzten
treten. Das ist ein wichtiger Zusatz, denn
nur so bleiben wir Ärzte die „Herren des
Prozesses“.

BEISPIELE FÜR WEITERE TELEMEDIZINISCHE PROJEKTE:

TELEARZT IN THÜRINGEN
Im April 2018 ist das Projekt TeleArzt
der Kassenärztlichen Vereinigung (KV)
Thüringen gemeinsam mit der Krankenkasse AOK Plus angelaufen. Ziel ist,
dass möglichst viele Thüringer Hausärzte an dem Projekt teilnehmen und dass
die neue Technik in Thüringen flächendeckend eingesetzt wird. „TeleArzt ist
ein Digitalisierungsprojekt, das genau
an der richtigen Stelle ansetzt“, sagt die
Vorstandsvorsitzende der KV Thüringen, Dr. Annette Rommel: „Es spart Zeit
beim Patienten und in der Praxis, weil
Gesundheitsdaten von Hausbesuchen
direkt ins Praxisverwaltungssystem eingespeist werden. Und es macht digitale
Technik auch für Patienten nutzbar, die
selbst nicht mit ihr umgehen können
oder wollen.“
So funktioniert Telearzt
Nichtärztliche Praxisassistenten von
Hausärzten können auf Hausbesuchen
oder bei Besuchen im Pflegeheim einen
Telemedizin-Rucksack nutzen. Dieser
enthält mehrere als Medizinprodukte
zugelassene Messgeräte, mit denen die
Praxisassistenten zum Beispiel Puls,
Blutzucker, Gewicht, Blutdruck, Lungenvolumen und Herzfunktion erfassen
und über eine sichere Datenverbindung
an die Praxis übermitteln können. Die
Übertragung funktioniert mithilfe eines

Tablets über eine Schnittstelle zur
Praxisverwaltungssoftware. Sofern medizinisch erforderlich, hat der Hausarzt
die Möglichkeit, per Video zugeschaltet
zu werden. So kann er mit dem Patienten
sprechen oder das weitere Vorgehen
mit der Praxisassistentin abstimmen.
Teilnehmende Praxen können den
Telemedizin-Rucksack beim Telemedizinanbieter mieten und die Hausbesuche
bei der AOK Plus abrechnen.
TELIPRO UNTERSTÜTZT DIABETIKER
In einem Projekt des Innovationsfonds
in Nordrhein-Westfalen – an dem sich
auch die Kassenärztliche Vereinigung
(KV) Nordrhein beteiligt – wird erprobt,
inwieweit telemedizinisches Coaching
Diabetes-Patienten unterstützen kann.
95 Prozent der über sechs Millionen
Deutschen, die von Diabetes betroffen
sind, leiden an einem Typ-2-Diabetes.
Jedes Jahr erhalten nach einer Analyse
des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) etwa 500.000
gesetzlich versicherte Patienten die
Diagnose Diabetes Typ-2 neu. Genau
hier setzt TeLiPro, das „Telemedizinische
Lebensstil-Interventions-Programm“
für Typ-2-Diabetiker an. Das Ziel ist,
den Gesundheitszustand und die Lebensqualität der Programmteilnehmer
langfristig zu verbessern, mindestens zu
erhalten und Risikofaktoren für Begleit-

und Folgeerkrankungen zu minimieren.
So funktioniert TeLiPro
Zusätzlich zur üblichen Versorgung
durch den behandelnden Arzt erhalten
die Teilnehmer bei TeLiPro ein individuelles telefonisches Gesundheitscoaching. Die speziell im Bereich Diabetes
und Motivation ausgebildeten Berater
legen gemeinsam mit den Patienten
individuelle Ziele fest und begleiten sie
über die Programmlaufzeit von insgesamt zwölf Monaten. In den Gesprächen
unterstützen die Coaches die Diabetespatienten dabei, ihr Ess- und Bewegungsverhalten dauerhaft zu verändern.
Es geht aber auch um die Förderung der
Gesundheitskompetenz. Dabei wird die
Interventionsgruppe mit telemedizinischen Geräten (Waage, Schrittzähler
und Blutzuckermessgerät) ausgestattet. Zusätzlich erhalten die Teilnehmer
einen Zugang zu einem Online-Portal,
über das sie in einer Patientenakte ihre
eigenen Daten einsehen können, und
ein telefonisches Coaching. Die Kontrollgruppe soll hingegen nur eine Waage,
einen Schrittzähler und den Zugang zum
Online-Portal erhalten. Wissenschaftlich
begleitet wird das Projekt durch das
Deutsche Diabetes-Zentrum und das
Institut für angewandte Versorgungsforschung.
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THEMA

„Realität lässt sich nicht
wegregulieren“
Die Forderung, die Budgetierung im Gesundheitswesen zu beenden, war das beherrschende
Thema auf der KBV-Vertreterversammlung am Vortag des Deutschen Ärztetages in Erfurt.
Anders seien die vollmundigen Versprechungen der Politik an die Versicherten nicht zu
halten, machte der Vorstand deutlich.

10
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zusätzliche Leistungen erbringen? Das
wird so nicht funktionieren! Wer mehr
bestellt, der muss auch mehr zahlen.“ Dies
wiederum könne nur eines bedeuten: den
Einstieg in den Ausstieg aus dem Budget.
Der erste Schritt hierzu sei, die haus- und
fachärztlichen Grundleistungen auszubudgetieren.

KBV-Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas Gassen:
"Wer mehr bestellt, muss mehr bezahlen."

D

er Vorstandsvorsitzende der KBV,
Dr. Andreas Gassen, stellte gleich zu
Beginn der Vertreterversammlung
(VV) am 7. Mai einen Bezug zwischen dem
Veranstaltungsort und dem Kernthema
seiner Rede her: „In Thüringen werden
24 Prozent der fachärztlichen Leistungen
nicht bezahlt! Kostenlose Behandlungen
gibt es aber nicht nur hier. Sie sind Teil des
ärztlichen Alltags in ganz Deutschland.“
Der Grund dafür sei keineswegs, dass es an
den nötigen Mitteln fehle: „Die gesetzlichen
Krankenkassen sitzen auf einem Finanzpolster von aktuell mehr als 31 Milliarden
Euro – unter anderem deshalb, weil sie
seit vielen Jahren ihre Rechnung schlichtweg nicht vollständig bezahlen.“ Allein
im letzten Jahr seien die Niedergelassenen um insgesamt 2,97 Milliarden Euro
„geprellt“ worden. Gleichzeitig würden
die Regierungsparteien mehr Leistungen
versprechen: „Mehr Termine, schnellere
Termine, ortsnahe Termine und am besten
Ansprechpartner aller Fachrichtungen
24/7.“ Damit vollziehe die Politik einen
Paradigmenwechsel. Bislang sei gesetzlich
festgeschrieben, dass ärztliche Leistungen
wirtschaftlich und nur in medizinisch
angemessenem Umfang erbracht werden
sollen. Aus diesem Grund war 1992 die
Budgetierung und damit Quotierung in der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
eingeführt worden. Doch nun sei anscheinend nicht mehr die Leistungsbegrenzung
das vorrangige Ziel, sondern die Befriedigung der Nachfrage seitens der Versicherten – also hin zu einem „konsumgesteuerten System“, so Gassens Schlussfolgerung.
Dieser Paradig-menwechsel sei mit dem
nach wie vor geltenden Budgetdeckel
unvereinbar: „Unter den Zwängen einer
Budgetierung, die Abstaffelungsquoten
von bis zu 25 Prozent vorsieht, sollen wir
jetzt noch eine Schippe drauflegen und

Gassen erinnerte die Politik daran, dass
das Leistungsvermögen des ambulanten
Systems auf den freiberuflichen, selbstständig tätigen Ärzten und Psychotherapeuten
fuße. Diese würden 30 Prozent mehr leisten
als angestellte Kollegen – allein schon, weil
bei letzteren das Arbeitsschutzgesetz die
Arbeitszeiten begrenze. Damit seien es die
selbstständigen Ärzte, die das ambulante
System am Laufen halten. Es gebe niemanden sonst, der 660 Millionen ambulante
Behandlungsfälle mit weit über einer Milliarde Arzt-Patienten-Kontakten abarbeiten
könne. Drohungen wie der Entzug des Sicherstellungsauftrags kämen deshalb „dem
Wedeln mit einem Pappschwert“ gleich,
erklärte Gassen. Allerdings sei der Sicherstellungsauftrag als Vertrag auf Gegenseitigkeit gedacht. „Wir erfüllen unseren Teil
– erfüllen Sie endlich Ihren!“, wandte sich
der KBV-Vorsitzende direkt an die Politik.
Im weiteren Verlauf der Sitzung verabschiedete das Plenum einstimmig einen Antrag,
der ein zügiges Ende der „Ausgabenbegrenzung im Gesundheitswesen zulasten der
Vertragsärzteschaft“ fordert.

Komfort als Vorleistung
Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende
Dr. Stephan Hofmeister betonte in seiner
Rede den Willen der Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen), die Versorgung
aufrechtzuerhalten und zu verbessern –
trotz widriger Bedingungen: „Warum machen wir dabei mit, obwohl wir mit einer
skandalösen Quotierung leben müssen?
Weil wir wissen, dass damit einer gesellschaftlichen Übereinkunft entsprochen
wird: Dass jeder Bürger einen niedrigschwelligen Zugang zur wohnortnahen
medizinischen Versorgung hat – bei freier
Wahl des Arztes oder Psychotherapeuten.
Unsere Sprechzimmer sind rappelvoll,
auch in Gegenden, die angeblich überversorgt sind.“ Es sei merkwürdig, dass die
Politik zwar erkenne, wie knapp ärztliche
Ressourcen sind, aber zu glauben schei-

ne, dass mit Gesetzen, Direktiven und
planerischen Vorgaben daran etwas zu
ändern wäre, so Hofmeister. Dabei habe
das KV-System längst den Beweis angetreten, dass es keiner Zwangsmaßnahmen
bedarf, um die Versorgung weiter zu
verbessern: „Mit dem Ausbau der Bereitschaftsdienstrufnummer 116117 zu einer
Rund-um-die-Uhr-Versorgung und mit
ihrer Verknüpfung zur Terminservicestelle schaffen wir die Grundlage, unseren
Patienten noch mehr und noch schnellere Termine zu ermöglichen. Wir gehen
in Vorleistung, wir investieren in die
Infrastruktur, wir aktivieren die Ärzte und
Psychotherapeuten – wir sind längst auf
dem Weg in eine Komfortversorgung. Auf
unsere Kosten wohlgemerkt!“ Man dürfe
nicht den Fehler machen, „Bedarf“ mit
„Bedürfnis“ zu verwechseln, denn dieses
sei unendlich. Politiker könnten noch so
viele Wünsche in Gesetzesform gießen
und würden trotzdem an die Grenzen der
Kapazitäten stoßen: „Die Realität lässt sich
nicht wegregulieren!“
Hofmeister widmete sich auch kurz der ärztlichen Debatte um das Fernbehandlungsverbot. Eine Fern-„Behandlung“ könne es
nicht geben, eine Fernkonsultation per Telefon oder Videochat hingegen schon. Dies
sei auch für den Ausbau der Bereitschaftsdienstnummer 116117 zu einer bundesweiten Vermittlungsstelle inklusive ärztlicher
Beratung von zentraler Bedeutung.
Das Thema Fernbehandlung war das einzige, das die ansonsten sehr vom Konsens
getragene VV kurzzeitig in Unruhe brachte.
Ähnlich wie bei den Kammern gab es
Delegierte, die davor warnten, hier eine
Büchse der Pandora zu öffnen, und solche,
die es sogar als zwingend ansahen, nicht
anderen Akteuren das Feld zu überlassen. >

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende
Dr. Stephan Hofmeister
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KBV-Vorstandsmitglied Dr. Thomas Kriedel

Gesundheitskarte als Anker
KBV-Vorstandsmitglied Dr. Thomas Kriedel widmete sich in seinem Bericht drei
klar umrissenen Themen: der Telematikinfrastruktur, der elektronischen Patientenakte sowie der ambulanten Qualitätssicherung.
Bislang seien etwa 15.000 Praxen an die
Telematikinfrastruktur (TI) angeschlossen. Allerdings hätten über die Hälfte
der Vertragsärzte und -psychotherapeuten gar nicht erst die Möglichkeit, die
technischen Komponenten zu kaufen,
geschweige denn installieren zu lassen,
weil sie nicht Kunden des Marktführers
seien, welcher – Stand Mai – der einzige
sei, der die Geräte überhaupt anbiete.
Allerdings drohen allen Praxen Sanktionen, die nicht bis spätestens Ende des
Jahres an die TI angeschlossen sind und
das Versichertenstammdatenmanagement
online durchführen. „Am KV-System und
an den Praxen liegt es nicht, dass die TI so
schwer ans Laufen kommt. Der Minister
sollte die Sanktionsfrist um ein halbes
Jahr verlängern. Denn es wäre eine Farce,
wenn unsere Mitglieder am Ende Strafen zahlen müssten, obwohl wir unsere
Hausaufgaben gemacht haben“, betonte
Kriedel. Darüber hinaus besage das Gesetz
ausdrücklich, dass die Krankenkassen
den Praxen die Kosten für die TI-Ausstattung erstatten müssen. Es gebe eine
vertragliche Zusicherung, dass nachverhandelt wird, wenn die Marktpreise sich
nicht so entwickeln wie geplant. Zurzeit
führe die KBV Gespräche mit dem GKVSpitzenverband. (Anm. d. Red.: Hier hat es
zwischenzeitlich eine Einigung gegeben,
siehe Seite 13.) „Wir brauchen Klarheit für
den Rest des Jahres. Sonst könnte es einen
Stopp des Rollouts geben“, so Kriedel.
An die Niedergelassenen sandte er die
ausdrückliche Empfehlung, nur Angebote
zu unterschreiben, die von der Finanzie-

12
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rungsvereinbarung gedeckt sind. Die VV
verabschiedete einen Antrag, in dem die
Politik aufgefordert wird, die Sanktionen
für die Praxen mindestens bis zum
30. Juni 2019 auszusetzen.

folgerung: „Wir sollten diese Stärke des
ambulanten Systems mehr zeigen und
kommunizieren.“

Die elektronische Patientenakte (ePA),
welche das E-Health-Gesetz vorsehe, werde
derzeit in der gematik erarbeitet, berichtete
Kriedel. Dies gelte allerdings nur für die
technische Spezifikation. Die inhaltlichen
Bestimmungen sollte die Selbstverwaltung
festlegen, forderte Kriedel, am besten im
Bundesmantelvertrag: „Wir brauchen verbindliche Standards für den Arztbrief, die
bildgebenden Verfahren oder die Labordaten. Wir brauchen aber auch Vorgaben,
wie künftige Anwendungen eingebunden
werden, etwa der e-Impfpass, e-Entlassbrief und so weiter. Interoperabilität ist
das A und O einer digitalen Vernetzung im
Gesundheitsbereich.“ Kriedel sprach sich
außerdem erneut dafür aus, dass Patienten
eine Zugriffsberechtigung ohne den Umweg des Zwei-Karten-Prinzips erhalten. In
diesem Zusammenhang brachte er mobile
Anwendungen ins Spiel. Damit griff er die
Aussagen von Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn auf, der sich für einen einfacheren Zugriff der Versicherten auf ihre
Daten ausgespro-chen hatte, etwa mittels
Smartphone. „In nicht allzu ferner Zukunft
werden wir auch die elektronische Gesundheitskarte mit dem Smartphone verbinden.
Technisch wäre das mit der ‚Near field
communication‘ längst möglich. Dabei legt
man die Karte einfach nur auf das Handy.
Die Kassen müssten die Karten dafür lediglich technisch erweitern“, erklärte Kriedel.
Der immer wieder zu hörenden Forderung,
das Projekt elektronische Gesundheitskarte (eGK) einzustampfen, erteilte er indes
eine Absage: „Ich halte das für unklug. Mit
der eGK haben wir einen Sicherheitsanker
für die digitale Kommunikation, um den
uns viele andere Branchen und Länder
beneiden. Einfach deswegen, weil sich
jeder mit jedem sicher vernetzen kann.
Aber Anwendungen und Dienste können
die KVen und die Kassen schneller und
praxisnaher umsetzen.“

Unterstützung für
Psychotherapeuten

Abschließend ging Kriedel auf die jüngste
Erhebung zum Qualitätsmanagement
(QM) in den Praxen ein. Im Berichtsjahr
2017 seien 2,5 Prozent aller KV-Mitglieder
stichprobenartig geprüft worden. „Die
Ergebnisse sind beeindruckend: Die
allermeisten Praxen setzen QM-Methoden
und Instrumente ein, da gibt es keinerlei
Unterschiede zwischen den KV-Regionen.
Besonders freut mich, dass die Unterstützungsangebote der KVen und der KBV gut
angenommen werden.“ Kriedels Schluss-

Im weiteren Verlauf der Sitzung gab die
stellvertretende VV-Vorsitzende Barbara
Lubisch eine Erklärung der in der KBV
vertretenen psychologischen Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zu deren Ausbildungsreform ab. Darin stellten sie klar,
dass diese nicht die Forderung nach einer
Verordnungsbefugnis umfasse. Vielmehr
ginge es darum, dass Psychotherapeuten
Grundkenntnisse über Psychopharmaka
bräuchten, um deren möglichen Bedarf
beziehungsweise Auswirkungen auf die
psychotherapeutische Behandlung einschätzen zu können. Die diesbezügliche
Kooperation zwischen Ärzten und Therapeuten werde als unverzichtbare Grundlage einer guten Versorgung angesehen.
KBV-Vorstandsvorsitzender Gassen
sicherte den Psychotherapeuten die
ausdrückliche Unterstützung dabei zu,
die Ausbildung zu verbessern. Dies werde
in den Gremien der KBV abgestimmt.
Auch für das Ziel, die wirtschaftliche und
berufliche Situation der Psychotherapie
insgesamt zu verbessern, sagte er Hilfe
zu. Die VV verabschiedete überdies eine
Resolution gegen jede Form von Diskriminierung von Menschen mit körperlichen
oder psychischen Behinderungen.
Zum Schluss erhielt Peter Jan Chabiera,
Vizepräsident der Bundesvertretung der
Medizinstudierenden in Deutschland,
die Gelegenheit, das Wort zu ergreifen.
Er formulierte zwei Anliegen an die VV.
Zum einen, die Digitalisierung im Gesundheitswesen positiv zu sehen und zu
nutzen. Zum anderen, die sektoren- und
berufsübergreifende Zusammenarbeit zu
fördern. Es gebe nicht nur den niedergelassenen oder den Klinikarzt, die nachwachsende Generation wünsche sich ein
variableres Berufsbild.
		
Alexandra Bodemer

Die Vorstandsreden sowie
Resolutionen und verabschiedeten
Beschlüsse der VV finden Sie hier:
www.kbv.de/html/34912.php

MELDUNGEN AUS DEM BUND

Qualitätssicherung in
Praxen großgeschrieben
Mehr als 98 Prozent der Ärzte und Psychotherapeuten
bilden sich regelmäßig fort. Rund 90 Prozent der Praxen
in Deutschland setzen Maßnahmen zum Qualitätsmanagement um. Das sind Ergebnisse der jüngsten Erhebungen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen).
2017 waren bundesweit 14.472 Niedergelassene
verpflichtet, die Erfüllung ihrer Fortbildungspflicht zu belegen. Alle fünf Jahre sind mindestens 250 Fortbildungspunkte gegenüber der KV vorzuweisen. Geschieht dies
nicht, drohen Sanktionen, die von Honorarkürzungen bis
zum Zulassungsentzug gehen können.
Die Erhebung zum Qualitätsmanagement (QM) erfolgte
im Rahmen einer Stichprobe von 3.212 Vertragsärzten
und -psychotherapeuten, 97 Prozent gaben Auskunft. Zu
den bevorzugt eingesetzten QM-Instrumenten gehören
ein professionelles Fehler- sowie Schnittstellenmanagement, etwa beim Wechsel der Patienten von der Praxis
ins Krankenhaus. Viele Niedergelassene nutzen spezifische Verfahren wie „QEP – Qualität und Entwicklung in
Praxen“® sowie Schulungs- und Beratungsangebote der
KVen. Seit dem Jahr 2004 sind Vertragsärzte und -psychotherapeuten gesetzlich verpflichtet, QM in der Praxis
einzuführen und weiterzuentwickeln. (abo)

Heimversorgungspläne
umstritten
Das Bundesministerium für Gesundheit hat ein Eckpunktepapier zum Sofortprogramm Kranken- und Altenpflege
vorgelegt. Demnach müssen Heime künftig nachweisen
können, dass sie Versorgungsverträge mit niedergelassenen Haus- und Fachärzten geschlossen haben. Die
Pflicht, solche Verträge zu vermitteln, soll künftig bei
den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) liegen. Der
KBV-Vorstand begrüßte die Pläne, die Heimversorgung
zu optimieren, kritisierte jedoch die Pflicht der Vertragsvermittlung als unangemessene „Zwangsmaßnahme“.
Derzeit gibt es im KV-System bereits über 13.000 Versorgungsverträge für Heimbewohner, die von über 5.000
Ärzten mit Pflegeeinrichtungen geschlossen wurden. Der
Abschluss individueller Verträge geht mit einem hohen
bürokratischen Aufwand einher. Als Alternativlösung
favorisiert der KBV-Vorstand eine verbesserte personelle
und strukturelle Ausstattung in den Heimen sowie den
Ausbau bereits bestehender Kooperationsmöglichkeiten. (saw)

Einigung bei TI-Finanzierung
Im Streit um die weitere Finanzierung der Telematikinfrastruktur (TI) haben die KBV und der Spitzenverband der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) eine Einigung
erzielt: Die Kassen erstatten den Praxen ab dem dritten
Quartal 2018 die Anschaffungskosten für einen Konnektor im Umfang von zehn Prozent des Konnektorenpreises
aus dem Vorquartal. Somit läge der Erstattungsbetrag
ab dem dritten Quartal bei 1.719 Euro, ab dem vierten
Quartal nach einer weiteren Senkung um zehn Prozent
bei 1.547 Euro. Die Erstattungspauschalen betragen dann
inklusive eines Kartenterminals 2.154 beziehungsweise
1.982 Euro. Hintergrund der Verhandlungen ist, dass die
Ärzte davor bewahrt werden sollten, hohe KonnektorenAnschaffungskosten selbst zu tragen. Die Preise hatten
sich nicht entwickelt wie erhofft, da es bisher nur einen
einzigen Anbieter gibt. Der Konnektor ist eine Art Router
mit höherem Sicherheitsstandard, über den die Anbindung der Praxen an das Gesundheitsnetz erfolgt, über
das künftig etwa Versichertendaten aktualisiert werden
sollen. (saw)

KV Digital kürt Innovationen
Zum zweiten Mal hat die KV Telematik (KVTG), eine Tochtergesellschaft der KBV, Ende Mai zum „KV Digital Pitching
Day“ eingeladen, bei dem Jungunternehmer vor einer Jury
innovative E-Health-Anwendungen für Ärzte und Patienten
präsentierten. Gewonnen haben dieses Mal das Unternehmen Amiko Digital Health mit dem Produkt „Respiro“
und die Firma Red Medical Systems mit der Anwendung
„RED Medical“. Respiro ist ein System aus Sensoren für
Inhalationsgeräte, die per App vom Patienten und per
Webanwendung vom Arzt gesteuert werden. RED Medical
ist ein webbasiertes Praxisverwaltungssystem. Wer bei
den KV Digital Pitching Days gewinnt, kann seine Produkte
in einer der Zukunftspraxen der KBV im kommenden Jahr
unter realen Bedingungen testen lassen. (saw)

Die KBV sucht Arztpraxen, die sich als Zukunftspraxis
melden. Alle nötigen Informationen gibt es hier:
www.kbv.de/html/zukunftspraxis.php.
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THEMA

Arbeitszeit: Hinter dem
Sprechstunden-Schild
Die Politik fordert, dass Ärzte mehr Sprechstundenzeiten für gesetzlich versicherte Patienten
anbieten. Dabei wird übersehen, wie viel ärztliche Arbeit zum Praxisalltag gehört und wie diese
Arbeit vergütet wird. Ein Blick hinter die Kulissen.

J

eder kennt die üblichen Sprechzeiten
einer Vertragsarztpraxis: Auf dem
Schild steht etwa „morgens 9 bis 12
Uhr, nachmittags 16 bis 18 Uhr.“ Das hört
sich aus Sicht des Patienten zunächst
nach nicht sehr viel an. In der Debatte um
angeblich ungerecht verteilte Wartezeiten
zwischen Privatpatienten und Kassenpatienten ist es eine von Außen betrachtet
naheliegende Lösung, das Sprechstundenangebot der niedergelassenen Ärzte zu
erhöhen. Genau das haben sich Union und
SPD im Koalitionsvertrag vorgenommen:
Die vertraglich vorgegebene Mindestsprechstundenzeit soll von 20 auf 25 Stunden pro Woche erweitert werden – ein
Vorhaben, das die Gesamtarbeitszeit eines
Arztes nicht zu berücksichtigen scheint.

14
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Die Statistik:
53 Wochenstunden
Statistisch gesehen arbeitet ein Vertragsarzt durchschnittlich etwa 53 Stunden pro
Woche. Es gibt verschiedene Erhebungen,
mit denen die wöchentliche Arbeitszeit
von Ärzten gemessen wird. Dazu gehören
etwa der Ärztemonitor der KBV, der Mikrozensus des statistischen Bundesamtes
und das Praxis-Panel des Zentralinstituts
für die kassenärztliche Versorgung (Zi).
Sie basieren alle auf Stichprobenbefragungen von Ärzten nach der Einschätzung
ihrer Arbeitszeit und kommen jeweils auf
verschiedene Ergebnisse. Es macht zum
Beispiel einen Unterschied, ob angestellte

Ärzte mit berücksichtigt oder nur Praxisinhaber befragt werden. Neueste Angaben
liefert der Ärztemonitor – eine Befragung
von niedergelassenen Ärzten, die vom
Institut für angewandte Sozialwissenschaft (infas) im Auftrag der KBV durchgeführt wird und zuletzt im September 2016
erschien. Der Betrachtungszeitraum der
anderen Befragungen liegt länger zurück.
Nach Zahlen aus dem Ärztemonitor 2016
arbeiten Ärzte im Durchschnitt 52,5 Stunden pro Woche. Der Gesamtdurchschnitt
ist im Vergleich zur Befragung von 2012
gesunken, damals lag er noch bei 56 Stunden. Allerdings ist die subjektive Arbeitsbelastung hoch: Für 2016 haben 35 Prozent
der Befragten angegeben, dass sie mehr
als 55 Stunden in der Woche arbeiten. Der
Anteil von über 65 Wochenstunden arbei-

tenden Kollegen lag bei 13 Prozent. Woran
das liegt, verdeutlicht die Aufschlüsselung
der Arbeitszeit.

Die Realität:
viel Schreibtischzeit
Auf eine 5-Tage-Woche verteilt bedeuten
52,5 Wochenstunden circa zehneinhalb
Stunden Arbeit pro Tag. Zieht man davon
25 Stunden für Sprechzeiten ab, bleibt
trotz der 27 übrigen Wochenstunden
nicht mehr viel Zeit, denn der ärztliche
Terminkalender ist auch außerhalb der
Sprechstunden prall gefüllt: So stehen
etwa mittags Hausbesuche bei Patienten
an, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht
mobil genug sind, um in die Praxis zu
kommen. Hin- und Rückfahrten brauchen
mitunter viel Wegzeit – all das taucht auf
dem Praxisschild schon mal nicht auf. Zu
jedem Behandlungsfall gehört außerdem
ein Zeitkontingent für die Diagnostik. Am
Nachmittag wartet die medizinische Dokumentation: das Verfassen von Attesten,
Arztbriefen und Krankenhausüberweisungen sowie die Beantwortung von
Anfragen der Krankenkassen. Wie sich die
Arbeitszeit der Ärzte auf die verschiedenen
Tätigkeiten verteilt, kann man mithilfe
aktueller Zahlen aus dem Zi-Praxis-Panel

(ZiPP) abschätzen. Dabei unterscheidet
das Zi zwischen der Arbeit mit Patienten
und Arbeit ohne Patientenkontakt. Für
2015 verzeichnet das Zi eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Praxisinhaber
von 51,5 Stunden. Davon verbringen die
Praxisinhaber pro Woche 45 Stunden
mit ärztlichen Tätigkeiten. Dazu gehören
auch Bereitschaftsdienste, die jeder Arzt
absolvieren muss, um den Sicherstellungsauftrag kontinuierlich zu erfüllen. Der
Rest verteilt sich auf die nichtärztlichen
Tätigkeiten: 4,1 Stunden Praxismanagement und zweieinhalb Stunden Fortbildungen pro Woche. Ganze 17 Prozent der
Stunden ärztlicher Tätigkeiten entfallen
laut ZiPP auf Arbeit ohne Patientenkontakt
am Schreibtisch. Das entspricht 7,7 Stunden. Die KBV hat in ihrem Bürokratieindex
für 2016 auf der Grundlage von Fallzahlen
und Verordnungsvolumina ermittelt, dass
die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten bundesweit zusammengenommen 54 Millionen Arbeitsstunden im
Jahr für bürokratische Tätigkeiten aufwenden. Pro Person entspräche das in etwa
einem Arbeitstag in der Woche, der mit
Schreibtischarbeit verbracht wird. Wenn
es gelingen würde, diesen Aufwand um
die von der KBV geforderten 25 Prozent zu
reduzieren, könnte die gewonnene Zeit für
längere Sprechstunden genutzt werden.
Auf dem 121. Deutschen Ärztetag in Erfurt
wurden die Pläne der Bundesregierung,

die Mindestsprechstundenzeiten zu erhöhen, von der Ärzteschaft zurückgewiesen.
Die Koalition würde damit eigenmächtig
in den Bundesmantelvertrag eingreifen,
hieß es im Beschluss der Delegierten.
Auch die Vergütung spielt eine entscheidende Rolle. Der Vorstandsvorsitzende
der KBV, Dr. Andreas Gassen, weist immer
wieder darauf hin, dass schon heute
zehn bis fünfzehn Prozent der ärztlichen
Leistungen nicht vergütet werden. Auch
auf der jüngsten Vertreterversammlung
der KBV fand er deutliche Worte: „Wenn
die Politik die Ärzte um mehr Versorgung
bittet, dann kostet das Geld. Unter den
geltenden Budgetbedingungen wird auch
nicht nur eine Stunde umsonst mehr angeboten. Wer mehr bestellt, muss auch mehr
bezahlen.“
Sarah Weckerling

WOCHENARBEITSSTUNDEN DER PRAXISINHABER DIFFERENZIERT NACH TÄTIGKEITEN IM JAHR 2015
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„Wir könnten
auf Budgets verzichten“
Jens Baas ist Vorstandsvorsitzender von Deutschlands größter Krankenkasse, der Techniker (TK).
Im Klartext-Interview erneuert er seine Kritik am Risikostrukturausgleich, fordert einen
Systemwechsel im Versicherungsmarkt und bekennt, nicht „Everybody‘s Darling“ sein zu wollen.
Herr Dr. Baas, die gesetzliche Krankenversicherung verfügt zurzeit über ein
Finanzpolster von etwa 30 Milliarden
Euro. Was sollte mit dem Geld passieren?
Reserven in der GKV sind eine sehr sinnvolle Sache, nur mit ihnen können Kassen
seriös wirtschaften. Ihre erlaubte maximale Höhe ist eine politische Entscheidung
und Minister Spahn hat bereits angekündigt, dass er diese reduzieren möchte. Die
TK hat über einen langen Zeitraum Rücklagen in maximal erlaubter Höhe aufgebaut.
Was darüber hinausging, haben wir als
zusätzliche Leistung, Beitragssatzsenkung
oder Dividendenzahlung an die Mitglie-
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der zurückgegeben. Einige Kassen haben
allerdings Rücklagen gesammelt, die teilweise deutlich über dem derzeitigen Maximum von 1,5 Monatsrücklagen liegen. Eine
Ursache dafür ist die derzeitige Ausgestaltung des Risikostrukturausgleichs (RSA),
von der einige Kassen stark profitieren,
indem sie die Höhe ihrer Zuweisungen aus
dem Gesundheitsfonds durch Kodieraktivitäten maßgeblich beeinflussen konnten.
Andere Krankenkassen verfügen kaum
über die gesetzliche Mindestreserve, müssen ihren Zusatzbeitragssatz anheben und
geraten dadurch weiter unter Druck. Und
die Schere in den Zuweisungen durch den
RSA geht immer weiter auseinander. Der

Gesetzgeber muss deshalb dringend die
Regeln der Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds manipulationssicher gestalten,
sonst verschärft der Abbau der Rücklagen
die Unterschiede zwischen den Kassenarten nur noch weiter und führt zu größeren
Verzerrungen im Wettbewerb.
Mit Ihrem Vorwurf, Krankenkassen
würden Ärzte bei der Diagnosekodierung
manipulieren, haben Sie schon vor
einiger Zeit für Schlagzeilen gesorgt.
Wie ist der Stand heute?
Die Ausgestaltung des RSA zwingt alle
Krankenkassen dazu, sich intensiv damit

„ Es ärgert mich, wenn Wartezeiten
als Indiz für eine schlechtere Versorgung
angesehen werden.“
zu beschäftigen, wie sie die ihnen zustehenden Diagnosen für ihre Versicherten
bekommen können. Das führt dazu, dass
klassische Versorgungsprogramme in den
Hintergrund getreten sind und die Sicherung der Kodierung auf einmal Priorität
hat. Das halte ich für einen Skandal und
habe daher auf Änderungen gedrungen.
Ein RSA darf keine Anreize setzen, die
Kodierung zu beeinflussen. Ich bin davon
überzeugt, dass das Geld der Versicherten
besser in der Versorgung aufgehoben ist
und nicht im Wettbewerb um Kodierungen. Viele Ärzte, mit denen ich darüber
gesprochen habe, darunter auch Vorstände von Kassenärztlichen Vereinigungen,
teilen diese Einschätzung. Als ersten
Schritt sind die Kassen vom Bundesversicherungsamt und den Aufsichtsbehörden
zur Kündigung der Betreuungsstrukturverträge aufgefordert worden. Dem sind
wir natürlich umgehend nachgekommen.
Bedingung für einen fairen Wettbewerb
ist aber, dass alle Krankenkassen diesen
Schritt gehen und die Aufsichten dies
einheitlich überwachen. Aber das Grundproblem des RSA bleibt bestehen: Er setzt
für die Kassen nach wie vor den Anreiz,
auf die Kodierung Einfluss zu nehmen, um
damit höhere Zuweisungen zu generieren.
Der RSA muss daher grundsätzlich reformiert werden, um einen fairen Wettbewerb
zu ermöglichen und die Schieflage im
System wieder gerade zu rücken.
In den Medien wurden Sie wegen Ihrer
Kritik als Nestbeschmutzer bezeichnet.
Wie waren die Reaktionen hinter den
Kulissen?
Das war es wert, denn in Summe haben
wir viel von dem erreicht, was wir bezwecken wollten: Das Thema ist nicht mehr
totzuschweigen, es gab ein hilfreiches
Gesetz gegen Kodierbeeinflussung und
die Aufsichtsbehörden schreiten klarer
gegen Missbräuche ein. Außerdem ist es
gelungen, mit nahezu allen bundesweit
geöffneten Krankenkassen eine Allianz zu
bilden und in einer gemeinsamen Erklärung eine Reform zu fordern. Wenn sich
Konkurrenten gemeinsam an einen Tisch
setzen, zeigt das, wie groß die Schieflage
im System ist.

Sie vertreten immer wieder Meinungen,
die aus dem Mund eines Kassenvertreters
eher ungewohnt klingen. Liegt das daran,
dass Sie selbst lange als Arzt gearbeitet
haben oder provozieren Sie gerne mal
ein bisschen?
An einer Stelle sehe ich meine Arbeit als
Krankenkassenchef sehr ähnlich zu der
früheren als Arzt: Die Versicherten beziehungsweise Patienten wollen bestmöglich
versorgt werden! Früher individuell, heute
stellen wir das in der TK für mehr als zehn
Millionen Menschen sicher. Da gehört es
dazu, dass wir uns einmischen, wenn
etwas falsch läuft. Wir wollen nicht nur
im Strom der anderen mitschwimmen,
sondern wir wollen die Gesundheitsversorgung in Deutschland im Sinne unserer
Versicherten aktiv vorantreiben und verbessern. Bei Themen wie Digitalisierung,
Qualität und Mindestmengen oder auch in
Bezug auf den Finanzausgleich geht das
nicht, wenn man „Everybody's Darling“
sein will.
Die Politik verspricht den Wählern mehr
und vor allem schneller verfügbare ärztliche Leistungen. Ein sinnvoller Schritt?
Mir ist klar, dass die Arbeit einer Praxis nicht allein an der Anzahl ihrer
Sprechstundenzeit zu messen ist. Unsere
Ärztinnen und Ärzte machen einen sehr
engagierten Job und leisten hervorragende
Arbeit. Zumal Patienten hier im internationalen Vergleich einen sehr schnellen
Zugang zu Medizinern haben. Wir sollten
uns aber ansehen, was passiert, wenn die
Patienten in der Praxis sind – und dem
Arzt-Patienten-Gespräch wieder mehr
Raum geben. In der Hektik des Praxisalltags und unter den Rahmenbedingungen des heutigen Abrechnungssystems
kommt die sprechende Medizin leider oft
zu kurz. Ärzte brauchen Entlastung, etwa
indem die Aufgaben zwischen medizinischen Berufsgruppen effizienter verteilt
werden und die Möglichkeiten der Digitalisierung stärker genutzt werden.
Sie sagen, es gibt keine Unterschiede in
der Versorgung gesetzlich und privat Versicherter, trotzdem plädieren Sie für einen
einheitlichen Versicherungsmarkt. Warum?

Eine Zweiteilung zwischen gesetzlichen
und privaten Krankenversicherungen
(PKV), wie wir sie derzeit haben, würde
kein vernünftiger Mensch heute wieder so
aufsetzen. Es ärgert mich, wenn alleine
Wartezeiten als Indiz für eine angeblich
schlechtere Versorgung gesetzlich Versicherter angesehen werden. Die Versorgung
der GKV-Versicherten ist international
auf einem einmalig hohen Niveau, unser
Leistungskatalog ist oft sogar umfangreicher als der von privat Versicherten. Mein
Problem mit der PKV ist ein anderes: Wir
bekommen schon heute jede Woche Dutzende von Schreiben von privat Versicherten, die gerne wieder in die TK möchten,
weil sie sich ihre PKV im Alter nicht mehr
leisten können. Es ist keine Seltenheit,
dass weit mehr als die Hälfte der Rente
für die PKV aufgebracht werden muss.
Damit wird sich die Politik früher oder
später auseinandersetzen müssen. Hier
wird perspektivisch ein Systemwandel
unausweichlich sein. Je mehr man diesen
nach hinten schiebt, desto teurer wird es
für die Versicherten der GKV werden, die
Probleme der PKV zu lösen. Lässt man
übergangsweise beide Systeme parallel
existieren, zieht es zunächst sicherlich
diejenigen in die GKV, für die eine private
Versicherung sehr teuer ist. Das würde
die PKV stärken und das Solidarprinzip
unserer Gesellschaft schwächen. Ein
Übergang in einen einheitlichen Versicherungsmarkt muss also sorgfältig geplant
werden. Dabei darf das Ziel nicht mit einer
Einheitsversicherung gleichgesetzt werden
– wir brauchen einen gesunden Wettbewerb, in dem sich die Anbieter weiterhin
mit starken Leistungen und gutem Service
für ihre Kunden einsetzen.
Sie haben sich für die Abschaffung der
Budgets ausgesprochen. Was genau
schwebt Ihnen da vor?
Die sogenannten Budgets sind für
Ärzte verständlicherweise ein Ärgernis.
Andererseits kann man nicht jegliche
Kostenkontrolle aufgeben, das würde das
System sprengen. Eine Alternative wäre
im Rahmen eines einheitlichen Versicherungsmarktes denkbar. Wenn wir in solch
einem Rahmen jeder Leistung einen festen
Geldbetrag und eine fixe Zeit zuordnen >
KBV KLARTEXT > 2. QUARTAL 2018
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„Es darf keine Anreize geben,
Kodierungen zu beeinflussen.“

würden, könnten wir auf Budgets verzichten. Gleichzeitig würde das System
viel transparenter. Voraussetzung dafür
wäre allerdings eine Übersicht über alle
Leistungen einer Praxis – egal wo deren
Patienten versichert sind. Auch an anderen
Stellen wäre eine Überarbeitung unseres
Vergütungssystems für Ärzte sinnvoll, oder
kann mir irgendjemand erklären, wozu wir
heutzutage noch eine Quartalslogik benötigen? Über eins muss man sich jedoch im
Klaren sein: Die Abschaffung der Budgets
alleine löst nicht die ungleiche Verteilung
zwischen über- und unterversorgten Gebieten. Das Problem könnte allerdings durch
Auf- und Abschläge in den verschiedenen
Regionen gemildert werden.

Inhalte der eGA ohne Reibungsverlust mitnehmen können.

Sie haben die Terminservicestellen als
„Flop“ bezeichnet. Warum?
Für die meisten medizinischen Fachrichtungen sind die Nutzerzahlen verschwindend gering. Deshalb ist der Vorteil der
Terminservicestellen, so wie sie aktuell
aufgestellt sind, für unsere Versicherten
überschaubar. Schon mit dem TK-Terminservice können wir unseren Versicherten
in 82 Prozent der Fälle einen Arzttermin innerhalb der gewünschten Entfernung und
der Zeitvorgabe des Nutzers vermitteln. Für
die Psychotherapie würde ich allerdings
eine Ausnahme machen. Menschen mit
psychischen Erkrankungen sind oft mit
der Suche eines Therapieplatzes überfordert. Für diese Menschen ist eine zentrale
Anlaufstelle gut und wichtig.
Gemeinsam mit IBM Deutschland hat die
TK eine elektronische Gesundheitsakte
(eGA) entwickelt. Wie stellen Sie sicher,
dass Ihr Angebot keine Parallellösung zu
dem wird, was die gematik macht?
Wir sehen in unserer eGA „TK-Safe“ keine
Konkurrenz zur Telematikinfrastruktur der
gematik. Ganz im Gegenteil: Sie ist so ausgelegt, dass sie künftig auch mit der Technik
der gematik kompatibel ist. Wir brauchen
einen standardisierten und sicheren Weg für
den Datenaustausch mit allen Akteuren im
Gesundheitswesen. Wie der genau aussieht,
weiß jetzt allerdings noch keiner. Wichtig
ist, dass keine Insellösungen entstehen. Es
kann nur einen Aktenstandard geben, etwas
anderes ist weder Arzt noch Versichertem
zuzumuten. Wenn ein Versicherter seine
Krankenkasse wechselt, dann muss er die
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Welche Daten enthält Ihre eAkte und
wer bekommt sie?
Die Akte wird nur dann erstellt, wenn ein
Versicherter sich über unsere TK-App persönlich dafür anmeldet. Nur der Versicherte
bestimmt, was diese Akte enthält und wer
welche Inhalte zu sehen bekommt. Weder
die TK noch IBM können darauf zugreifen.
Auch die Grunddaten, wie zum Beispiel
Arzt- und Zahnarztbesuche, stellen wir nur
auf Wunsch zur Verfügung. Schon jetzt
ist es möglich, die Akte dann individuell
weiter zu füllen. Es gibt die Möglichkeit,
freiverkäufliche Medikamente per Barcodescanner hochzuladen oder Röntgenbilder
zu hinterlegen. In Kürze planen wir auch
einen Erinnerungsservice für Vorsorgeuntersuchungen und das elektronische
zahnärztliche Bonusheft. Das alles ist aber
für den Versicherten freiwillig.
Was versprechen Sie sich von diesem doch
sicher recht aufwendigen Investment?
Die heutige Situation ist doch so: Alle
Informationen, die die Gesundheit
der Patienten betreffen, liegen an den
verschiedensten Stellen. Beim Arzt, im
Krankenhaus oder auch Zuhause beim Patienten im Regal. Diese Datensilos müssen
vernetzt werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass die nächste große Gesundheitsrevolution kein neues Medikament
sein wird, sondern die sinnvolle Zusammenführung und Analyse von Gesundheitsdaten. Das ermöglicht dem Arzt eine
bessere Behandlung des Patienten, weil
er eine höhere Sicherheit hat, alle vorhandenen Informationen auch zur Verfügung
zu haben, und senkt gleichzeitig seinen
administrativen Aufwand. Für den Patienten bedeutet es eine bessere und sicherere
Diagnostik und Therapie – und das ist es,
was letztlich zählt. Der mögliche Nutzen
ist riesig, daher werden Patienten solche
Angebote nutzen wollen. Apple, Google
und Co. scharren schon mit den Hufen,
diesen Markt zu erschließen. Gesundheitsdaten in die Hand von Anbietern zu geben,
die ein kommerzielles Interesse haben,
halten wir aber für gefährlich. Krankenkassen als Körperschaften des öffentlichen
Rechts, ohne Gewinninteresse, sind hier
der beste Partner für die Patienten. Das

sehen übrigens die Menschen in Deutschland genauso. Laut einer Umfrage der TK
möchte mehr als die Hälfte der Befragten,
die sich eine eGA wünschen, dass die Akte
von ihrer Krankenkasse angeboten wird.
Sie sind leidenschaftlicher Motorradfahrer. Wird der Tag kommen, an dem
Krankenkassen ihre Versicherten für
risikobehaftetes Verhalten werden
belangen können oder gar müssen?
Die gesetzliche Krankenkasse ist ein Solidarsystem und das ist gut so. Wo will man
da anfangen und wo aufhören? Natürlich
hat ein Fußballer ein größeres Unfallrisiko
und wird eher von einer Sportverletzung
betroffen sein als ein Couchpotato, der
dafür aber eher chronische StoffwechselErkrankungen bekommen wird. Eine
Krankenkasse, wie ich sie sehe, unterstützt Menschen bei der Erhaltung und
Wiederherstellung ihrer Gesundheit,
bevormundet sie aber nicht. Menschen
müssen auch ein Recht auf ein bisschen
Unvernunft haben!
Die Fragen stellte Alexandra Bodemer.

Dr. Jens Baas gehört seit dem
1. Januar 2011 dem Vorstand der
Techniker Krankenkasse an, seit dem
1. Juli 2012 ist er dessen Vorsitzender.
Nach seinem Studium der Humanmedizin in Heidelberg und Minnesota
(USA) arbeitete Baas (Jahrgang 1967)
als Arzt in den chirurgischen Universitätskliniken Heidelberg und Münster.
Seit 1999 war er bei der international
tätigen Unternehmensberatung Boston Consulting Group tätig; seit 2007
als Partner und Geschäftsführer.

MELDUNGEN AUS DEN LÄNDERN

KV MECKLENBURG-VORPOMMERN

Allgemeinmediziner
für das Land
Schwerin: Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Mecklenburg-Vorpommern will die Qualität des Weiterbildungsangebots für Allgemeinmediziner in der Region steigern.
Kooperationspartner der KV sind dabei die AOK Nordost
sowie das Wirtschafts- und Gesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommerns. Im Rahmen der Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft wurden Maßnahmen
in einer Vereinbarung schriftlich festgehalten. Geplant sind
neben einem Mentoring-Programm für Medizinstudierende
mit besonderem Interesse an der Allgemeinmedizin auch
ein „Sommerkurs Landlust/Praxisführung“, in dem eine
Gruppe von Ärzten in Weiterbildung die Arbeit in ausgewählten Landarztpraxen kennenlernen kann. Die Vereinbarung gilt zunächst bis Ende 2019. (saw)

KV BAYERNS

Kooperation mit
Rotem Kreuz
München: Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Bayerns
wird künftig enger mit dem Bayerischen Roten Kreuz
(BRK) zusammenarbeiten, um die medizinische Versorgung der Bevölkerung noch umfassender sicherzustellen.
Eine koordinierte Arbeitsteilung zwischen dem ärztlichen
Bereitschaftsdienst, der unter der Rufnummer 116117
erreichbar ist, und den Rettungsleitstellen unter der
Rufnummer 112 steht dabei im Vordergrund. Der Vorstand
der KV will zudem den Bekanntheitsgrad der Nummer
116117 langfristig steigern, um die Rettungskräfte von der
Behandlung nicht lebensbedrohlicher Fälle zu entlasten.
Dazu baut die KV außerdem das Netz an Bereitschaftsdienstpraxen als Anlaufstelle außerhalb der regulären
Praxisöffnungszeiten aus: In München haben vor kurzem
drei neue Bereitschaftsdienstpraxen eröffnet sowie eine
weitere in Dachau. (saw)

KV HESSEN

Zu den Patienten
aufs Land
Frankfurt: Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen
schlägt neue Wege ein: Ein Patientenbus und die mögliche
Abschaffung von Hausbesuchsprüfungen der Krankenkassen sollen die Versorgungssituation vor allem im ländlichen Raum verbessern. Ab 1. Juli 2018 wird die mobile
Arztpraxis, der Medibus, regelmäßig sechs nordhessische
Gemeinden ansteuern und wöchentlich 28 Stunden
geöffnet sein. Dazu erklärte Dr. Eckhard Starke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KV Hessen: „Gerade
in ländlichen Regionen ist der Ärztemangel stark spürbar.
Die Gründe dafür sind vielfältig und von uns nur bedingt
beeinflussbar.“ Die KV fordert zudem ein Umdenken bei
der Überprüfung von ärztlichen Behandlungen und Verordnungen. „Es ist kontraproduktiv, dass wir diejenigen nach
der aktuellen Prüfvereinbarung sanktionieren müssen, die
noch bereit dazu sind, Hausbesuche bei immobilen und
in der Regel alten Patienten zu machen“, erklärten Starke
und sein Vorstandskollege, Frank Dastych. Die KV will
eine bundesweite Diskussion zu diesem Thema anstoßen.
Gebe es einheitliche Prüfregeln, würde dies für mehr
Transparenz und weniger Unsicherheit bei den niedergelassenen Ärzten sorgen, so die Argumentation. (neb)

KV WESTFALEN-LIPPE

Wechsel an
der Spitze
Dortmund: Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Westfalen-Lippe hat einen neuen 1. Vorsitzenden. Die Vertreterversammlung wählte am 8. Juni das bisherige Vorstandsmitglied Dr. Gerhard Nordmann, Augenarzt aus Unna,
zum neuen Vorsitzenden des Vorstands. Er löst damit Dr.
Wolfgang-Axel Dryden ab. Dryden, der auf eigenen Wunsch
zum 31. März 2019 aus dem Vorstand ausscheiden wird,
hatte sein Amt als 1. Vorsitzender vorzeitig zur Verfügung
gestellt. Somit besteht der Vorstand der KV nach wie vor
aus Nordmann, Dryden sowie dem Betriebswirt Thomas
Müller, jetzt allerdings mit Nordmann an der Spitze. (abo)
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Trend zu Anstellung hält an
In Deutschland gibt es mehr Ärzte und Psychotherapeuten als noch vor zwei Jahren.
Aber: Immer mehr von ihnen arbeiten angestellt und in Teilzeit. Die „Netto-Arztzeit“ bleibt deshalb
nahezu unverändert. Nach wie vor fehlen vor allem Hausärzte. Bei der fachärztlichen und insbesondere der psychotherapeutischen Versorgung konnten Lücken geschlossen werden.

Z

um Stichtag 31. Dezember 2017 nahmen 172.647 Ärzte und Psychotherapeuten an der vertragsärztlichen
Versorgung teil. Davon waren 147.350 Ärzte und 25.297 psychologische (also nicht
ärztliche) Psychotherapeuten. Gegenüber
dem Vorjahr hat sich die Anzahl der Ärzte
und Psychotherapeuten um 2.781 erhöht,
das entspricht einem Plus von 1,6 Prozent.
Allerdings ergibt sich aus dem Mehr an
Köpfen nicht in gleichem Umfang eine
Zunahme der Arbeitszeit. Denn sowohl die
Trends zu Anstellung als auch zur Teilzeit
sind ungebrochen. Die Zahl der angestellten Ärzte und Psychotherapeuten hat sich
im Betrachtungszeitraum im Vergleich
zum Vorjahr weiter, und sogar stärker,
erhöht. So standen Ende vergangenen Jahres 33.010 Ärzte und Psychotherapeuten
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(Ärzte allein: 31.477) in einem Angestelltenverhältnis – etwa in einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) oder
einer Praxis. Das sind gut zehn Prozent
mehr als 2016. Dies ist unter anderem einer
veränderten Gesetzeslage geschuldet: Seit
2015 sind auch fachgruppengleiche MVZ
möglich, was insgesamt zu einem deutlichen Anstieg dieser Einrichtungen und
zu einem Mehr an Anstellungen geführt
hat. Ein weiterer Faktor, der sich auf die
zur Verfügung stehende Arztzeit auswirkt,
ist, dass immer mehr Ärztinnen und Ärzte
in Teilzeit tätig sind. Berücksichtigt man
statt der Köpfe den tatsächlichen Teilnahmeumfang (Voll- oder Teilzeit) an der
Versorgung, so ergibt sich lediglich ein
schwaches Plus von 0,2 Prozent.

Weniger Hausärzte,
mehr Psychotherapeuten
Betrachtet man die Arztzahlen in den
einzelnen Fachgruppen, so zeigen sich
die größten „Verluste“ bei den Hausärzten (-68) und den Chirurgen (-26). Relativ
zur Größe der jeweiligen Gruppe fällt das
Minus jedoch moderat aus. Den größten
Zulauf wiederum konnten Psychotherapeuten (+146), Orthopäden (+66) sowie die
Fachinternisten (+23) verbuchen.
Die Zahl der Hausärzte sinkt seit Jahren.
Dabei geht der Anteil der Allgemeinmediziner zurück zugunsten der Hausinternisten. Seit dem Jahr 2009 haben letztere
innerhalb der Gruppe der Hausärzte um

Junge Ärzte lassen sich gerne anstellen, bevor sie eine Praxis übernehmen – oder umgekehrt:
Ältere bleiben oft noch eine Weile als Angestellte, bevor sie ihre Praxis ganz abgeben.

DIE ANZAHL DER ANGESTELLTEN ÄRZTE STEIGT SEIT JAHREN STARK AN

Angestellte
Ärzte*

Zählung nach
Personen
*Angestellte
Ärzte in
Einrichtungen
und Praxen

21,4 Prozent zugelegt, während die Zahl
der Allgemeinmediziner und Praktischen
Ärzte um 8,7 Prozent sank.
Das starke Wachstum in der Gruppe der
Psychotherapeuten (2009 bis 2017: +15,4
Prozent) hat sich im vergangenen Jahr abgeschwächt. Hatte die Steigerung im Jahr
2014 im Vergleich zum Vorjahr noch bei
756 Psychotherapeuten (unter Berücksichtigung des Teilnahmeumfangs) gelegen
und 2015 immerhin noch bei 453, so praktizierten Ende 2017 lediglich 146 Therapeuten mehr als im Vorjahr. Der Grund für die
Abschwächung: Die im Zuge der Bedarfsplanungsreform und durch Änderungen
bei den Quotenregelungen für ärztliche
Psychotherapeuten sowie Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten entstandenen Zulassungsmöglichkeiten sind inzwischen weitgehend ausgeschöpft. Laut
Bedarfsplanung mit Stand 31. Dezember 2017
werden bundesweit nur noch 23 Sitze für
Psychotherapeuten ausgeschrieben.

Junge Frauen holen auf
Ungebrochen ist der Trend, dass immer
mehr Frauen die Versorgung sicherstellen. Von allen an der vertragsärztlichen
Versorgung teilnehmenden Ärzten und
Psychotherapeuten waren im vergangenen
Jahr 46 Prozent Frauen. In jüngeren Altersgruppen liegt ihr Anteil deutlich höher.
Auch zwischen den Fachgruppen gibt es

signifikante Unterschiede. Bei den psychologischen Psychotherapeuten beziehungsweise Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sind 72 beziehungsweise
79 Prozent weiblich. Aber auch in einigen
ärztlichen Fachgruppen bilden Frauen die
Mehrheit. Am größten ist ihr Anteil bei den
Frauenärzten (65,7 Prozent), gefolgt von
den ärztlichen Psychotherapeuten (65 Prozent), den Kinder- und Jugendpsychiatern
(61,2 Prozent) sowie den Kinderärzten (53,4
Prozent). In der Gruppe der Hausärzte stellen Frauen knapp 45 Prozent. Am niedrigsten ist ihr Anteil in den operativen Fächern
(Mund-Kiefer-Geschichtschirurgen: 10,9
Prozent, Orthopäden: 11,6 Prozent).

Über 2.600 freie Hausarztsitze
Aus den aktuellen Arztzahlen ergeben
sich auch Veränderungen bei der Bedarfsplanung. So ist die Anzahl der Niederlassungsmöglichkeiten in der hausärztlichen
Versorgung im vierten Quartal 2017 im
Vergleich zum Vorjahresquartal leicht gesunken. Insgesamt waren 2.636 Sitze offen
und damit 91 weniger als Ende 2016. Grund
dafür ist insbesondere, dass in Nordrhein
einige Übergangsregelungen der Bedarfsplanung abgelaufen sind, sodass dort
zusätzliche Sitze ausgewiesen und entsprechend „aufgefüllt“ wurden. Bundesweit
gibt es jedoch immer noch in 58 Prozent
aller Planungsbereiche Niederlassungsmöglichkeiten für Hausärzte.

Über alle Fachgruppen betrachtet sind die
Niederlassungsmöglichkeiten insgesamt
zurückgegangen (-128). Freie Arztsitze
gibt es außer für Hausärzte vor allem für
Augenärzte, Hautärzte, Hals-Nasen-Ohrenärzte, Ärzte für Physikalische und Rehabilitative Medizin sowie Kinder- und Jugendpsychiater. Für letztere gibt es unter den
Fachärzten die meisten offenen Stellen: In
46 Prozent der Planungsbereiche bestehen
Niederlassungsmöglichkeiten, in sechs Planungsbereichen in fünf Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen) droht oder besteht
bereits eine Unterversorgung mit Kinderund Jugendpsychiatern.
Für alle Fachgruppen betrachtet hat
sich die Zahl der Planungsbereiche mit
festgestellter oder drohender Unterversorgung beziehungsweise zusätzlichem
lokalen Versorgungsbedarf insgesamt
leicht reduziert. „Dies haben wir nicht
zuletzt der Tatsache zu verdanken, dass die
KVen von den Gestaltungsmöglichkeiten
Gebrauch machen, die das Gesetz ihnen
im Hinblick auf die Bedarfsplanung bietet,
und regionale Maßnahmen ergreifen, um
Versorgungsengpässen zu begegnen. Doch
auch eine bessere Planung schafft keine
neuen Ärzte und Psychotherapeuten.
Deshalb brauchen wir eine politische und
gesellschaftliche Übereinkunft darüber,
was überhaupt der gewünschte Bedarf ist“,
sagt der Vorstandsvorsitzende der KBV, Dr.
Andreas Gassen.
Alexandra Bodemer
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Binnenmarkt für digitale
Gesundheitsdaten
Die Europäische Kommission will den grenzüberschreitenden Austausch und die
Verfügbarkeit von Gesundheitsdaten vereinfachen. Dazu hat sie ein Maßnahmenpaket
vorgelegt, das sowohl technische als auch inhaltliche Ziele definiert.
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D

ie Europäische Kommission
möchte den Binnenmarkt in
Europa für die digitale Zukunft
fit machen. Was bei Waren und Dienstleistungen bereits möglich ist, soll in
naher Zukunft auch für digitale Inhalte
gelten: der schnelle, einfache und sichere
Austausch innerhalb der Europäischen
Union (EU). Der Mehrwert eines digitalen
Binnenmarktes soll sich auch im Gesundheitsbereich niederschlagen. Doch es gilt,
Standards hochzuhalten.
Ende April legte die Europäische Kommission ein Maßnahmenpaket vor, um die
Verfügbarkeit von Daten in der EU zu verbessern. Sie verfolgt damit zwei Ziele. Zum
einen sollen Bürger ihre Gesundheitsdaten
leichter abrufen und verwalten können.
Zum anderen sollen Behörden in der Lage
sein, solche Daten in den Bereichen Forschung, Vorbeugung von Krankheiten und
Gesundheitsreformen besser zu nutzen.

Austausch von Patientenakten
Innerhalb eines Jahres wird die EU-Kommission eine Empfehlung zu den technischen Spezifikationen für ein Datenformat
zum Austausch von elektronischen Patientenakten annehmen. Diese wird insbesondere den Zugang von Patienten zu ihren
elektronischen Gesundheitsdaten sowie
die Anwendung von angemessenen

Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz
dieser Daten umfassen. Bis ins Jahr
2020 sollen nach den Vorstellungen der
Kommission 22 EU-Mitgliedstaaten auf
elektronischem Weg Patientenkurzakten
und Verschreibungen austauschen können. Das neue Datenformat soll künftig darüber hinausgehende Anwendungen, zum
Beispiel eine vollständige Patientenakte,
ermöglichen sowie der Nutzung der Daten
im öffentlichen Gesundheitsbereich und
in der Forschung dienen. Zu diesem Zweck
will die Europäische Kommission zusätzliche Gelder aus Europäischen Finanzierungsinstrumenten zur Verfügung stellen.
Des Weiteren beabsichtigt die EU-Kommission den Aufbau einer europäischen Genomdatenbank. Diese würde Forschungsvorhaben, insbesondere im Bereich der
Prävention von Krankheiten ermöglichen
und die personalisierte medizinische
Forschung, Diagnose und Behandlung
verbessern. Im Rahmen spezifischer
Pilotprojekte sollen auch Anwendungen
für den grenzüberschreitenden Austausch
von Gesundheitsdaten im Bereich der
seltenen Erkrankungen, der Vorhersage
von Epidemien und der Nutzung von „real
world data“ erprobt werden.
Unter Einbeziehung der Gesundheitsberufe soll auch das Wissen und die
Fähigkeiten rund um digitale Angebote,
wie „wearables“ und mobile Gesundheitsdienste (mHealth), bei Patienten und
Arbeitskräften im Gesundheitswesen
gefördert werden.

Förderung künstlicher
Intelligenz
Ein weiteres Ziel ist die Förderung künstlicher Intelligenz (KI). Hierzu hat die Europäische Kommission ebenfalls ein Konzept
vorgelegt, welches die Steigerung der
öffentlichen und privaten Investitionen bis
Ende 2020 um mindestens 20 Milliarden
Euro vorsieht, um die KI-Entwicklung in
Schlüsselbereichen – vom Verkehr bis zum
Gesundheitswesen – zu unterstützen. Da
die Europäische Kommission angekündigt
hat, den Menschen in den Mittelpunkt ihrer Bestrebungen zu stellen, sollen parallel
auch ethische Leitlinien für die Entwicklung künstlicher Intelligenz erarbeitet
werden.
Nun sind die Mitgliedstaaten der EU und
das Europäische Parlament dazu aufgerufen, die Vorschläge anzunehmen. Außerdem wird die Europäische Kommission
Ende diesen und Anfang nächsten Jahres
hochrangige Gesprächsrunden organisieren, um die gemeinsame Nutzung von
Daten des Privatsektors in den Beziehungen zwischen Unternehmen und Behörden
zu erörtern.
Filip Lassahn

EU-KOMMISSION NIMMT EINFLUSS AUF ÄRZTLICHES BERUFSRECHT
Das Europäische Parlament, der Rat
und die EU-Kommission haben sich auf
den Inhalt einer Richtlinie zur Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer
Berufsreglementierungen geeinigt. Die
Richtlinie legt Regeln für einen gemeinsamen Rechtsrahmen zur Durchführung
von Verhältnismäßigkeitsprüfungen
vor der Einführung neuer, aber auch bei
der Änderung bestehender Rechts- und
Verwaltungsvorschriften fest, mit denen
der Zugang zu reglementierten Berufen
oder deren Ausübung beschränkt wird.
Darin eingeschlossen sind auch der

Erlass oder die Änderung von Berufsregeln im ärztlichen Bereich. Dazu gehören
etwa die Richtlinien des Gemeinsamen
Bundesausschusses, der Kassenärztlichen Vereinigungen und der KBV, aber
auch die Weiterbildungs- und Berufsordnungen der Ärztekammern. Neue
Regelungen sowie Änderungen derselben müssen zukünftig anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs begründet
werden, damit die EU-Kommission
bewerten kann, ob der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit gewahrt ist.
Die KBV hatte sich im Gesetzgebungs-

verfahren gemeinsam mit den anderen
Heilberufen für eine Herausnahme der
Gesundheitsberufe aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie stark
gemacht. Diese Forderung fand bei den
EU-Institutionen letztendlich aber nicht
die erforderliche Mehrheit.
Nach Inkrafttreten der Richtlinie haben
die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, diese in nationales Recht umzusetzen.
Corina Glorius
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Schweiz: Bund will das
Kostenwachstum drosseln
So exklusiv unser Bild vom eidgenössischen Nachbarn manchmal ist,
so außergewöhnlich ist auch sein Gesundheitssystem. Es besteht aus föderalen Strukturen
und zeichnet sich durch ein vielseitiges Krankenversicherungssystem aus. Das hat seinen Preis.
Nun werden Sparmaßnahmen geprüft.

D

ie Schweizer Bevölkerung selbst
gibt ihrem Gesundheitswesen gute
Noten. Vor allem die kurzen Wartezeiten für Arztbesuche und Operationen,
das rasche Vorliegen von Laboranalysen
und die Behandlungsqualität stellen die
Bürger zufrieden, wie aus einer Umfrage
des Commonwealth Fund hervorgeht. Das
Gesundheitswesen gehört weltweit zu den
teuersten: Die Ausgaben lagen im vergan-
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genen Jahr bei 77,8 Milliarden Franken
(67,5 Milliarden Euro). Das ist mehr als
zwölf Prozent des Bruttoinlandsproduktes,
wie auch ein Bericht der OECD (Organisation for Economic Cooperation and
Development) von 2017 zeigt. Damit liegt
die Schweiz nach den USA mit 16,9 und
vor Deutschland mit 11,2 Prozent auf dem
zweiten Platz.

Es ist zu erwarten, dass die älter werdende Bevölkerung und der medizinischtechnische Fortschritt das Schweizer
Gesundheitswesen – wie das anderer
Industriestaaten auch – in Zukunft
noch teurer machen werden. Um das
Kostenwachstum zu verlangsamen, hat
der Bundesrat im März 2018 ein Kostendämpfungsprogramm verabschiedet.
Zuvor hatte eine Expertengruppe einen

Die Schweiz in Zahlen
(im Vergleich zu Deutschland)

Bevölkerung:

Lebenserwartung Frauen:

Einwohner über 65 Jahre:

Lebenserwartung Männer:

Praktizierende Ärzte
je 1.000 Einwohner:

Anteil Gesundheitsausgaben
am Bruttoinlandsprodukt:

8,4 Mio.
82,5 Mio.
18,1 %
21,0 %
4,3
4,1

Katalog mit 38 Maßnahmen erarbeitet.
Eine der Maßnahmen sieht vor, ähnlich
wie in Deutschland, die direkte Kontrolle
der Kosten im ambulanten Bereich künftig
über die Vorgabe eines maximal verfügbaren Budgets zu regeln. Für den Fall, dass
Budgets überschritten werden, sollen zum
Beispiel Sanktionen greifen. Im stationären
Bereich steht es den Kantonen heute schon
frei, Globalbudgets einzuführen. Gebrauch
machen nur wenige davon. Derzeit werden
neun der 38 Maßnahmen prioritär geprüft
und diskutiert – die Budgetierung gehört
nicht dazu.

Budgets in der Kritik
Kritik an dem Vorschlag gibt es reichlich:
Die Ärztevereinigung FMH (Foederatio
Medicorum Helveticorum), der Spitalverband H-Plus und einer der beiden
Dachverbände der Krankenversicherer,
Santésuisse, bis hin zu Pharmaunternehmen und der Schweizerischen Stiftung für
Patientenschutz – sie alle befürchten, dass
Globalbudgets zu Zwei-Klassen-Medizin,
Qualitätsverlust sowie zu Rationierungen
der Leistungen führen. In der Schweiz
verfügen die Kantone über weitgehende
Kompetenzen im Gesundheitswesen.
Schließlich wird es also an ihnen liegen,
die Sparmaßnahmen umzusetzen.
Hauptsächlich sind es auch die 26 Kantone, die unter anderem die Planung und
Teilfinanzierung der stationären Einrichtungen, die Prävention sowie die Erteilung
von Praxisbewilligungen – der ein Antrag
des Arztes an die Gesundheitsdirektion vorausgeht – verantworten. Daneben leisten

85,3 Jahre
83,1 Jahre

81,5 Jahre
78,3 Jahre
12,1 %
11,2 %

die Gemeinden ebenso ihren Beitrag. Sie
betreiben Spitäler und Pflegeeinrichtungen, übernehmen Spitex-Dienste (spitalexterne Krankenpflege) sowie verschiedene
Beratungsaufgaben.

Obligatorische
Krankenversicherung
Das Krankenversicherungsgesetz (KVG)
wurde 1996 nach einer Volksabstimmung
eingeführt und liegt im Kompetenzbereich
des Bundes. Die im KVG geregelte obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP)
deckt zwar nur gut ein Drittel der gesamten
Gesundheitsausgaben ab, dennoch bildet
sie den Kern der Gesundheitsversorgung.
Die OKP bezahlt ambulante Leistungen zu
100 Prozent. Bei Spitalkosten übernimmt
sie 45, der Kanton 55 Prozent der Kosten.
Der Anteil der privaten Haushalte an den
Gesundheitsausgaben beträgt rund ein
Viertel und liegt damit über demjenigen
der anderen OECD-Länder. Privatversicherungen kommen für circa neun Prozent der
Gesundheitskosten auf.
Alle Personen mit Wohnsitz in der Schweiz
sind verpflichtet, eine Versicherung bei
einer Kasse ihrer Wahl abzuschließen und
eine monatliche Prämie an diese zu entrichten. Obwohl die Grundversicherung bei
allen Krankenkassen die gleichen Leistungen beinhaltet, ist die Höhe der monatlichen Prämien unter anderem abhängig von
der Wohngemeinde, der Altersgruppe und
von der gewählten Höhe des jährlichen
Selbstbehalts – die sogenannte Franchise –
zwischen 300 und 2.500 Franken.

Im Jahr 2017 belief sich die durchschnittliche Monatsprämie für die Grundversicherung auf 447 Franken (388 Euro). Versicherte, die in bescheidenen finanziellen
Verhältnissen leben, haben Anspruch auf
eine Verbilligung ihrer Krankenkassenprämien. Der Kanton Aargau beispielsweise
gewährt für das Jahr 2019 einen Rabatt,
wenn die durchschnittlichen Krankenkassenprämien mehr als 18,5 Prozent des
Haushaltseinkommens ausmachen. Im
Durchschnitt geben die Eidgenossen etwa
acht Prozent ihres verfügbaren Bruttoeinkommens für Prämien aus. Im Jahr 2014
nahmen 2,2 Millionen Versicherte einen
Rabatt in Anspruch. Das entspricht einer
Bezugsquote von 27 Prozent.

Neben Prämien noch Franchise
Kosten bis mindestens 300 Franken im
Jahr für Arzt, Spital und Medikamente
müssen die Versicherten – zusätzlich zu
den Prämien – selbst bezahlen. Dieser
Beitrag wird Franchise genannt. Bei der
Wahl einer höheren Franchise beteiligt
man sich im Krankheitsfall stärker an den
Kosten. Für Kinder können Eltern freiwillig
eine Franchise bezahlen. Erst wenn die
Arztrechnungen innerhalb eines Jahres
die Franchise übersteigen, übernimmt die
Krankenkasse die weiteren Kosten. Davon
wiederum muss der Versicherte zehn
Prozent selbst bezahlen. Dieser Anteil wird
Selbstbehalt genannt und ist begrenzt auf
maximal 700 Franken pro Jahr, bei Kindern
auf 350. Bei anfallenden Spitalkosten muss
man zusätzlich einen Spitalbeitrag von
15 Franken pro Tag bezahlen.
>
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Auch wenn die Versicherten in der Schweiz
mit der Gesundheitsversorgung zufrieden sind, gehen die hohen und jährlich
steigenden Kosten an vielen Bürgern nicht
spurlos vorbei. Die Zahl der Personen, die
bereits einmal aus finanziellen Gründen
auf eine Behandlung verzichtet haben,
schwankt. 2016 waren es 23 Prozent, die einen Arztbesuch, eine Behandlung oder ein
Medikament nicht in Anspruch nahmen.
So geht es aus einer Umfrage des Commonwealth Fund hervor.
Die rund 60 Krankenversicherer haben
die Möglichkeit, besondere Sparmodelle
anzubieten, bei denen Versicherte weniger
Prämien zahlen. So können Bürger sich
verpflichten, bei Krankheit immer zuerst
einen Hausarzt oder ein HMO-Gesundheitszentrum (Health Maintenance Organization), eine Art Ärztenetz, aufzusuchen.
Bei diesen beiden Varianten darf man
ohne die Überweisung des behandelnden
Arztes keinen Spezialisten aufsuchen. Eine
andere Option ist das Telmed-Modell. Wer
sich dafür entscheidet, muss bei gesundheitlichen Problemen zunächst eine telefonische Beratungsstelle anrufen. Dort geben
medizinisch geschulte Fachkräfte Auskünfte und Empfehlungen. Wenn nötig, wird
der Anrufer an einen Arzt, ein Spital oder
einen Therapeuten weitergeleitet.

Pascal Strupler ist seit dem Jahr 2010 Direktor des Bundesamts für Gesundheit (BAG).
Hier zu sehen bei der Nationalen Konferenz Gesundheit 2020 in Bern Ende Januar.

Medizinische Versorgung
Das Leistungsangebot im ambulanten
Bereich wird fast ausschließlich durch
Arztpraxen gestellt, wobei der sogenannte
spitalambulante Sektor stark wächst. Für
Patienten gilt die freie Arztwahl – sofern
sie sich nicht, wie bereits die Mehrheit der
Eidgenossen, für eines der oben genannten Versicherungsmodelle entschieden
haben. Im stationären Bereich existieren
öffentliche und private Leistungsanbieter
nebeneinander. Die Kantone erstellen auf
ihrem Gebiet eine Spitalplanung und vergeben Leistungsaufträge für die verschiedenen Fachbereiche. In den Spitallisten
aufgeführte Kliniken sind berechtigt, zu
Lasten der OKP abzurechnen und erhalten
finanzielle Beiträge der Kantone.
In der Schweiz sind Hausärzte für die
medizinische Grundversorgung zuständig.
Sie sind üblicherweise die erste Anlaufstelle
bei Krankheiten und Unfällen. Hausärztliche Notfalldienste sind überall in der
Schweiz vorhanden, auch nachts und an
den Wochenenden. Weiterführende Untersuchungen oder Behandlungen in einem

TELEMEDIZINISCHE BERATUNG: IN DER SCHWEIZ BEREITS ETABLIERT
Einen Schritt weiter als viele andere
Länder sind die Eidgenossen in Sachen
Fernbehandlung. Die Firma Medgate
in Basel zum Beispiel bietet im Auftrag
mehrerer Schweizer Krankenkassen seit
16 Jahren eine telefonische Sprechstunde an. Rund 70 Ärzte betreuen rund um
die Uhr die bis zu 5.000 täglich anrufenden Patienten, machen Anamnesen und
schreiben Rezepte aus.
So funktioniert es: Bei einem medizinischen Anliegen rufen Versicherte das
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telemedizinische Zentrum an. Am Patientenempfang werden ihre Personalien und Krankheitssymptome erfasst.
Ein Medgate-Arzt ruft sie dann für die
medizinische Beratung zurück. Bei Veränderungen der Haut und des äußeren
Erscheinungsbildes können Fotos per
App oder E-Mail übermittelt werden.
Der Arzt macht sich ein Gesamtbild und
entscheidet dann, ob er den Patienten
am Telefon behandeln kann oder zur
persönlichen Vorstellung an einen
Kollegen schickt.

bestimmten Bereich werden von spezialisierten Fachärzten durchgeführt, so wie
es auch im deutschen Gesundheitssystem
praktiziert wird. Bei einem lebensbedrohlichen Notfall hilft der Notfalldienst eines
Spitals weiter. Über den Sanitätsnotruf 144
kann man im Ernstfall einen Krankenwagen bestellen.

Elektronische Patientenakte
geplant
Um die Effizienz des Systems zu steigern
sowie die Gesundheitskompetenz der
Patienten zu fördern, plant der Bundesrat
im Rahmen seiner gesundheitspolitischen
Strategie „Gesundheit2020“ auch die
Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD). Künftig sollen Patienten
digital auf ihre Gesundheitsdaten zugreifen
können. Ähnlich wie man es vom geplanten
deutschen Pendant – der elektronischen
Patientenakte – kennt, sollen Versicherte
künftig auf Diagnosen des Hausarztes, Laborbefunde, Austrittsberichte von Spitälern
und vieles mehr digital zugreifen können.
Nicolas Ebert

ANGEKLICKT
UND AUFGEBLÄTTERT

Infos zur Reha und Soziotherapie
Die KBV hat zwei Servicebroschüren aus ihrer Reihe
PraxisWissen aktualisiert und erweitert. Dabei handelt es sich zum einen um eine Publikation zur medizinischen Rehabilitation, zum anderen um ein Heft
zur Soziotherapie. Anlass für die Überarbeitung der
Broschüre „Medizinische Rehabilitation – Hinweise zur
Verordung“ war, dass mittlerweile auch Vertragspsychotherapeuten Reha-Leistungen verordnen dürfen. Die
Broschüre berücksichtigt diese neuen Möglichkeiten,
informiert aber auch über die Einschränkungen, die für
Vertragspsychotherapeuten gelten. Neu ist ein Kapitel,
das Ärzte über die Verordnung von Reha-Leistungen
zulasten der Rentenversicherung informiert. Das Heft
umfasst 20 Seiten.
Ebenfalls aktualisiert wurde die Broschüre zur Soziotherapie. Anlass war auch hier die neue Verordnungsbefugnis für Vertragspsychotherapeuten. Das Serviceheft
gibt einen Überblick über Ziele und Maßnahmen der
Soziotherapie sowie den potenziellen Patientenkreis.
Des Weiteren wird der soziotherapeutische Betreuungsplan erläutert sowie das richtige Vorgehen bei der
Verordnung und Abrechnung. Das Heft gab es bislang
nur in digitaler Fassung, nun liegt es, mit einem Umfang
von zwölf Seiten, erstmals auch gedruckt vor. Beide
Hefte stehen zudem in der Mediathek der KBV unter
www.kbv.de/html/publikationen.php zum Download
zur Verfügung. (abo)

Website zur 116117
Die KBV hat die Internetseite zur bundesweiten Rufnummer 116117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst überarbeitet und erweitert. Besucher der Website erhalten jetzt
nicht nur alle Informationen zur Rufnummer, sondern auch
Hinweise zum ärztlichen Bereitschaftsdienst in ihrer Region. Hinzugekommen ist auch eine Bereitschaftsdienstpraxen-Suche nach Standort. Außerdem hilft ein Katalog
mit häufigen Fragen und Antworten den Nutzern, zu entscheiden, ob und wie sie unter der Nummer 116117 Hilfe für
ihr Gesundheitsproblem erhalten können. Praxen können
Infomaterial – etwa für das Wartezimmer – herunterladen
oder bestellen. Das Design des Onlineauftritts wurde für
die Darstellung auf Smartphones und Tablets angepasst.
Die Website soll nach und nach zu einer multimedialen
Plattform ausgebaut werden, etwa durch die Einbindung
von Videos. Ergänzt werden soll sie durch eine App, die
dem Nutzer hilft, schnellstmöglich das für sein jeweiliges
Problem passende Versorgungsangebot zu finden. Die
Adresse: www.116117.de. (saw)

„Zimmer Eins“ bleibt
Ende Mai ist eine neue Ausgabe des Patientenmagazins
„Zimmer Eins“ erschienen, dessen Herausgeber die KBV
ist. Jedes Heft widmet sich einem thematischen Schwerpunkt, in der aktuellen Ausgabe ist es Gerechtigkeit. Das
Magazin entstand im Rahmen der Kampagne „Wir arbeiten
für Ihr Leben gern.“ der niedergelassenen Ärzte und
Psychotherapeuten. Diese ist mittlerweile beendet, doch
„Zimmer Eins“ wird wegen des großen Erfolgs weitergeführt. „Zimmer Eins“ hebt sich von den üblichen Wartezimmerzeitschriften ab durch einen journalistisch und gestalterisch anspruchsvollen Mix, der ein breites Publikum
anspricht und zu dem längst nicht nur Gesundheitsthemen
gehören. Der Leser findet Interviews, Reportagen, Infografiken, Servicebeiträge und Fotostrecken. Ab dem kommenden Jahr wird das Magazin inhaltlich weiterentwickelt. Die
Erscheinungsweise soll verdoppelt werden auf dann vier
Mal im Jahr. Jede Praxis in Deutschland erhält das Heft per
Post zur Auslage im Wartezimmer. Die nächste Ausgabe
soll im September erscheinen. „Zimmer Eins“ steht auch in
der Mediathek der KBV als Download zur Verfügung:
www.kbv.de/html/zimmer-eins.php. (abo)
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HINTERHER IST MAN
IMMER SCHLAUER.

Schnell und kompakt informiert:
PraxisNachrichten, der Newsletter der KBV,
exklusiv für Ärzte und Psychotherapeuten.
Jeden Donnerstag neu!

Mail:
PraxisNachrichten als E- hten
ric
www.kbv.de/PraxisNach
den:
oder die App herunterla
www.kbv.de/kbv2go

PraxisNachrichten

