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Liebe Leserin, lieber Leser, 

der gesellschaftliche Wandel ist auch in der medizinischen 
Versorgung spürbar – in der Stadt und auf dem Land. Dort, wo 
Fachkräfte fehlen, bedarf es alternativer Konzepte. In unserem 
Titelthema (ab Seite 4) berichten wir über Beispiele und zeigen 
auf, wie medizinische Versorgung gewährleistet werden kann.

Gerade in ländlichen Regionen fehlt es an Ärzten. Dieses Problem können 
jedoch nicht die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) alleine lösen, hier 
müssen Kommunen und KVen an einem Strang ziehen. Um frühzeitig Nachfolger 
für die Praxis zu finden, werben schon heute Kommunen für ihre Region. Der 
„Klartext“ begleitete sechs Medizinstudierende auf eine Ortsbegehung in die 
brandenburgische Stadt Luckau. Wie die Stadt sich um den Nachwuchs bemüht, 
lesen Sie ab Seite 9.

Im Interview erzählt Martin Gavrysh, „Vizepräsident für Externes“ der Bundes-
vertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd), was der Nach-
wuchs von einer Landarztquote oder gar der Idee eines Landarztstudienganges 
hält. Außerdem sagt er uns, welche Lehrinhalte im Medizinstudium sinnvoll 
wären und wie die Niederlassung wieder reizvoll werden könnte (ab Seite 16).

Auf unserer Vertreterversammlung in Münster haben wir über das Terminservice- 
und Versorgungsgesetz sowie weitere geplante Gesetzesvorhaben und deren 
Auswirkungen gesprochen. Auch die Einmischung der Politik mit ihren „innova-
tiven Ideen“, die den Ärzten und Psychotherapeuten den Berufsalltag erschwe-
ren, war ein Thema, ebenso wie die Blockadehaltung des Spitzenverbands der 
Krankenkassen. Mehr zur VV lesen Sie ab Seite 14.

In der Rubrik „Gesundheit anderswo“ schauen wir in dieser Ausgabe nach Süd-
europa. In Italien gibt es eine kostenfreie Grundversorgung für alle Bürger, aber 
auch regionale Unterschiede. Was das für die Versorgung bedeutet, erfahren Sie 
ab Seite 24.

Ich wünsche Ihnen eine informative und anregende Lektüre.

Ihr Dr. Thomas Kriedel,
Mitglied des Vorstandes 
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Die Mitglieder der KBV-Vertreter-
versammlung positionierten sich in 

Münster gegen die Einmischung von Politik 
und Krankenkassen in die Versorgung. 

„Man muss uns nur machen lassen“, 
lautete der Tenor.



T I T E L

Wandel der Versorgung – vom 
Landarzt zum Patientenbus 
Menschen werden älter, Ärzte also auch. Junge Menschen ziehen in die Stadt, Medizinstudierende 
also auch. Kombiniert ergibt sich die Herausforderung, die medizinische Versorgung in Deutschland, 
in der Stadt und auf dem Land, zu gestalten.
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D orf sucht Arzt“ – „Arzt sucht 
Nachfolger“. So geht es vielen 
Gemeinden und Ärzten in ländli-

chen Gebieten. Der Grund: Junge Mediziner 
zieht es in die Städte. Damit sind sie Teil 
eines gesamtgesellschaftlichen Trends – 
die deutsche Gesellschaft ist urbanisiert: 
77 Prozent der Menschen leben in Städten 
oder Ballungsgebieten, nur 15 Prozent in 
Dörfern mit weniger als 5.000 Einwohnern. 
Attraktiver ist der städtische Raum, dort 
gibt es Arbeit, öffentlichen Nahverkehr, 
Einkaufsmöglichkeiten, Kulturangebote 
sowie Kindergärten und Schulen. Wo die 
Menschen wegziehen, schwindet hingegen 
die Infrastruktur.

„Ärzte sind häufig die letzten, die gehen – 
davor haben längst schon der Bäcker vor 
Ort oder die Post geschlossen“, sagt Dr. 
Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV). Es sind vor allem Ärzte der älteren 
Generation, die sich um die ebenfalls 
alternde (Land-)Bevölkerung kümmern 
– so lange, bis sie selbst in den Ruhe-
stand gehen. Häufig arbeiten sie länger 
und weit über ihr geplantes Rentenalter 
hinaus, denn einen Nachfolger zu finden 
ist schwierig. Jeder dritte Hausarzt ist 
bereits über 60 Jahre alt, viele von ihnen 
werden in den kommenden Jahren ihre 
Praxis abgeben wollen. Der demografische 
Wandel macht weder vor Ärzten noch vor 
ihren Patienten halt. Die durchschnittliche 
Lebenserwartung der Deutschen liegt bei 
80,6 Jahren. Die Patienten werden immer 
älter, haben oft multimorbide Krank-
heitsbilder und brauchen umfassende 
Betreuung – nicht nur durch den Haus-
arzt, auch durch Fachärzte. Der doppelte 
Strukturwandel betrifft ganz Deutschland 
und ändert auch die Anforderungen an das 
Gesundheitssystem. 

Unterversorgung  
nicht nur auf dem Land

Das Nachwuchsproblem wird durch den 
Wandel der Versorgungsstruktur ver-

schärft: Bis 2025 werden durch Anstellung 
und reduzierte Arbeitszeiten 11,8 Prozent 
der ärztlichen Arbeitszeit und damit der 
Versorgungskapazität wegfallen. Das  
Bundesarztregister der KBV zeigt: Die 
 Zahl der Ärzte hat 2018 zugenommen, um  
1,5 Prozent zum Vergleichsjahr 2017. Da 
jedoch viele in Teilzeit arbeiten, stieg die 
Kapazität insgesamt nur um 0,2 Prozent. 
„Es fehlt nicht nur an Ärzten, auch an ärzt-
licher Behandlungszeit – und das sowohl 
auf dem Land, als auch in Städten“, fasst 
Dr. Stephan Hofmeister, stellvertretender 
KBV-Vorstandsvorsitzender, zusammen.

Einige Gemeinden nehmen die Suche 
nach einem Hausarzt daher selbst in die 
Hand. Beispielsweise Kaltenkirchen, eine 
Kreisstadt mit gut 21.000 Einwohnern in 
Schleswig-Holstein: 10.000 Euro bekommt 
ein Arzt, der sich dort niederlässt und für 
fünf Jahre bleibt – es haben sich schon 
Interessenten gemeldet. „Bereits Klein-
städte sind auf der Suche nach Ärzten, das 
zeigt: Einen Arzt zu finden, das ist nicht 
nur ein Problem ländlicher Regionen“, so 
Hofmeister. Land ist außerdem nicht gleich 
Land. „Am Starnberger See wird sich 
immer jemand niederlassen wollen, andere 
Regionen sind einfach unattraktiv – für 
Ärzte und Bevölkerung gleichermaßen“, 
veranschaulicht KBV-Chef Gassen. Wäh-
rend also einige Landstriche entvölkert 
werden, prosperieren andere Gemeinden 
und profitieren beispielsweise von der 
Nähe zu Ballungsgebieten. Doch selbst 
in einigen städtischen Gebieten, wo viele 
Menschen auf engerem Raum leben, fehlt 
es an Ärzten. So droht Chemnitz, einer 
Mittelstadt mit 240.000 Einwohnern, die 
Unterversorgung.

In den Stadtstaaten und Metropolen liegt 
die Versorgungsdichte zwar üblicherweise 
auf insgesamt hohem Niveau, doch die Ver-
teilung innerhalb der Stadtteile ist teilweise 
sehr unterschiedlich. Die Kassenärztliche 
Vereinigung (KV) Berlin weist etwa für 
Kinderärzte in Berlin-Neukölln einen 
Versorgungsgrad von rund 90 Prozent 
aus, in Steglitz-Zehlendorf steht dem ein 
Niveau von 184 Prozent gegenüber. Noch 
gravierender sind die Unterschiede bei der 

psychotherapeutischen Versorgung – die 
Differenz liegt hier zwischen den Berliner 
Stadtteilen Marzahn-Hellersdorf (60,1 Pro-
zent) und Charlottenburg-Wilmersdorf 
(415,4 Prozent) bei 355,1 Prozent.

Vom Dorfarzt zum Arztdorf

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat 
kürzlich die Bedarfsplanungs-Richtlinie 
angepasst. Demnach sind ab 1. Juli diesen 
Jahres rund 3.500 weitere Stellen in der 
Bedarfsplanung vorgesehen, davon etwa 
1.500 für Hausärzte. „Doch auch wenn es 
einen Mehrbedarf an Ärzten gibt, wir kön-
nen sie nicht aus dem Ärmel schütteln“, 
betont Gassen und ergänzt: „Planung auf 
dem Papier sieht gut aus, kann aber den 
Mangel als solchen nicht beseitigen.“ Der 
Zuzug von Ärzten aus dem Ausland könne 
und solle die Lücke nicht füllen. „Das kann 
nicht die Lösung sein – wir sollten den 
sogenannten Braindrain, also die Ab-
wanderung hochqualifizierter Fachkräfte 
aus ihren Herkunftsländern, nicht auch 
noch unterstützen und so das Ausbluten 
der dortigen Versorgung billigend in Kauf 
nehmen“, so Gassen.

„Wir müssen langfristig überlegen, wie wir 
mit den gesellschaftlichen Entwicklungen 
umgehen und bis dahin die Ärzte strate-
gisch so platzieren, dass sie die Versorgung 
für größere Gebiete sichern können“, 
betont Hofmeister. Dabei gebe es auch ganz 
praktische Dinge zu bedenken: „Insbeson-
dere in ländlichen Regionen ist eine Praxis 
erst ab einer gewissen Anzahl an Patienten 
überhaupt wirtschaftlich tragbar. Schon 
deshalb können wir die Ärzte nicht dahin 
schicken, wo alle wegziehen“, erläutert der 
stellvertretende KBV-Chef. Der Wunsch 
nach einem Arzt in jedem Dorf sei heute 
häufig nicht mehr realisierbar, so Hofmeis-
ter. Es sei außerdem im Interesse der Pa-
tienten, dass ihr Arzt eine gewisse Anzahl 
an Behandlungen vornimmt und mit den 
Eingriffen vertraut ist, ergänzt er. Daher 
könnte eine Konzentration von Ärzten in 
Gemeinschaftspraxen, Mediznischen      > 
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T I T E L

ARZT AM APPARAT
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„Smart zum Arzt – lassen Sie sich 
ohne Terminvereinbarung von 
einem kompetenten Arzt beraten: 
Komfortabel und absolut diskret 
von zuhause aus via Telefon, App 
oder Chat.“ So bewirbt die Kas-
senärztliche Vereinigung Baden-
Württemberg ihr Modellprojekt 
docdirekt, das seit April 2018 läuft. 
Zunächst auf die Stadt Stuttgart 
sowie den Landkreis Tuttlingen be-
schränkt, wurde das Angebot nach 
erfolgreicher Testphase inzwischen 
auf das ganze Bundesland ausge-
weitet. Alle gesetzlich versicherten 
Patienten in Baden-Württemberg 
können docdirekt in Anspruch 
nehmen. Speziell für Telemedizin 
geschulte Hausärzte beraten mon-
tags bis freitags von 9 bis 19 Uhr 
per Telefon und/oder Video. Dem 
Projekt vorausgegangen war die 
Aufhebung des Fernbehandlungs-
verbotes durch die baden-württem-
bergische Landesärztekammer.

Versorgungszentren (MVZ) oder Integ-
rierten Gesundheitszentren in größeren 
Ortschaften sinnvoll sein, wo sie mehr 
Patienten behandeln und Eingriffe routine-
mäßig anbieten können. Bisher sind MVZ 
jedoch eher in Städten als auf dem Land 
vertreten. „Das könnte sich ändern und 
eine Option für die Versorgung auf dem 
Land darstellen“, so Hofmeister.

In eine ähnliche Richtung denkt auch die 
Kassenärztliche Vereinigung (KV) Saar-
land, die in ihrem Versorgungsbericht 2019 
das Konzept der „Gesundheitsdörfer“ ins 
Spiel gebracht hat. Die Idee: Die medizini-
sche Versorgung soll gezielt im Zentrum 
einer Gemeinde gebündelt werden. In ein 
solches Gesundheitsdorf integriert wären 
Ärzte, Apotheken, Rehabilitationsein-
richtungen, Wohnungen, Kindergärten, 
Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Spiel-
plätze, Fitness- und Freizeitmöglichkeiten, 
um den Standort zu stärken und für den 
ärztlichen Nachwuchs attraktiv zu gestal-
ten.„Die Wege zu solchen Zentren wären 
zwar etwas weiter, aber für einen bestimm-
ten Spezialisten nehmen die Leute auch 

heute schon eine etwas längere Anfahrt in 
Kauf“, sagt Hofmeister und ergänzt: „Blickt 
man außerdem ins europäische Ausland, 
beispielsweise nach Schweden, so sind die 
Entfernungen hierzulande gar nicht ver-
gleichbar.“ Aktuell liegt die durchschnit-
tliche Anfahrtszeit zum Hausarzt für  
90 Prozent der Bevölkerung bei elf Minu-
ten, 99,8 Prozent müssen zu ihrer Hausarzt-
praxis nur zehn Kilometer fahren.

Mit der Quote aufs Land?

Das jüngste „Berufsmonitoring Medizin-
studierende“ der KBV und der Universität 
Bayreuth hat ergeben, dass der ärztliche 
Nachwuchs zwar gerne in Heimatnähe 
bleibt, ländliche Gemeinden aber kaum in 
Frage kommen. Mehrere Bundesländer ha-
ben oder planen deshalb eine Landarztquo-
te im Studium. Die Idee: Zehn Prozent der 
Studienplätze könnten vorab an Bewerbe-
rinnen und Bewerber vergeben werden, die 
sich verpflichten, nach ihrem Abschluss für 
bis zu zehn Jahre als Hausarzt in unterver-
sorgten beziehungsweise durch Unterver-
sorgung bedrohten ländlichen Regionen 
zu arbeiten. Halten sich die Studierenden 
nicht an die vertragliche Vereinbarung, 
sind Strafzahlungen vorgesehen. Diese 
können beispielsweise in Nordrhein-West-
falen bis zu 250.000 Euro betragen. 

„Bei der Quote besteht die Gefahr, dass 
der Beruf ‚Landarzt‘ durch die gesonderte 
Studienplatzvergabe stigmatisiert wird 
– obwohl alle Studierenden die gleichen 
Kurse belegen und die gleiche, hochwertige 
Ausbildung erhalten“, warnt Hofmeister.
Hinzu kommt: Die Studierenden stehen 
als fertig aus- und weitergebildete Ärzte 
frühestens in zwölf Jahren für die Versor-
gung zur Verfügung. Den prognostizierten 
Bedarf an neuen Hausärzten decken sie 
auch dann nicht, wenn alle diesen Beruf 
ergreifen. Laut einer neuen Studie des Zen-
tralinstituts für die kassenärztliche Versor-
gung fehlen bis zum Jahr 2035 pro Jahr bis 
zu 6.000 Studienplätze. Um für die Zukunft 
gewappnet zu sein, müssen also weiterge-
hende Maßnahmen unternommen werden. 
Einige Universitäten versuchen, durch spe-
zielle Programme Studierende von Beginn 
an für die Themen Allgemeinmedizin und 
Landarzt zu gewinnen, beispielsweise die 
Uni Leipzig mit den Projekten LeiKa (Leip-

ziger Kompetenzpfad Allgemeinmedizin) 
und MiLaMed (Mitteldeutsches Konzept zur 
longitudinalen Integration Landärztlicher 
Ausbildungsinhalte und Erfahrungen in 
das Medizinstudium, siehe „Drei Fragen 
an“ auf Seite 8).

Alternative Konzepte  
und neue Ideen

Die Herausforderungen, die eine zukünf-
tige Versorgung im Angesicht der gesell-
schaftlichen Trends mit sich bringt, sind 
längst ins Bewusstsein gerückt. Umfragen 
wie das Berufsmonitoring Medizinstudie-
rende 2018 zeigen zwar, dass das Interesse 
an Allgemeinmedizin und hausärztlicher 
Tätigkeit steigt – doch dieses Interesse will 
gepflegt und muss unterstützt werden, 
damit junge Ärztinnen und Ärzte sich 
tatsächlich niederlassen. Neben Beratungs- 
und Unterstützungsangeboten versuchen 
KVen, Städte und Gemeinden, aber auch 
Ärzte selbst, neue Wege zu gehen, um die 
Versorgung ihrer Region zu sichern und 
Nachwuchs zu werben:  Ärzte inserieren 
auf ebay ihre Praxen oder verschenken die-
se gar, Gemeinden organisieren Landparti-
en für Studierende, bei denen Politiker und 
Niedergelassene für ihre Region werben 
(siehe Seite 9). KVen betreiben eigene Pra-
xen, um jungen Ärzten die Vorteile einer 
Niederlassung schmackhaft zu machen. 
In diesen sogenannten Eigeneinrichtun-
gen werden Ärzte zunächst von der KV 
angestellt und damit von den Pflichten und 
Risiken einer Selbstständigkeit entlastet, 
die Praxisräume sind voll ausgestattet. Die 
Ärzte können diese jederzeit auf Wunsch 
übernehmen und sich selbstständig ma-
chen, um die Versorgung vor Ort langfristig 
zu sichern. Gemeinden, Städte und KVen 
locken außerdem mit Stipendien für Stu-
dierende und Investitionszuschüssen für 
Praxen.

Wenn es keinen Nachwuchs gibt, werden 
alternative Konzepte erprobt. Im nieder-
sächsischen Leer hat die KV 2017 einen 
Patientenbus angeboten, der die Men-
schen gegen einen geringen Fahrpreis 
einsammelt, zum Arzt und wieder zurück 
bringt – oder das Taxi zahlt, sollte wegen 
Wartezeiten beim Arzt der Bus nicht mehr 
erreichbar sein. Auch in Bayern fährt ein 
Ärztebus die Patienten zum Arzt. Umge-



kehrt kommen in Nord- und Osthessen die 
Ärzte zu den Patienten. Mit dem „Medi-
bus“ werden in festgelegter Reihenfolge 
Gemeinden angefahren, die keine oder zu 
wenige Hausärzte haben (siehe Kasten). 
Der Bus ist wie eine Arztpraxis ausgestattet 
und ermöglicht in den meisten Fällen eine 
Vor-Ort-Behandlung. 

Assistenz- und Delegationsmodelle wie 
VERAH® oder „Agnes“ sind schon länger 
Bestandteil der Versorgung und sollen 
den Arzt entlasten. Sie können jedoch nur 
bestimmte Aufgaben übernehmen und den 
Arzt nicht ersetzen. „Oft wird Telemedizin 
als Allheilmittel für die ländliche Versor-
gung genannt. Aber sie kann höchstens 
ein Add-on sein“, so KBV-Vize Hofmeister. 
Die ersten Schritte sind getan, fast alle 
Ärztekammern haben hierfür ihre Berufs-
ordnungen geändert und für Fernbehand-
lung geöffnet. Beispiel Videosprechstunde: 
Sowohl Arzt als auch Patient sparen sich 
Weg und Zeit – und die Sprechstunde per 
Videochat ist zeitlich flexibler. Ärzte sollen 
künftig auf ihren Websites dafür werben 
dürfen. In Baden-Württemberg behandeln 
Ärzte ihre Patientinnen und Patienten be-
reits per Telefon oder online (siehe Kasten 
auf Seite 6). Der Arzt sollte den Patienten 
allerdings vorher schon mindestens einmal 
gesehen haben, und viele Behandlungen 
erfordern weiterhin, dass der Arzt den 
Patienten gegenüber sitzt und sie körper-
lich untersuchen kann. Auch die WHO ist 
der Ansicht, dass der persönliche Kontakt 
durch Telemedizin nicht vollständig ersetzt 
werden kann. Telemedizinische Angebote 
können die Versorgung ergänzen und auch 
Patienten in ländlichen Regionen erreichen 
– zumindest in der Theorie. Denn dafür 
gibt es eine Voraussetzung, die bisher nicht
erfüllt ist. „In Deutschland gibt es noch 
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keinen flächendeckenden Breitbandaus-
bau. Für eine erfolgreiche Digitalisierung 
des Gesundheitswesens, also auch der 
Hausarztpraxen hierzulande, brauchen 
wir erst einmal die nötige Infrastruktur“, 
mahnt Dr. Thomas Kriedel, Vorstandsmit-
glied der KBV.

Zeiten ändern sich,  
die Versorgung mit ihnen

Die Zeit für das Gespräch per Videoschal-
tung und die anschließende Dokumenta-
tion wendet der Arzt dennoch auf – und 
die Ressource Arztzeit ist knapp. Das liegt 
nicht nur daran, dass ältere Ärzte, die meist 
52 Wochenstunden oder mehr in eige-
ner Praxis arbeiten, zunehmend aus der 
Versorgung ausscheiden. Auch der Trend 
zur Anstellung mit weniger Stunden pro 
Woche verschärft diese Entwicklung. Junge 
Mediziner, das zeigt das Berufsmonitoring 
Medizinstudierende, können sich eine 
Niederlassung zwar gut vorstellen (74,3 Pro-

zent), doch auch der Wunsch nach Arbeit in 
Anstellung ist groß (90,2 Prozent). Der Hin-
tergrund: Sie legen Wert auf ihre Work-Life-
Balance und die Vereinbarkeit von Familie 
und Arbeit. Zudem schrecken Bürokratie, 
das finanzielle Risiko bei einer Nieder-
lassung und die Angst vor drohenden 
Regressforderungen den medizinischen 
Nachwuchs davon ab, sich selbstständig zu 
machen. Auch kleinteilige Vorgaben, wie 
sie kürzlich durch das Terminservice- und 
Versorgungsgesetz für die Haus- und Fach-
ärzte erlassen wurden, wirken sich negativ 
aus. Selbst wenn Niederlassungswünsche 
bestehen, möchten rund 43 Prozent der 
befragten Studierenden nicht auf dem Land 
arbeiten – ein Drittel nicht einmal in einer 
Stadt mit 10.000 Einwohnern.

Doch immer wieder gibt es auch Erfolgsge-
schichten. Lokalzeitungen berichten, dass 
ein junger Arzt sich in einer Praxis in der 
ländlichen Region niedergelassen hat und 
nun dankbare Patienten versorgt. Solche 
Einzelfälle könnten sich in Zukunft häufen 
– hat doch der Trend der Urbanisierung 
gestoppt, wie die Studie „Trend Reurba-    >

VON DORF ZU DORF 

Der Medibus, die mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen 
Vereinigung Hessen, fährt seit Juli 2018 durch hessische 
Gemeinden. Der umgebaute Bus ist ausgestattet mit einem 
Wartebereich, einem Labor, einem EKG und einem kleinen Be-
handlungsraum. Ein Facharzt für Allgemeinmedizin ist mit an 
Bord. Die mobile Praxis sorgt für die Sicherstellung der wohn-
ortnahen allgemeinmedizinischen Versorgung und eine Ent-
lastung der Hausärzte in ländlichen Regionen Nordhessens. 
Dazu fährt der Medibus nach einem festen Fahr- und Zeitplan 
verschiedene Gemeinden in der Region an, um die Patienten 
vor Ort zu versorgen. Das Projekt ist in Kooperation mit der 
Deutschen Bahn (DB) entstanden. Die DB sieht in dieser Form 
der Versorgung Potenzial für die Zukunft und plant, weitere 
Busse auszustatten und als mobilen Service anzubieten. 



nisierung?“ der Bertelsmann-Stiftung 
zeigt. Gründe hierfür: Auf dem Land ist 
das Wohnen günstiger, in der Umgebung 
und in Klein- und Mittelstädten gibt es 
durch lokale Firmen häufig eine größere               
Jobsicherheit als in Großstädten und die 
Natur ist nah. All diese Faktoren reizen 
auch viele Ärztinnen und Ärzte. Außerdem 
ist ihnen die Nähe zu Patienten wichtig, die 
sie im ländlichen Raum oft ein Leben lang 
begleiten können. Dabei ist das medizini-
sche Spektrum an Erkrankungen groß und 
abwechslungsreich. KBV-Vize Hofmeister 
ist überzeugt: „Die Versorgung hierzulande 
ist gut, sie wird sich der gesellschaftlich-
demografischen Entwicklung anpassen.“ 
Dort, wo die Bedingungen attraktiv sind 
oder attraktiv gestaltet werden, wird es 
auch Infrastruktur geben und somit Ärzte 
– für die Patienten dann auch mal zwei 
Dörfer weiter fahren.

Tabea Breidenbach

Der ärztliche Nachwuchs will meistens lieber in 
der Stadt als auf dem Land praktizieren.

DREI FRAGEN AN ... DR. TOBIAS DEUTSCH,  
UNIVERSITÄT LEIPZIG, KOORDINATOR DES PROJEKTS MILAMED
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Gemeinsam mit der Uni Halle-Wittenberg 
arbeitet die Uni Leipzig an dem Projekt 
MiLaMed (Mitteldeutsches Konzept zur 
longitudinalen Integration Landärztlicher 
Ausbildungsinhalte und Erfahrungen in 
das Medizinstudium). Was verbirgt sich 
dahinter?

Das vom Bundesgesundheitsministerium 
geförderte Lehrprojekt möchte die Beson-
derheiten und Herausforderungen der Ver-
sorgung außerhalb der Großstädte stärker 
in das Medizinstudium einbeziehen. Zu-
dem sollen Studierende in Zusammenar-
beit mit vier von Unterversorgung bedroh-
ten Modellregionen Mitteldeutschlands 
vermehrt für kleinstädtisch-ländliche 
Praktika gewonnen werden. Nach einer 
einjährigen Entwicklungsphase möchten 
wir das Konzept zwei Jahre erproben und 
evaluieren.

Was versprechen Sie sich von einer 
explizit landärztlichen Ausrichtung des 
Studiums?

Es ist keineswegs so, dass das gan-
ze Studium landärztlich ausgerichtet 
werden soll. Vielmehr sollen Lehrinhalte 
zur Versorgung im ländlichen Raum das 
Curriculum an geeigneten Stellen ergän-
zen. Da werden unter anderem Schnitt-
stellenthematiken eine Rolle spielen, aber 
auch aktuelle Versorgungskonzepte wie 
Telemedizin oder die Delegation ärztlicher 
Leistungen an qualifizierte Versorgungsas-
sistenten. Schön wäre, das Themengebiet 
möglichst im Längsschnitt und fächerüber-
greifend einzubinden, damit die Studie-
renden während ihrer Ausbildung immer 
wieder damit in Kontakt kommen können. 
Wir möchten den ärztlichen Nachwuchs 
für diese Inhalte interessieren, im besten 
Fall begeistern, und eventuelle Vorurteile 
hinsichtlich der Versorgung im ländlichen 
Raum abbauen. Praktika in regionalen 
Krankenhäusern und Lehrpraxen mit enga-
gierten ärztlichen Rollenvorbildern können 
da erfahrungsgemäß viel bewirken. 

Außerdem möchten wir natürlich auch ein 
Kennenlernen der Regionen selbst fördern, 
um sie als möglichen späteren Arbeitsort 
attraktiv zu machen.

Wie reagieren Kommunen und Niederge-
lassene in den involvierten Regionen auf 
das Projekt?

Wir sind noch am Beginn des Projektes. 
Die Gewinnung neuer Lehrpraxen in den 
Regionen ist eine der aktuell anstehen-
den Aufgaben. Aus den Erfahrungen 
mit unseren bestehenden Lehrpraxen-
Netzwerken und auch aus einer von uns 
durchgeführten Studie zur Bereitschaft von 
Niedergelassenen zum Engagement in der 
Studierendenausbildung wissen wir aber, 
dass da eine große Offenheit besteht. 
Die Möglichkeit, etwas für die Zukunft 
der eigenen Region beizutragen, könnte 
zusätzlich motivieren. Die bisher kontak-
tierten Kommunen und Landkreise sind 
durchweg sehr an einer Zusammenarbeit 
interessiert. Vielerorts bestehen schon 
tolle Initiativen, oft fehlt es jedoch an einer  
direkten Ansprache der Studierenden. 
Diese Lücke möchten wir schließen.



R E P O R T A G E

Expedition in die Provinz 
Um drohendem Ärztemangel auf dem Land etwas entgegenzusetzen, hat der Förderverein der  
Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) das „MHB-Mobil“ ins Leben gerufen. Es soll  
Studierenden zeigen, wie vielfältig das brandenburgische Landleben ist. Mitte Mai machte das  
Mobil in der Stadt Luckau halt. 

L        uckau, eine Stadt in Branden-
burg mit rund 9.700 Einwohnern, 
westlich gelegen vom touristisch 

erschlossenen Spreewald, ist nicht einfach 
zu erreichen. Eine direkte Zugverbindung 
gibt es nur zum acht Kilometer außerhalb 
des Zentrums gelegenen Bahnhof im Orts-
teil Uckro. Möchte man hier mobil sein, 
braucht man ein Fahrrad, ein Motorrad 
oder ein Auto. Die Medizinstudierenden 
kommen in einem grauen Multi-Van mit 
der Aufschrift „MHB-Mobil“. Zunächst 
noch zögerlich steigen die sechs angehen-
den Ärztinnen und Ärzte sowie der Vor-
sitzende des Fördervereins der MHB, Prof. 
Günter Fleischer, aus dem Wagen und 
betrachten den pittoresken Marktplatz, auf 
dem gerade der Samstagsmarkt stattfindet. 
Rundherum stehen bunt angestrichene 
und mit Stuck verzierte Häuser aus dem 
späten 17. Jahrhundert in der Sonne. 
Vor den Studierenden liegt das Rathaus 
der Stadt. Mit seinem orangen Anstrich, 
seinen Türmen und Torbögen könnte es 
auch in einer italienischen Kleinstadt 
liegen. Den Ausflug der Studierenden hat 
MHB-Fördervereinsvorsitzender Fleischer 
zusammen mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung Brandenburg (KVBB) und 
der Stadt Luckau organisiert. Dabei ist ein 
Filmteam, das im Auftrag des Förderver-
eins den Tag dokumentiert.

Bürgermeister wirbt fürs  
Landleben

Vor dem Rathaus warten der Bürgermeis-
ter von Luckau, Gerald Lehmann, und 
Ordnungsamtschef Thomas Schäfer. Sie 
unterhalten sich miteinander und grüßen 
den einen oder anderen vorbeilaufenden 
Passanten. „Willkommen in der Stadt 
Luckau, Hauptstadt der Niederlausitz“, 
sagt Lehmann freudestrahlend und sicht-
bar stolz, als die angehenden Ärztinnen 
und Ärzte bei ihm ankommen. Später 

dann, als die Gruppe in einem Sitzungs-
saal des Rathauses Platz genommen hat, 
wird Lehmann deutlich: Er wolle Werbung 
machen für das Leben auf dem Land. 
Dieses sei vor allem familiär geprägt und 

biete „Entschleunigung“ pur. Landärzte 
würden in Luckau gesucht, er wisse von 
mindestens drei Medizinern, die sich 
derzeit nach einem Nachfolger umschau-
en. „Wir könnten uns eine individuelle   > 

Marktplatz und Maibaum: Luckau empfing die Studierenden mit kleinstädtischer Idylle.
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R E P O R T A G E

finanzielle Unterstützung vorstellen, wir 
könnten bei der Wohnungssuche helfen 
oder beim Grundstückskauf“, verspricht 
Lehmann. 

Nach der Begrüßung durch den Bürger-
meister und einer kurzen Besichtigung der 
alten Rathausgewölbe und Amtsstuben 
setzt sich der Tross in Bewegung. Flei-
scher vom MHB-Förderverein kommt ins 
Erzählen: „Ich bin der Auffassung, dass 
man während des Studiums unbedingt 
zu niedergelassenen Ärzten gehen sollte. 
Krankenhäuser lernen die Studierenden 
sowieso kennen, aber den Alltag in einer 
Landarztpraxis nicht! Zudem sollen die 
Studierenden sehen, welche Freiheiten die 
eigene Praxis bietet.“ 

„Eine Bresche schlagen für die 
Niederlassung“

Die erste Station ist die Praxis von Elke 
Wecke-Harbarth, Fachärztin für Innere 
Medizin. Die Praxis befindet sich nahe 
des Zentrums in einem sanierten Altbau 
mit dezentem cremefarbenen Anstrich, 
umgeben von Nadelbäumen. Eine 
Backsteintreppe führt auf eine Veranda 
und weiter zum Eingang in die Praxis. 
Diese wirkt freundlich und einladend. 
Wecke-Harbarth, eine mittelgroße Frau 
mit kurzen dunklen Haaren und in legerer 
Freizeitkleidung, leitet zusammen mit 
einer Kollegin die Gemeinschaftspraxis 
für die Behandlung von Nieren- und Hoch-
druckkrankheiten. Geduldig beantwortet 
sie, bei laufendem Praxisbetrieb, alle 
Fragen der Studierenden und bietet an, 
dass sie ohne Probleme ihre Praktika oder 
das Praktische Jahr in der Praxis absol-
vieren können. „Wir würden sogar eine 
Einraumwohnung zur Verfügung stellen“, 
preist Wecke-Harbarth ihr Angebot an. 
„Ich möchte eine Bresche schlagen für 
die Niederlassung und das Leben auf dem 
Land, die ländlichen Regionen brauchen 
engagierte junge Ärzte“, sagt Wecke-
Harbarth. Sie macht darauf aufmerksam, 
dass auch auf dem Land der fachliche 
Austausch mit Kollegen möglich sei, in 
Luckau zum Beispiel durch regelmäßig 
stattfindende Stammtische für Allgemein-
medizin und die Zusammenarbeit mit dem 
örtlichen Krankenhaus.

Nach dem Praxisbesuch stehen die Medi-

zinstudierenden auf der leicht erhöhten 
Veranda des Hauses und unterhalten sich. 
Jan Auswitz ist einer der Studierenden der 
MHB. Er kommt aus Berlin, hat mittellan-
ge  dunkle Locken und trägt eine schwar-
ze Brille. „Vor meinem Studium hatte 
ich das Vorurteil: Hinter Berlin hört die 
Zivilisation auf. Momentan studiere ich in 
Neuruppin, das ist schon sehr provinziell. 
Aber hier, das ist richtiges Land.“ Momen-
tan könne er sich das Leben auf dem Land 
noch nicht vorstellen: „Mir sind derzeit 
einfach die kulturellen Angebote, die 
größere Städte bieten, noch zu wichtig.“ 
Für Johanna Seifert aus der brandenbur-
gischen Stadt Senftenberg ist wichtig, 
dass sie sich selbst entfalten und etwas 
bewegen kann. Die Medizinstudentin im 
neunten Semester mit schulterlangem 
Haar, einer geblümten Bluse, weiter ocker-
farbener Hose und roten Samtlederschu-
hen könnte sich durchaus vorstellen, aufs 
Land zu ziehen. „Was aber mir persönlich 
ganz besonders wichtig ist, sind alle 
kulturellen Aspekte des Lebens, auch auf 
dem Land. Ich möchte, dass alternative 
Lebensweisen akzeptiert werden und Leu-
te Unterstützung finden, die neue Projekte 
anstoßen", sagt sie.

Intakte Natur und  
„lebendiges Vereinsleben“

Nach der Besichtigung der ersten Praxis 
macht das MHB-Mobil halt an „Sielmanns 
Naturlandschaft Wanninchen“, einem 
alten, rund 3.000 Quadratmeter großen 
Braunkohletagebau, den sich nun die 
Natur zurückerobern kann. Im Herbst ma-
chen hier sogar wieder Kraniche Station. 
Gustav Stark, Student der MHB im dritten 
Semester, stammt selbst aus einem Dorf in 
der Nähe von Eisenhüttenstadt, er möchte 
in der Nähe bleiben und kann sich eine 
Niederlassung vorstellen: „Die Landschaft 
hier, besonders der See, ist schön. Mir ist 
wichtig, dass ich meinen Kindern eine 
intakte Natur weitergebe.“ 

Zurück aufs Land zog es René Trabandt. 
Er ist 31 und Arzt in Weiterbildung zum 
Facharzt für Allgemeinmedizin in Crinitz, 
einem Nachbardorf von Luckau, wo die 
Studierenden eine weitere Praxis kennen 
lernen. „Ich komme vom Land und bin 
zum Studium an die Charité nach Berlin 
gegangen. Für mich war aber schnell klar, 

dass ich zurück möchte", erzählt Trabandt. 
Er schätze den kurzen Weg zur Arbeit und 
die Einarbeitungsmöglichkeit, die der 
derzeitige Praxisinhaber Dr. Erhard Kiesel 
ihm bietet. Davon würden  am Ende beide 
profitieren. Voraussichtlich im Sommer 
2020 ist Trabandt mit seiner Facharz-
tausbildung fertig und könnte die Praxis 
übernehmen. „Derzeit bekomme ich alle 
zwei Wochen Angebote aus der Region 
zur Praxisfortführung“, sagt er. Gut findet 
der Vater von zwei Kindern, dass sich mit 
einer eigenen Praxis Familie und Beruf 
vereinbaren lassen.

Mittlerweile ist es Nachmittag. Die warme 
Mai-Sonne scheint den Studierenden ins 
Gesicht, als sie von der Praxis in Cri-
nitz zurück zum Van schlendern. Dort 
angekommen eröffnet Ordnungsamts-
chef Schäfer den Studierenden, dass sie 
die Möglichkeit haben, spontan zu den 
Stadtmeisterschaften der freiwilligen 
Feuerwehr in Luckau zu fahren. „Wir 
wollen den Studierenden zeigen, dass wir 
ein lebendiges Vereinsleben haben“, sagt 
Schäfer. Auf dem Fest herrscht ausgelas-
sene Stimmung, es riecht nach Bratwurst. 
Es scheint fast, als sei die halbe Stadt hier 
anwesend. Nur widerstrebend kehren die 
Studierenden zum Van zurück. 

Weiter geht es in Richtung Stadtzentrum, 
mittlerweile ist es früher Abend und der 
Zeitplan für die Stadtbesichtigung eng 
gefasst. Der Van hält an einem großen Be-
sucherparkplatz. Ein Informationsschild 
verkündet, dass Luckau im Jahr 2000 die

Vom Tagebau zum Naherholungsgebiet:  
"Sielmanns Naturlandschaft" gehörte eben-

falls zu den Stationen des MHB-Mobils.
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Internistin Dr. Wecke-Harbarth (rechts) warb beim Praxisbesuch für die Niederlassung auf dem Land.

Landesgartenschau ausgerichtet hat. Die 
Stadtführerin wartet bereits und erklärt 
ausführlich und mit wahrer Freude die 
Geschichte der Stadt. Es sei schön, junge 
Menschen durch die Stadt zu führen, sonst 
seien die Besuchergruppen immer älter. 
Die Reisegruppe nähert sich der Kirche 
von Luckau. Innen ist es angenehm kühl. 
Der Kantor der Gemeinde spielt für die 
Studierenden auf der Orgel zunächst zwei 
klassische Stücke um danach zwei ältere 
Pop-Hits darzubieten. Andächtig lauschen 
die angehenden Mediziner, einer schließt 
die Augen und wippt zu den Klängen. 

Der Tag hinterlässt Eindruck 

Die Exkursion geht zu Ende. Auf dem Weg 
zum Abendbrot in den Luckauer Ratskeller 
ziehen die zukünftigen Ärztinnen und 
Ärzte ihr Fazit. Auswitz erzählt, dass er 
noch vor diesem Tag dachte, kleine Städte 
seien ausgestorben. Er habe aber in seiner 
Studienstadt Neuruppin und besonders 
in Luckau gemerkt, dass diese Einschät-

zung falsch sei. Eigentlich schätze er 
das Familiäre an kleineren Städten: „In 
Neuruppin treffe ich bei Spaziergängen 
oftmals Freunde und Bekannte. Wenn 
dann noch der Dönermann deinen Namen 
kennt und grüßt, das ist für mich Hei-
mat“, erzählt Auswitz. Thanh Hien Vu 
eine in Dresden geborene Studentin im 
neunten Semester, sagt, dass dieser Tag 
ihr noch einmal verdeutlicht habe, was es 
bedeutet, als Landärztin zu arbeiten. „Ich 
denke, die Arbeit als Arzt auf dem Land 
ist entspannter als in der Großstadt. Die 
Patienten sind dankbarer als in der Stadt, 
da sie wissen, dass man ihnen eine gute 
Grundversorgung bietet. Doch wenn man 
Arbeit und Privates trennen möchte, oder 
eine gewisse Anonymität schätzt, dann ist 
das Land nichts für einen.“ Sie ergänzt, 
dieser Tag sei gut  geeignet gewesen beste-
hende Vorurteile abzubauen: „Ich dachte 
bis heute, das Land sei konservativ. Aber 
das muss nicht immer stimmen. Wenn 
Leute da sind, die etwas auf die Beine 
stellen wollen, dann gibt es viel Abwechs-
lung. Mich hat zum Beispiel besonders 
überrascht, dass es hier in Luckau einen 
Montessori-Kindergarten gibt.“ 

Ob die Studierenden in Zukunft Landärz-
tin oder Landarzt werden und in welcher 
(Praxis-)Form sie dies tun werden, steht 
derzeit noch in den Sternen. Wenn sie sich 
für das Landleben entscheiden sollten, 
ist eine private Investition aber definitiv 
notwendig: die in ein Fortbewegungsmit-
tel. Denn der letzte Bus fährt an einem 
Samstag in Luckau um 18:53 Uhr. 

Tom Funke
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TSVG: Was kommt wann? 
Das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) ist am 11. Mai in Kraft getreten. Der „Klartext“ 
fasst für Ärzte und Psychotherapeuten wichtige Änderungen in einer Übersicht zusammen.

EXTRABUDGETÄRE VERGÜTUNG VON TSS-VERMITTLUNGSFÄLLEN
Im Falle einer Vermittlung durch die Terminservicestelle (TSS) erhalten Ärzte und Psycho-

 

therapeuten die Leistungen im Arztgruppenfall* extrabudgetär und damit in voller Höhe vergütet.

extrabudgetär.

Sofern die Behandlung aufgrund eines durch die TSS auf Basis des bundesweiten Ersteinschät
-

zungsverfahrens festgestellten akuten Behandlungsbedarfs erfolgt, erhalten Ärzte und Psycho-
 

therapeuten die Leistungen im Arztgruppenfall* extrabudgetär vergütet.

AUSWEITUNG DER ZUSTÄNDIGKEIT DER TSS
Die TSS vermitteln auch Termine bei Haus- sowie Kinder- und Jugendärzten. Patienten benötigen für 
die Vermittlung keine Überweisung. Zudem sollen die TSS Versicherte bei der Suche nach „festen“ 
Haus- sowie Kinderärzten unterstützen.

Die TSS vermitteln Termine zur psychotherapeutischen Akutbehandlung innerhalb von zwei Wochen. 
Patienten benötigen hierfür eine Bescheinigung, dass eine Akutbehandlung erforderlich ist.

TERMINVERMITTLUNG DURCH DEN HAUSARZT  

gefördert. Der Hausarzt stellt dem Patienten eine Überweisung aus.

> 
 

voller Höhe vergütet. Dafür müssen sie den Überweisungsschein entsprechend kennzeichnen 
 

(„HA-Vermittlungsfall“).

> 
 

innerhalb von vier Kalendertagen zehn Euro extrabudgetär.

OFFENE SPRECHSTUNDEN
Wohnortnahe und grundversorgende Fachärzte müssen mindestens fünf Stunden pro Woche als 

 
 

BEHANDLUNG NEUER PATIENTEN
Die Aufnahme neuer Patienten durch Ärzte der grundversorgenden und unmittelbaren medizinischen 

Praxis auf, werden alle Leistungen in dem jeweiligen Arztgruppenfall* extrabudgetär vergütet. Diese 
Regelung ist bei fachübergreifenden Praxen auf maximal zwei Arztgruppen pro Praxis beschränkt.

* Arztgruppenfall: Alle Leistungen, die von derselben Arztgruppe (zum Beispiel Orthopäden) in derselben Arztpraxis innerhalb desselben 
 

Quartals an demselben Versicherten ambulant zulasten derselben Krankenkasse durchgeführt worden sind.

Fachärzte

Hausärzte

Augenärzte, Chirurgen, Gynäko-
logen, HNO-Ärzte, Dermatologen, 
Kinder- und Jugendpsychiater, Ner-
venärzte, Neurologen, Orthopäden, 
Psychiater, Urologen 

Alle Arztgruppen, ausgenommen 
Anästhesisten, Humangenetiker, 
Labormediziner, Mund-Kiefer-Ge-
sichtschirurgen, Nuklearmediziner, 
Pathologen, Radiologen, Strahlen-
therapeuten

Alle Ärzte und Psychotherapeu-
ten, zu denen vermittelt wurde

Alle Ärzte und Psychotherapeu-
ten, zu denen vermittelt wurde

Alle Ärzte und Psychotherapeu-
ten, zu denen vermittelt wurde

Hausärzte, Kinder- und  
Jugendärzte

Psychotherapeuten

REGELUNG WANN? WER?

Mehr Informationen zum 
TSVG finden Sie hier: 
www.kbv.de/html/tsvg.php

T H E M A
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M E L D U N G E N  A U S  D E M  B U N D

BÄK informiert über  
Fernbehandlung

Die Bundesärztekammer (BÄK) informiert mit einem 
ausführlichen Fragen-Antworten-Katalog über aus-
schließliche Fernbehandlung. Mittlerweile hätten fast 
alle Ärztekammern entsprechende berufsrechtliche Neu-
regelungen eingeleitet, sodass nun Ärztinnen und Ärzte 
umfassend über die neuen Möglichkeiten informiert 
werden sollen, erklärte Dr. Josef Mischo, Vorsitzender 
des Berufsordnungsausschusses der BÄK. Mischo stellte 
zudem klar, dass alle beruflichen Rechte und Pflich-
ten von Ärztinnen und Ärzten auch im Rahmen einer 
ausschließlichen Fernbehandlung gelten. Ärzte müssten 
stets prüfen, ob der jeweilige Fall für eine ausschließ-
liche Fernbehandlung in Frage komme oder nicht. Der 
Fragen-Antworten-Katalog sowie weitere Informationen 
sind unter www.baek.de/fernbehandlung abrufbar. (fun)

Wissenschaftspreis  
ausgeschrieben 

Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in 
Deutschland (Zi) schreibt aktuell den Zi-Wissenschafts-
preis zur regionalen Versorgungsforschung aus, mit dem 
exzellente wissenschaftliche Arbeiten auf diesem Gebiet 
ausgezeichnet werden. Darunter fallen ausdrücklich auch 
Arbeiten, die sich mit der Umsetzung von Maßnahmen 
zur Verbesserung der Versorgung beschäftigen, welche 
sich aus Ergebnissen regionalisierter Versorgungsfor-
schung ergeben. Prämierte Arbeiten werden auf dem 
Webportal www.versorgungsatlas.de veröffentlicht. Die 
Forschungsergebnisse des Versorgungsatlas würden es 
ermöglichen, ärztlichen Organisationen und anderen 
Akteuren im System, wie Krankenkassen oder Politik, 
konkrete Hinweise zu geben, an welchen Stellen Verbes-
serungen machbar wären, so Dr. Dominik von Stillfried, 
Geschäftsführer des Zi. Einsendeschluss für die Arbeiten 
ist der 26. Juli 2019. Der Zi-Wissenschaftspreis ist mit 
7.500 Euro dotiert. (fun)
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Bedarf an  
Studienplätzen steigt

Jährlich fehlen bis zu 6.000 Medizinstudienplätze im 
Fach Humanmedizin, wenn die aktuelle Versorgungs-
leistung bis 2035 erhalten werden soll. Das ergab eine 
aktuelle Berechnung des Zentralinstituts für die kassen-
ärztliche Versorgung in Deutschland. Grundlage dafür 
ist die Annahme, dass 75 Prozent der Studienanfänger 
innerhalb von 15 Jahren ihren Facharzt machen. Erst dann 
stünden sie als Ärztinnen und Ärzte für die Versorgung 
zur Verfügung. Doch selbst wenn die Studienplatzkapa-
zitäten von derzeit 11.000 Plätzen ab dem kommenden 
Jahr um 30 bis 50 Prozent erhöht würden, wären die Aus-
wirkungen aufgrund der Dauer der Aus- und Weiterbil-
dung erst nach 15 Jahren zu spüren. Auch Zuwanderung 
löst das Problem nicht: Die Berechnung zeigt, dass der 
vertragsärztliche Versorgungsgrad bis 2035 auf 74 Pro-
zent des heutigen Niveaus absinken könnte, selbst wenn 
die Nettozuwanderung an Ärzten nach Deutschland auf 
dem jetzigen Niveau bliebe. Allein eine Steigerung der 
Zuwanderung um etwa 3.600 Fachärzte pro Jahr würde 
das medizinische Versorgungsniveau in Deutschland bis 
2035 stabilisieren. (tab/fun)

Rund 3.500 neue Arztsitze  
möglich 

Nach Umsetzung der neuen Bedarfsplanungsrichtli-
nie des Gemeinsamen Bundesausschusses können 
bundesweit 3.470 neue Niederlassungsmöglichkeiten 
entstehen, zusätzlich zu den rund 3.440 derzeit offenen 
Niederlassungsmöglichkeiten. Von den neuen Nieder-
lassungsmöglichkeiten entfallen 1.446 auf Hausärzte, 
rund 776 auf Psychotherapeuten, 476 auf Nervenärzte 
und 401 auf Kinder- und Jugendärzte. Künftig gibt es 
differenziertere und zusätzliche Instrumente für die Lan-
desebene, um die regionale und lokale Verteilung von 
Vertragsärztinnen und Vertragsärzten sowie Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeuten bedarfsorientierter 
zu steuern. Die neue Richtlinie tritt am 1. Juli in Kraft. 
(fun)



„Versorgung denen überlassen, 
die sich auskennen!“
Die Einmischung der Politik mit „innovativen Ideen“ für die Versorgung war eines der bestimmenden 
Themen auf der Vertreterversammlung (VV) der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) am  
Vortag des Deutschen Ärztetages in Münster. Mit starken Vertragsarztpraxen sei die Versorgung  
gesichert, man müsse die Ärzte nur lassen, forderte der KBV-Vorstand.

Z u Beginn seiner Rede kritisierte der 
KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. And-
reas Gassen die Blockadehaltung 

der Krankenkassen bei der Umsetzung des 
im Mai in Kraft getretenen Terminservice- 
und Versorgungsgesetzes (TSVG). „Die mit 
dem TSVG von Bundesgesundheitsminis-
ter Spahn gemachte Zusage ‚mehr Geld für 
mehr Leistung‘ lässt die Kassen offensicht-
lich kalt. Deren Strategie scheint zu sein, 

jedwede Regelung so zu verkomplizieren, 
dass es de facto nicht zu mehr Geld, aber 
dafür zu mehr Aufwand und Kontrolle 
führen wird“, kritisierte Gassen. Auch 
die Umsetzung der offenen Sprechstunde 
werde durch den GKV-Spitzenverband 
erschwert.

Auch die „innovativen Ideen“ der Poli-
tik kritisierte der KBV-Chef. Ein Beispiel 
sei der Plan des sächsischen Minister-
präsidenten Michael Kretschmer, ein 
„Landarztstudium“ einzuführen, in dem 
Studierende landärztlich und praxisnah 
ausgebildet werden sollen. „Was macht 
dieser sächsische Landarzt mit seiner lo-
kalen Qualifikation, wenn er seinen Beruf 
zufällig nicht mehr in Sachsen ausüben 
will?“, fragte Gassen. Die Versorgung 
brauche keine Halbärzte, sondern bessere 
Rahmenbedingungen, die die Ärzte moti-
vieren, sich in die ambulante Versorgung 
einzubringen. „Man sollte die Versorgung 

denen überlassen, die sich damit ausken-
nen“, sagte Gassen dazu.

Die drohende Fragmentierung der Versor-
gung war ebenfalls Thema seines Berichts 
an die VV. Die immer stärkere Ausdiffe-
renzierung der medizinischen Berufe und 
Ausbildungswege ist laut Gassen nicht 
verkehrt, dennoch sei fraglich, wer das Zu-
sammenspiel aller Beteiligten organisiere. 
Als Beispiel nannte er den Direktzugang 
zur Physiotherapie: „Ich erkenne selbst-
verständlich an, dass Physiotherapeuten 
eine eigene hohe Expertise für ihr Fach 
haben und dass sie diese so umfassend 
einsetzen möchten wie möglich. Aber es 
muss allen klar sein, dass der Physiothera-
peut beim Direktzugang auch die Budget-
verantwortung tragen muss – Regressbe-
drohung und Haftung inklusive. Wenn ich 
das deutlich mache, höre ich meistens: 
‚Oh, dann doch lieber nicht‘.“ Auch die 
Ausbildungsreform der Hebammen sieht 

T H E M A
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Gassen kritisch. Vorsorgeuntersuchungen 
seien ärztliche Tätigkeit. „Es gibt einen 
Goldstandard, der sich bewährt hat – das 
ist die ärztlich verantwortete Versorgung 
als Garant für eine hohe medizinische 
Qualität. Wenn das die Politik nicht mehr 
will, dann soll sie es offen sagen. Man 
kann sich auch für eine andere Art medi-
zinischer Versorgung entscheiden, dann 
macht eben jeder, was er kann und der 
Patient sucht sich aus diesem fragmentier-
ten Angebot medizinischer Leistungen die 
zusammen, die er für richtig hält“, so der 
KBV-Vorstandsvorsitzende.

Ein wenig „Demut“ und Realitätssinn erhofft 
sich Gassen indes beim Thema Digitalisie-
rung. Die Telemedizin sei eine große Hilfe, 
aber nicht die Lösung aller Probleme: „Sie 
schafft keine neuen Ärzte und auch nicht 
mehr Arbeitszeit“. Wichtig sei außerdem, 
dass telemedizinische Angebote in und 
durch die niedergelassenen Praxen gemacht 
würden und nicht durch Callcenter.

Überschreiten der roten Linie

Dr. Stephan Hofmeister, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der KBV, kriti-
sierte in seiner Rede Teile des Digitale-
Versorgung-Gesetzes (DVG), das an einigen 
Stellen die rote Linie überschreiten würde. 
Die Krankenkassen würden unter dem 
Deckmäntelchen der „digitalen Innova-
tion“ in die Lage versetzt, direkt in das 
Versorgungsgeschehen einzugreifen. Aller-
dings hätten Krankenkassen ein Interesse 
an der Kassenlage. Umso wichtiger sei das 
strukturelle Gegengewicht derjenigen, die 
die Patienten täglich medizinisch versor-
gen, so Hofmeister. „Wir Vertragsärzte und 
Vertragspsychotherapeuten sind zuständig 
für die ambulante Versorgung. Darauf fußt 
das gesamte System“, so der stellvertreten-
de KBV-Chef.

Kritik äußerte Hofmeister auch an den im 
Faire-Kassenwahl-Gesetz (FKG) vorgesehe-
nen Kürzungen bei Chronikerprogrammen, 
den DMP (Disease-Management-Program-
me): „Für die Versorgung von Chronikern 
ist das keine gute Nachricht, vor allem 
deshalb nicht, weil schon die Maßnahmen 
im TSVG negative Auswirkungen auf die 
Versorgung chronisch kranker Menschen 
haben“. Der Risikostrukturausgleich soll 
ebenfalls durch das FKG reformiert werden. 
Den in diesem Zusammenhang immer wie-
der seitens der Krankenkassen erhobenen 
Vorwürfen, Ärzte würden Diagnosen falsch 
kodieren, trat Hofmeister entschieden ent-

gegen – ebenso wie der Idee, hausärztliche 
Diagnosen abzuwerten. Eine klare Absage 
erteilte er der Aussage des stellvertreten-
den Vorstandsvorsitzenden der Techniker 
Krankenkasse, Thomas Ballast, wonach 
Hausärzte entlastet würden, wenn sie gar 
nicht mehr kodieren müssten: „Diese Art 
von ‚Entlastung‘ brauchen wir Hausärzte 
nicht! Wir stellen und benennen Diagnosen 
– und Diagnosen, die in gleicher Weise und 
Qualität benannt sind, sind auch gleich viel 
wert“, betonte Hofmeister.

Beim Thema Digitalisierung warb der stell-
vertretende KBV-Chef für das softwarege-
stützte Instrument SmED (Strukturierte 
medizinische Ersteinschätzung in Deutsch-
land), das für die Versorgung im Akutfall 
eine deutliche Verbesserung bedeute. 
„Alle Welt redet von Digitalisierung in der 
Gesundheitsversorgung. Wir reden nicht 
bloß, wir haben SmED und damit eine rea-
le, weltweit zugängliche nützliche digitale 
Lösung.“ In absehbarer Zeit könnten die 
Patienten SmED selbst per App nutzen, 
kündigte Hofmeister an.

Ross und Reiter  
nicht verwechseln

Vorstandsmitglied Dr. Thomas Kriedel ging 
in seiner Rede auf die aktuelle Diskussion 
um die Sicherheit der Telematikinfra-
struktur (TI) ein. Er stellte dabei klar, dass 
Ärzte nicht die Betreiber der TI seien und 
deshalb nicht bei Haftungsfragen, die aus 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
resultieren, belangt werden dürften. Man 
müsse grundsätzlich drei Ebenen bezüg-
lich der Verantwortlichkeiten für die Sicher-
heit der TI unterscheiden. Die erste Ebene 
betreffe den Konnektor und den darüber 
laufenden Anschluss an die TI – hier läge 
die Verantwortung klar bei der gematik 
und den Herstellern der TI-Komponenten, 
so Kriedel.

Die zweite Ebene betreffe die Anforderun-
gen aus der DSGVO. „Die in der DSGVO 
vorgesehene Datenschutzfolgeabschätzung 
muss auch in Bezug auf die zentrale TI und 
deren Dienste geleistet werden. Hierbei sind 
wir der klaren Auffassung, dass der Arzt 
für diese Folgeabschätzung nicht zuständig 
ist“, sagte Kriedel. Die dritte Ebene betreffe 
die allgemeine IT-Sicherheit in der Praxis 
und die ordnungsgemäße Verwendung der 
genutzten IT-Produkte. Dazu gehöre ein 
geschützter Internetzugang der Praxis, das 
regelmäßige Update von Software oder ein 
Passwortmanagement. „Für diese Ebene 

sind die Ärzte und Psychotherapeuten 
selbst zuständig“, erklärte Kriedel. Man 
dürfe diese Ebenen bei der Diskussion um 
die TI-Sicherheit nicht vermischen. Sonst 
gerate man in Gefahr, Ross und Reiter zu 
verwechseln.

Kriedel wies darauf hin, dass 70 bis 80 
Prozent der Praxen bis Ende des zweiten 
Quartals 2019 an die TI angeschlossen sein 
werden. Zu drohenden Sanktionen sagte 
er, dass diejenigen, bei denen Installati-
onsfristen aus äußeren Umständen nicht 
eingehalten werden können, auch nicht 
sanktioniert werden dürften. Anders sei 
die Lage bei den Ärzten, die sich der TI 
grundsätzlich komplett verweigern. Hier 
sehe der Entwurf des Digitale-Versorgung-
Gesetz 2,5 Prozent Honorarabzüge für 2020 
vor. Kriedel richtete in diesem Zusammen-
hang einen Appell an die Ärzte: „Über die 
TI wird künftig ein großer Teil der Prozesse 
laufen, die abrechnungs- und versorgungs-
relevant sind, zum Beispiel das eRezept 
oder die elektronische Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung. Wer sich bewusst der TI 
verweigert, verweigert sich einem elemen-
taren Werkzeug der künftigen Versorgung. 
Das sollte jedem klar sein.“

Digitale Versorgung etablieren

Im weiteren Verlauf der VV stimmten 
die Delegierten über diverse Anträge ab. 
Unter anderem wurde das Bekenntnis zum 
Föderalismus und einem „Wettbewerb 
der Länder um das beste Versorgungskon-
zept“  betont. „Den regionalen Partnern 
der gemeinsamen Selbstverwaltung sind 
Freiräume bei der Etablierung von Versor-
gungskonzepten einzuräumen“, lautet die 
klare Forderung der Vertreterversammlung.

Außerdem wurde der KBV-Vorstand 
beauftragt, sich im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren des DVG für den Aufbau 
einer gemeinsamen digitalen Versorgungs-
struktur einzusetzen. Die VV lehnt digitale 
Projekte ab, bei denen Vertragsärzte und 
-psychotherapeuten nicht eingebunden 
werden und nicht als gleichberechtigter 
Akteur auftreten.

Birte Christophers

Die Vorstandsreden und die  
verabschiedeten Beschlüsse der VV 
finden Sie hier: 
www.kbv.de/html/40561.php
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„Das Studium muss vorbereiten 
für die Medizin von morgen“
Martin Jonathan Gavrysh ist „Vizepräsident für Externes“ in der Bundesvertretung der  
Medizinstudierenden in Deutschland e. V. (bvmd). Im Klartext-Interview spricht er über Quoten  
für Landärzte, das Begeisterungspotenzial der Allgemeinmedizin sowie die Notwendigkeit,  
die Rolle des Arztes neu zu definieren.

Herr Gavrysh, das Zentralinstitut für die 
kassenärztliche Versorgung hat jüngst 
errechnet, dass bis 2035 jedes Jahr bis zu 
6.000 zusätzliche Medizinstudienplätze 
nötig wären, um den künftigen Versor-
gungsbedarf zu decken. Sie kennen die 
Gegebenheiten an den Universitäten 
ganz unmittelbar. Was sagen Sie dazu?

Das sehen wir Studierende sehr kritisch 
und bezweifeln, dass eine Erhöhung der 
Studienplatzkapazitäten in dieser Form 
notwendig ist. Im öffentlichen Diskurs zum 
sogenannten Landärztemangel wird häufig 
von einem Kapazitätsproblem ausgegan-
gen. Sowohl die Anzahl an Medizinstudie-
renden als auch die Anzahl berufstätiger 
Ärztinnen und Ärzte befinden sich auf 
jedoch auf einem Höchststand. Viel eher 

werden daher Lösungsansätze gebraucht, 
um die bestehende Fehlverteilung anzuge-
hen. Wir haben es hier eher mit den Folgen 
einer ineffizienten Ressourcennutzung zu 
tun als mit einem quantitativen Ärzteman-
gel. Es gibt viele Rahmenbedingungen, 
durch deren Veränderung vorhandene 
Strukturen besser ausgenutzt werden kön-
nen. Wir müssen uns nur andere Länder 
in der EU anschauen, die im Verhältnis 



„Die Landarztquote stellt einen 
unverhältnismäßigen Eingriff  
in die Gestaltungsfreiheit der 
Studierenden dar.“

deutlich weniger Ärztinnen und Ärzte 
benötigen. Hingegen sehen wir die Gefahr, 
dass durch eine sehr schnelle Erhöhung 
der Studienplatzkapazitäten die Lehrqualität 
leiden wird und das letztendlich auch für 
Patientinnen und Patienten von Nachteil 
wäre. Nur durch fundierte Ausbildung kann 
gute Versorgung sichergestellt werden.

Was wären denn strukturelle  
Verbesserungen?

Nicht die Arztdichte sollte erhöht werden, 
sondern der Anteil derer, die auf dem Land 
und in der Primärversorgung arbeiten 
möchten. Untersuchungen wie das Berufs-
monitoring Medizinstudierende* zeigen, 
dass der Anteil der Studierenden, der sich 
vorstellen kann in der Allgemeinmedizin 
zu arbeiten, wieder zunimmt. 

Abhängig von Fachbereich und Region 
sind in Deutschland starke regionale 
Gefälle festzustellen, prozentual insbeson-
dere bei den hausarztferneren Fachgebie-
ten. Als bvmd fordern wir daher, Versor-
gungsprobleme ursächlich anzugehen und 
Strukturen zu schaffen, in welchen die 
beruflichen Vorstellungen der bestehen-
den und zukünftigen Ärzteschaft realisiert 
werden können. Dies beinhaltet Maßnah-
men zur Flexibilisierung der ärztlichen 
Tätigkeit und für zeitgemäße Arbeitsmo-
delle, zur besseren Versorgung durch alle 
beteiligten Gesundheitsfachberufe, den 
Aufbau von interprofessionellen integrier-
ten Versorgungsnetzwerken, die Stärkung 
digitaler Technologien, Anbindungsmög-
lichkeiten an Forschungszentren und Uni-
versitäten, inhaltliche Anpassungen im 
Studium und nicht zuletzt einen chancen-
orientierten, konstruktiven öffentlichen 
Diskurs über die Bedürfnisse einer neuen 
Generation. 

Sie haben das Stichwort Landärzte  
genannt. Die bvmd lehnt eine Landarzt-
quote für das Studium ab. Erste Bewer-
berzahlen, zum Beispiel aus Nordrhein-
Westfalen, zeigen aber ein hohes 
Interesse seitens der Studierenden.  
Wie erklären Sie sich das?

Wir begrüßen die Bereitschaft für Ver-
änderungen. Allerdings ist die Landarzt-
quote kein guter Ansatz um den Zugang 
zum Studium zu regulieren, und sie ist 
nicht geeignet, die Versorgungssituation 
zu verbessern. Außerdem stellt sie einen 
unverhältnismäßigen Eingriff in die Gestal-
tungsfreiheit der Studierenden dar. Diejeni-
gen, die auf diese Weise einen Studienplatz 
bekommen, sind nicht unbedingt diejeni-
gen, die sich am meisten dafür begeistern 
in die Versorgung zu gehen. Das entwickelt 
sich erst im Verlauf des Studiums. Wir den-
ken, dass man durch andere Ansätze, etwa 
eine gute Abbildung der Allgemeinmedizin 
in der Lehre und im Studium, die Studie-
renden viel eher dafür begeistern könnte.

Manche sehen auch die Gefahr, dass  
die landärztliche Tätigkeit durch die  
Quote stigmatisiert wird. Teilen Sie  
diese Ansicht?

Definitiv. Wir denken nicht nur, dass diese 
Gefahr besteht, sondern dass es reell so 
ist. Der Landarzt, aber auch die niederge-
lassene Versorgung insgesamt, wird im 
politischen Diskurs häufig sehr negativ 
konnotiert dargestellt. So entsteht der Ein-
druck, die Tätigkeit sei so unattraktiv, dass 
nur noch Zwang weiterhilft. Man muss 
vielmehr die Chancen herausarbeiten, die 
die Studierenden haben. Viele würden 
gerne in die Allgemeinmedizin und in die 
Primärversorgung gehen, sie würden sich 
gerne niederlassen. Es gibt andere Hürden, 
zum Beispiel die Befürchtung von viel 
Bürokratie oder dass man einfach nicht auf 
die Herausforderungen vorbereitet wird, 
die mit einer Niederlassung einhergehen. 

Der Ministerpräsident von Sachsen, 
Michael Kretschmer, denkt darüber nach, 
eine eigene Studienrichtung „Landarzt“ 
einzuführen. Wie würden Sie sich das 
vorstellen?

(lacht) Das würde ich auch sehr gerne von 
Herrn Kretschmer erfahren. Wir sehen 
natürlich, dass ein Mentalitätswandel 
und eine Neufokussierung der landärztli-
chen Tätigkeit gebraucht werden. Hierfür 

werden jedoch keine neuen Studiengänge, 
sondern zukunftsorientierte Ansätze vor 
Ort benötigt. Im Moment sind es vor allem 
Einzelpraxen, in denen niedergelassene 
Fachärztinnen und Fachärzte entweder 
allein oder mit wenigen Kolleginnen und 
Kollegen ihre Patienten betreuen. Es gibt 
aber einen sehr deutlichen Trend: Jun-
ge Ärztinnen und Ärzte wünschen sich 
zunehmend eine Anstellung oder Tätigkeit 
in einer Gemeinschaftspraxis und beruf-
lichen sowie fachlichen Austausch. Unser 
Eindruck ist, dass integrierte Konzepte 
und alternative Versorgungsmodelle, bei 
denen zum Beispiel gesamte Gesundheits-
regionen betreut werden – also multidiszi-
plinäre, auch interprofessionelle Ansätze 
– höhere Erfolgsaussichten haben, um 
Nachwuchs zu gewinnen und gleichzeitig 
eine qualitativ hochwertige Versorgung zu 
gewährleisten.

Sowohl die Allgemeinmedizin als auch 
eine Tätigkeit in eigener Praxis haben 
unter den Studierenden wieder an Attrak-
tivität gewonnen. Was hat Ihrer Meinung 
nach dazu beigetragen?

Wir denken, dass die Allgemeinmedizin 
ein spannendes Fach ist, das für viele 
Studierende auch inhaltlich eine gute 
Herausforderung sein kann. Hinzu kommt, 
dass für viele Nachwuchsmediziner 
Arbeitskultur und Work-Life-Balance sehr 
wichtig sind. Und gerade Zweiteres wird im 
ambulanten Bereich eher ermöglicht als 
im Krankenhaus. Eine zentrale Rolle hat 
die Abbildung der Allgemeinmedizin im 
Studium gespielt. Durch mehr Lehrstühle 
und eine bessere, pointiertere Unter-
richtung des Faches gewinnt es auch an 
Attraktivität. Man begeistert Leute schnell, 
wenn man als Unterrichtender selbst für 
das Fach brennt.

Zurzeit wird der Masterplan Medizin- 
studium 2020 erarbeitet. Können Sie  
kurz zusammenfassen, was Sie daran  
gut finden und was sie kritisieren?

Grundsätzlich finden wir es sehr gut, das 
Medizinstudium zu reformieren. Auch die > 
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Ansätze, Allgemeinmedizin besser ab-
zubilden, eine praxisorientiertere Lehre, 
mehr Interprofessionalität sowie Studium 
und Prüfung besser aufeinander abzustim-
men, sind richtig. Allerdings muss gerade 
der Aspekt der Interprofessionalität, also 
die Zusammenarbeit aller Gesundheitsbe-
rufe, noch ausgebaut werden. Und auch 
solche Aspekte wie die Digitalisierung 
und die Frage, wie wir mit der Digitalisie-
rung künftig umgehen werden, müssten 
deutlich besser im Masterplan verankert 
werden. Mit Sorge schauen wir auf das Eta-
blieren von Studienplätzen an Zweigcampi. 
Die Modelle dieser neuen Zweigstellen wi-
dersprechen den geplanten und sinnvollen 
curricularen Änderungen des Masterplans.

Das Berufsmonitoring Medizinstudieren-
de hat gezeigt: Digitalisierung wird als 
Thema wahrgenommen, aber noch nicht 
erlebt – weder im Studium noch in den 
praktischen Teilen. Was wünschen Sie 
sich diesbezüglich?

Das Medizinstudium von heute muss vor-
bereiten für die Medizin von morgen. Viele 
Universitäten und Standorte haben bereits 
erste Konzepte, wie Digitalisierung unter-
richtet werden kann, aber vieles ist noch 
nicht so wirklich klar. Manche Standorte 
fokussieren sich auf das Beibringen des 
Umgangs mit bestimmen Anwendungen, 
Programmen oder Apps, andere eher auf 
die Einstellung zu dem Thema an sich. Uns 
ist vor allem wichtig, dass ein nachhaltiges 
Curriculum entsteht und dass sich darüber 
Gedanken gemacht wird, wie Digitalisie-
rung unterrichtet werden kann. Dabei geht 
es auch um das Vermitteln einer Haltung, 
also: Wie gehe ich mit digitalen Medien 
um? Die Gesundheits-Apps sind da, wie 
berate ich meine Patienten zu diesen Apps? 
Was ist zertifiziert, was nicht? Alle Bereiche 
erleben diesbezüglich eine Transformation, 
alle Fächer, alle Prozesse werden digitali-
siert. Das muss durch das ganze Studium 
hindurch mitgedacht und unterrichtet 
werden.

Sie sehen das Thema aber grundsätzlich 
eher als Bereicherung und potenzielle 
Erleichterung?

Definitiv. Digitalisierung ist kein Trend – 
sie wird bleiben. Es liegt in unserer Verant-
wortung als Ärzteschaft, die Chancen für 
die Patientinnen und Patienten zu nutzen 
und proaktiv zu gestalten. Was erwarte 
ich als niedergelassener Arzt von der App 
oder Anwendung, die mich unterstützen 
soll? Wie kommuniziere ich das? Wie 
können die einzelnen Akteure miteinander 
vernetzt werden? Wir haben den Eindruck, 
dass da noch sehr viel Potenzial ist und 
dass wir uns hier wirklich einbringen müs-
sen. Denn wenn wir das nicht tun, wird es 
ohne uns gemacht.

Wenn man die Gremien der ärztlichen 
Standesvertretung anschaut, sieht man 
dort in erster Linie Männer in fortge-
schrittenem Alter. Warum engagieren  
sich so wenige junge Ärztinnen und Ärzte 
in den Verbänden und Körperschaften?

Das ist eine berechtigte Frage. Bei uns 
im Verein können wir nicht feststellen, 
dass es eine Geschlechterdisparität 
gibt. Warum sich das später ändert, 
liegt zum einen an den Rahmenbedin-
gungen, etwa der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Hier haben wir den 

Eindruck, dass durch flexiblere Mo-
delle junge Kolleginnen und Kollegen 
besser eingebunden werden könnten, 
etwa indem man überlegt, Angebote 
zur Kinderbetreuung einzurichten, die 
Turnuszeiten für Ämter zu verkürzen 
beziehungsweise niederschwellige 
Beteiligungsformen zu ermöglichen.  

Wenn Sie sich von Politik und Selbst-
verwaltung etwas wünschen dürften: 
Was sind die wichtigsten Stellschrauben, 
damit der Arztberuf, insbesondere in 
der Niederlassung, attraktiv bleibt oder 
wird?

Mehr Innovation und Offenheit! Politik 
und Selbstverwaltung müssen Zeichen 
setzen und einen Dialog leiten, wie man 
nicht nur durch klassische Möglichkeiten 
die Attraktivität des Berufs steigern kann, 
sondern auch durch flexible Arbeitsmo-
delle und innovative Versorgungsstruk-
turen. Es braucht einen konstruktiven 
Diskurs darüber, mit welchen Lösungen 
die Versorgung der Bevölkerung weiter-
gedacht werden kann. Dies setzt sowohl 
Innovationsräume mit niedrigen Hürden 
voraus, als auch die Bereitschaft, ver-
schiedene Modelle auszuprobieren. Das 
betrifft beispielsweise die Neuausrichtung 
der ärztlichen Rolle. Der Arzt als solcher 
wird nicht verschwinden. Allerdings muss 
kritisch überprüft werden, welche Tätig-
keiten unseren Fokus als Ärzte darstellen 
werden und welche auch gemeinsam 
oder in geteilter Verantwortung erledigt 
werden können. Wir brauchen aber nicht 
die eine Idee oder die eine Vision, sondern 
eine grundsätzliche Offenheit zum Dialog. 
Daneben wünschen wir uns ein klares 
Bekenntnis zur Ausbildung! Egal in wel-
chem Beruf im Gesundheitswesen. Wenn 
die Versorgungsstrukturen verändert 
werden sollen, müssen die Entwicklungen 
in Aus- und Fortbildung mitgedacht und 
junge Kolleginnen und Kollegen frühzeitig 
eingebunden werden.

Die Fragen stellte Alexandra Bodemer.

*Das „Berufsmonitoring Medizin- 
studierende“ 2018 der KBV, Anm. d. Red.

Martin Jonathan Gavrysh (Jahr-
gang 1996) ist Medizinstudent im 
8. Fachsemester aus Berlin. Nach 
Studiumsbeginn brachte er sich in 
der Fachschaft für die Belange der 
Studierenden ein sowie seit 2017 
in der Curriculumsentwicklung zur 
Verbesserung der Lehre. Seit Mitte 
2018 ist er für die bvmd im Weiterent-
wicklungsprozess von Staatsexamina 
und Studiumsinhalten eingebunden. 
Ende 2018 wurde er zum „Vizepräsi-
denten für Externes“ der Studieren-
denvertretung gewählt. 
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M E L D U N G E N  A U S  D E N  L Ä N D E R N

KV HAMBURG 

100 Jahre KVHH 

Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVHH) feiert 
dieses Jahr ihren 100. Geburtstag. Am 18. Juni 1919 gründete 
sich durch das sogenannte „Hamburger Abkommen“ die 
Vorläuferorganisation der heutigen KV in der Hansestadt. 
Das Abkommen sah unter anderem einen paritätisch aus 
Kassenvertretern und Ärzten bestehenden Ausschuss vor. 
Die Ärztevertreter sollten durch die Ärzteschaft gewählt 
werden. Damit war Hamburg Vorreiter in Deutschland. Auf 
nationaler Ebene entstanden KVen erst Ende 1931. Die KVHH 
feiert ihren Geburtstag Mitte August mit einem Festakt und 
einer Podiumsdiskussion. (fun) 

KV SACHSEN 

Aktionsbündnis  
gegen Ärztemangel

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Sachsen ist Grün-
dungsmitglied im Aktionsbündnis gegen den Ärztemangel 
im Freistaat. Anfang Juni legte das Bündnis ein erstes 
Maßnahmenpaket vor, um die Gesundheitsversorgung 
besonders auf dem Land auch in Zukunft zu sichern. Eine 
Hauptforderung des Bündnisses sind 100 zusätzliche 
Medizinstudienplätze in Sachsen pro Jahr. Das Bündnis 
plant außerdem neben der Verdopplung der Studienplätze 
für Humanmedizin an der ungarischen Universität Pécs 
auf dann 40 Studienplätze auch die finanzielle Unterstüt-
zung angehender Ärzte im Praktischen Jahr. Zudem sollen 
bestehende Fördermöglichkeiten für die Niederlassung im 
ländlichen Raum verstärkt werden. Neben der KV Sachsen 
und dem Staatsministerium für Soziales und Verbraucher-
schutz gehören dem Bündnis auch die Sächsische Landes-
ärztekammer, die Krankenhausgesellschaft Sachsen und die 
AOK Plus an. (fun) 

KV WESTFALEN-LIPPE

Nordmann will  
Vorsitz 2020 abgeben

Dr. Gerhard Nordmann, Vorstandsvorsitzender der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), stellt sein 
Amt vorzeitig zum 31. Januar 2020 zur Verfügung. Darüber 
unterrichtete er die Vertreterversammlung bei ihrer Sitzung 
im Juni. Er wolle mit diesem Schritt einen gleitenden 
Generationswechsel zu neuen, jüngeren Kolleginnen und 
Kollegen an der Spitze der KV ermöglichen. Erfahrungen 
und Wissen sollten erhalten und weitergegeben werden, so 
der amtierende KV-Chef. Nordmann ist mittlerweile 70 Jah-
re alt, zuletzt war er rund neun Jahre im Vorstand der KVWL 
tätig. Die Wahl eines Nachfolgers ist für die kommende 
KVWL-Vertreterversammlung am 6. September angesetzt.  
(fun)

KV RHEINLAND-PFALZ 

KV unterstützt  
Pilotprojekt 

Anfang Juni ist das Pilotprojekt „Telemedizin-Assistenz“ 
(TMA) in vier Modellregionen in Rheinland-Pfalz gestar-
tet. In den Pilotregionen sollen speziell ausgebildete 
Telemedizin-Assistenzkräfte Hausarztpraxen dabei helfen, 
ihre Patientinnen und Patienten künftig bei Hausbesuchen 
noch intensiver betreuen zu können. Dabei soll moderne 
telemedizinische Ausrüstung zum Einsatz kommen. Diese 
ermöglicht, beim Hausbesuch Gesundheitswerte digital 
zu erfassen und sie an die Praxis zu übermitteln. Zudem 
sollen Videotelefonate zwischen TMA und den entsenden-
den Medizinern, aber auch mit Patienten möglich sein. Ziel 
sei es, Ärztinnen und Ärzte zu entlasten und die Arbeit von 
Praxis-Assistenzkräften aufzuwerten, so die rheinlandpfäl-
zische Gesundheitsministerin, Sabine Bätzing-Lichten-
thäler (SPD). Finanziert wird das Projekt aus Mitteln des 
Zukunftsprogramms „Gesundheit und Pflege 2020“. Die 
Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz unterstützt 
das Projekt und plant, mit den gesetzlichen Krankenversi-
cherungen über zusätzliche finanzielle Anreize im Sinne 
telemedizinisch unterstützter Hausbesuche zu verhandeln.  
(fun) 
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Die Gesetzesmaschine
Bundesgesundheitsminister Spahn produziert Gesetze wie am Fließband. Selbst sein eigenes Perso-
nal soll mitunter Probleme haben, das Tempo mitzugehen. Beobachten, kommentieren und beraten ist 
deshalb zurzeit eine besonders wichtige Aufgabe der ärztlichen Selbstverwaltung.

T H E M A
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D ie Maschinerie läuft auf Hoch-
touren. Seit dem Amtsantritt von 
Bundesgesundheitsminister Jens 

Spahn im März 2018 hat kein anderes 
Kabinettsmitglied eine solch hohe Schlag-
zahl an Gesetzesinitiativen vorgelegt. 
Die Website des Ministeriums zählt 26 
Vorhaben, Gesetze und Verordnungen auf 
(Stand Mitte Juni), die in der aktuellen 
Legislaturperiode begonnen, noch laufen 
oder bereits abgeschlossen wurden. Ob Or-
ganspende, Pflege, Arzttermine, Impfen, 
Schwangerschaftsabbrüche oder Digitali-
sierung: Die Liste der Themen, die der Mi-
nister – stets medienwirksam – abarbeitet, 
macht manchen Beobachter schwindelig. 
Nicht alle Pläne Spahns sind auf Anhieb 
erfolgreich. Dann versucht er mitunter, 
Vorhaben, die im ersten Anlauf gescheitert 
waren, in einem Nebensatz eines Entwurfs 
für ein anderes Gesetz wieder einzubrin-
gen. Prominentestes Beispiel hierfür war 

der Vorstoß zur Nutzenbewertung medi-
zinscher Verfahren durch den Gemein-
samen Bundesausschuss (GBA). Spahn 
wollte hierfür kürzere verbindliche Fristen 
vorgeben, zunächst im Rahmen des 
Terminservice- und Versorgungsgesetzes 
(TSVG). Bei Überschreitung der Frist durch 
den GBA hätte das Ministerium selbst per 
Rechtsverordnung über die Aufnahme von 
Methoden in den Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenversicherung zu ent-
scheiden. Und zwar auch dann, wenn der 
Nutzen nach Ansicht des GBA noch nicht 
hinreichend belegt ist. Nach deutlicher 
Kritik von allen Seiten, inklusive Spahns 
eigener Partei, zog das Ministerium den 
Passus zurück. Allerdings tauchte er kurz 
darauf im sogenannten Implantateregister-
Errichtungsgesetz wieder auf. Hinter die-
ser Taktik steht mutmaßlich die Hoffnung, 
die Regelung würde überlesen und einfach 
mit durchgewunken.

Viele dicke Brocken

Angesichts der Gesetzesflut, die seit Beginn 
der Legislaturperiode immer weiter ange-
schwollen ist, scheint diese Hoffnung nicht 
unberechtigt. „Wir haben einen Lauf“, 
zitierte das Magazin „Der Spiegel“ Anfang 
Mai den SPD-Gesundheitspolitiker Karl 
Lauterbach in einem Artikel über das aus 
der Großen Koalition (GroKo) entstandene 
Arbeitsteam Spahn/Lauterbach. Beide ha-
ben schon 2013 das Gesundheitskapitel im 
damaligen Koalitionsvertrag ausgehandelt. 
Bezogen auf den aktuellen Koalitionsver-
trag sagt Lauterbach, 90 Prozent der dorti-
gen Vorhaben seien bereits abgehakt oder 
zumindest begonnen. Bis zum Sommer 
werde es zwölf weitere Gesetze geben, da 
seien „richtig dicke Brocken dabei“. Manch 
einer, ob Funktionär im Gesundheitswe-



sen oder im Ministerium selbst, mag die 
dicken Brocken eher wie einen Steinschlag 
empfinden.
Bei dem hohen Tempo, das Spahn vorlegt, 
müssen alle mithalten, wenn sie nicht 
vor vollendete Tatsachen gestellt werden 
wollen. So kommt es, dass auch die KBV 
fast schon im Wochenrhythmus Stellung-
nahmen zu neuen Gesetzesvorhaben 
herausbringt. Allein im ersten Halbjahr 
2019 waren es rund 15 veröffentlichte Stel-
lungnahmen. Dabei nimmt die KBV nur zu 
jenen Themen offiziell Stellung, die ihren 
Zuständigkeitsbereich, sprich die ambulan-
te Versorgung betreffen. Zu den wichtigsten 
Gesetzen aus Sicht der Vertragsärzte und 
Vertragspsychotherapeuten gehören das im 
Mai verabschiedete TSVG (siehe Seite 12), 
das Digitale-Versorgung-Gesetz und das 
angekündigte Notfallversorgungsgesetz. 

Das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) sieht 
unter anderem weitere Regelungen für die 
elektronische Patientenakte vor. Außerdem 
sollen Ärzte die Möglichkeit erhalten, Apps 
auf Kosten der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) zu verschreiben. Letzteres 
stößt bei den Kassen selbst allerdings auf 
Kritik. So warnte der AOK-Bundesverband 
vor einem erheblichen Kostenrisiko. Er 
appellierte an den Gesetzgeber, einen 
verbindlichen Nutzennachweis für digitale 
Anwendungen zu regeln. „Zumindest für 
digitale diagnostische oder therapeutische 
Anwendungen, die über reine Service-
funktionen hinausgehen, müssen Studien 
Pflicht werden“, verlangte der Vorstands-
vorsitzende des AOK-Bundesverbands, 
Martin Litsch. 

Telemedizin soll durch das DVG weiter 
gestärkt werden, etwa durch eine einfache-
re Durchführung von Videosprechstunden. 
Krankenkassen sollen im Rahmen der 
Förderung von „Versorgungsinnovationen“ 
die Möglichkeit erhalten, ihren Versicher-
ten individuelle Angebote zu Vorsorgemaß-
nahmen zu machen. Sie dürften außerdem 
digitale Angebote nicht nur fördern, 
sondern auch selbst entwickeln. Diese An-
wendungen könnten dann auch einen be-
stimmten Versorgungsweg, etwa den Gang 
zum Facharzt, empfehlen. Dieses Detail 
birgt aus Sicht der KBV die Gefahr, einen 
Dammbruch einzuleiten. Denn die Kassen 
erhielten so die Möglichkeit, Patienten di-
rekt zu steuern, und zwar ohne Beteiligung 
ärztlichen oder psychotherapeutischen 
Sachverstands. Hätte die Formulierung 
im Gesetzentwurf Bestand, würde damit 
ein Teil des Sicherstellungsauftrags an 
die Krankenkassen übergehen, was einen 

Bruch des Systems bedeuten würde (siehe 
auch Bericht zur Vertreterversammlung in 
dieser Ausgabe).

Erosion der Selbstverwaltung

Zum Entwurf des sogenannten Faire-
Kassenwahl-Gesetzes (FKG) hat die KBV 
sich ebenfalls positioniert, weil dieser eine 
Reihe von Regelungen enthält, die direkte 
und indirekte Wirkungen auf die Funkti-
on der Selbstverwaltungskörperschaften 
haben. So soll etwa die Organisation des 

GKV-Spitzenverbandes reformiert werden. 
Dazu gehört der Ausschluss ehrenamtlicher 
Mitglieder, eine Begrenzung der Amtspe-
rioden des Vorstands sowie die Geneh-
migungspflicht des Verbandshaushaltes. 
Dies sind einschneidende Eingriffe in die 
Selbstverwaltung, deren Organe     dadurch 
immer mehr zu nachgeordneten Einrich-
tungen des Ministeriums werden, kritisiert 
die KBV. Eine angemessene und funkti-
onierende Interessenverwaltung sei den 
Mitgliedern der Selbstverwaltung so nicht 
mehr zu vermitteln. „Dieses Grundprin- 
zip der Selbstverwaltung zu erodieren be- 
deutet die Abkehr von einem System, das in 
Wohlstands- und Krisenzeiten erheblich   >  
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GESETZESENTWURF/VERORDNUNGEN:

Psychotherapeuten-
ausbildungsreformgesetz 

Gesetz für mehr Sicherheit in der  
Arzneimittelversorgung (GSAV)

Implantateregister-Einrichtungs- 
gesetz (EDIR)

Hebammenreformgesetz

Faire-Kassenwahlgesetz (GKV-FKG)

Elektronische Arzneimittel- 
informations-Verordnung (EAMIV)

Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-
Apotheken

Gesetz zur Regelung der doppelten 
Widerspruchslösung im Trans- 
plantationsgesetz

Gesetz für bessere und unabhängigere 
Prüfungen, MDK-Reformgesetz

Entwurf eines Gesetzes für den Schutz 
vor Masern und zur Stärkung der Impf-
prävention (Masernschutzgesetz)

Digitale Versorgung-Gesetz (DVG)

Reform der Notfallversorgung

Angekündigt: Eckpunkte zur  
Reform der Gesundheitsberufe 

STAND DES VERFAHRENS:

Überarbeiteter Referentenentwurf  

SPD und Linke; Gesetzentwurf  

Referentenentwurf

BEREITS ABGESCHLOSSENE GESETZE:



zur gesellschaftlichen Stabilität beiträgt 
und beigetragen hat“, so die KBV.

Das FKG enthält einen weiteren Passus, 
der aus Sicht der Vertragsärzteschaft 
einen deutlichen Rückschritt bedeuten 
würde: Die Programmkostenpauschale für 
Disease-Management-Programme (DMP) 
soll gestrichen werden. Im Gesetzentwurf 
ist dies damit begründet, die DMP würden 
gegenüber anderen Versorgungsformen 
privilegiert. Dies ist nach Dafürhalten 
der KBV jedoch vollkommen gerechtfer-
tigt und sinnvoll. Immerhin erfolge die 
Entwicklung der DMP systematisch nach 
klar definierten evidenzbasierten Kriterien. 
Damit würden die Chronikerprogramme 
eine nach nationalen Standards konsen-
tierte leitliniengerechte Versorgung der 
großen Volkskrankheiten gewährleisten 
und deutliche qualitative Unterschiede 
zum Flickenteppich anderer selektiver 
Vertragsformen zeigen. Da durch die nach 
wie vor wettbewerbliche Ausrichtung der 
GKV chronisch Erkrankte ein finanzielles 
Risiko für die Kassen darstellten, berge der 

Wegfall dieses Anreizes ein hohes Risiko, 
diese innovative Versorgungsform ersatzlos 
zu beenden. Eine finanzielle Förderung der 
Programme sei aber aufgrund der hohen 
Qualitätsanforderungen der DMP unver-
zichtbar, so die KBV.

Impfpflicht und E-Rezept

Mit einem Masernschutzgesetz will 
Bundesgesundheitsminister Spahn die 
Durchimpfungsraten deutlich erhöhen, 

um die Masern in Deutschland zu elimi-
nieren. Dazu soll etwa eine Impfpflicht für 
Personen in Gemeinschaftseinrichtungen 
wie Kitas und Schulen eingeführt werden. 
Bei Verstößen drohen Bußgelder in Höhe 
von bis zu 2.500 Euro. Die KBV unterstützt 
das grundsätzliche Ziel des Gesetzes, auch 
wenn sie den Weg einer verstärkten Aufklä-
rung und Information gegenüber Zwangs-
maßnahmen grundsätzlich bevorzugt. Die 
Frist für den verpflichtenden Nachweis 
einer Impfung sollte jedoch um ein halbes 
Jahr, nämlich bis zum 31. Januar 2021 
verlängert werden, weil allein im ersten 
Jahr von mindestens 731.000 zusätzlichen 
Impfungen auszugehen sei, argumentiert 
sie. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Ärzte 
über die Grenzen der Tätigkeit im Rahmen 
ihres Fachgebiets hinaus Personen impfen 
dürfen. Damit dürfte etwa ein Kinder- und 
Jugendarzt auch die Eltern impfen. Die KBV 
kann diese Öffnung nachvollziehen und 
geht davon aus, dass sie im Rahmen der 
im Gesetz  genannten Beispiele umgesetzt 
wird. Des Weiteren begrüßt die KBV die 
vorgesehene Etablierung eines digitalen 

Impfausweises. Allerdings sei nicht gesi-
chert, dass die digitale Speicherung der 
Impfdaten die papiergebundene Doku-
mentation ablöst. Hier fordert die KBV eine 
Klarstellung. Andernfalls käme es zu erheb-
lichem Mehraufwand in den Praxen und 
Parallelstrukturen in der Dokumentation.

Ein weiteres Gesetz in der Pipeline sieht die 
Stärkung der Vor-Ort-Apotheken vor. Die 
KBV begrüßt das Vorhaben grundsätzlich, 
warnt jedoch davor, dass mit der Einfüh-
rung zusätzlicher Dienstleistungen in den 
Apotheken, etwa einer Medikationsanalyse 

und der Erfassung bestimmter Gesund-
heitsparameter, Doppelstrukturen etabliert
und finanziert würden. Der Absicht, 
Grippeschutzimpfungen durch pharma-
zeutisches Personal zu ermöglichen, erteilt 
die KBV eine klare Absage. Dies sei eine 
ureigene ärztliche Aufgabe, schon aus 
Gründen der erforderlichen medizinischen 
Aufklärung und der Patientensicherheit im 
Falle von Komplikationen. 

Der Bundestag hat am 6. Juni das Gesetz 
für mehr Sicherheit in der Arzneimittel-
versorgung (GSAV) auf den Weg gebracht. 
Damit sollen unter anderem die Befugnisse 
der Bundesbehörden bei Arzneimittel-
Rückrufen gestärkt werden. Teil des 
Gesetzes ist auch die Einführung des elek-
tronischen Rezeptes: Die Selbstverwaltung 
soll innerhalb von sieben Monaten nach 
Inkrafttreten des GSAV die notwendigen 
Regelungen festlegen, so dass das E-Rezept 
ab Mitte kommenden Jahres über die Tele-
matik-Infrastruktur genutzt werden kann. 
Hauptkritikpunkt der KBV ist die Vorgabe 
der sogenannten qualifizierten elektro-
nischen Signatur (QES) durch den Arzt. 
Diese ist nach derzeitigem Stand mit einem 
erheblichen zeitlichen Mehraufwand in den 
Praxen verbunden. Das Verfahren müsse 
deshalb deutlich vereinfacht werden.
Ein weiteres, aus Sicht der KBV sehr wich-
tiges Gesetz, nämlich das zur künftigen 
Organisation zur Notfallversorgung, lag bei 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch 
nicht vor. 

Auch wenn das Parlament nun erst einmal 
eine Sommerpause einlegt, die Maschine-
rie läuft weiter. Sowohl Minister Spahn als 
auch Karl Lauterbach haben deutlich ge-
macht, dass sie das Tempo weiter hochhal-
ten wollen. Wohl auch, weil niemand sicher 
sagen kann, ob die GroKo wirklich bis zum 
Ende der Legislaturperiode hält. 

Alexandra Bodemer

T H E M A

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (links) und SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach 
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Die Stellungnahmen der KBV zu 
aktuellen Gesetzesvorhaben finden 
Sie hier:
www.kbv.de/html/416.php



B E R I C H T  A U S  B R Ü S S E L

Nur vier EU-Staaten  
erreichen Masern-Impfquote
In der Europäischen Union (EU) nehmen Infektionskrankheiten zu.  
Der Grund sind unzureichende Impfquoten, etwa gegen Masern.  
Die Kommission will nun die Aufklärung verbessern.

I      n den Ländern der EU hat sich die Zahl 
der Masernfälle  allein zwischen den 
Jahren 2016 und 2017 verdreifacht, 

berichtet die EU-Kommission. Ein Grund 
dafür liege darin, dass 2017 nur vier EU-
Staaten die notwendige Impfrate von 95 
Prozent erreicht hätten, so der Vizepräsi-
dent der Kommission, Jyrki Katainen, in 
einem Schreiben von Ende April 2019 an 
das EU-Parlament. Nach Daten der zustän-
digen EU-Agentur für Prävention und Kon-
trolle von Krankheiten erfüllten 2017 bei 
der entscheidenden zweiten Impfung nur 
Schweden, Ungarn, die Slowakei und Por-
tugal die 95-Prozent-Quote. Schlusslichter 
in der EU waren Frankreich, Österreich, 
Rumänien, Griechenland und Malta, die 
den Daten zufolge bei der zweiten Ma-
sernimpfung Raten von unter 85 Prozent 
erzielten. Die übrigen EU-Mitgliedsländer 
meldeten Quoten zwischen  
85 und 94 Prozent.  
 
Die Impflücken bei Masern sind auch in 
Deutschland zu groß. Das geht aus neuen 
Auswertungen zu Impfquoten hervor, die 
das Robert-Koch-Institut (RKI) am 2. Mai  
2019 im Epidemiologischen Bulletin 
veröffentlicht hat. Demnach haben zwar 
97,1 Prozent der Schulanfänger die erste 
Impfung erhalten. Bei der entscheidenden 
zweiten Masernimmunisierung gebe es 
aber große regionale Unterschiede. Das 
sei der Grund, weshalb die gewünschte 
Impfquote von 95 Prozent auf Bundes-
ebene noch immer nicht erreicht werden 
könne, so das RKI. Nach dessen jüngsten 
Daten waren im Jahr 2017 nur gut 93 Pro-
zent der Schulanfänger zweimal gegen 
Masern geimpft. Als Konsequenz plant 
Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) 
nun, eine Impfpflicht in Kindergärten und 
Schulen einzuführen.
 

Eine Impfpflicht für Kinder gegen Masern 
gibt es bereits in neun EU-Ländern (Bul-
garien, Kroatien, Tschechien, Frankreich, 
Ungarn, Italien, Polen, Slowakei und 
Slowenien). In den anderen 19 Mitglied-
staaten ist die Masernimpfung freiwillig, 
wird aber von den zuständigen Stellen 
empfohlen. Das geht aus einem Bericht des 
European Observatory on Health Systems 
and Policies aus dem Jahr 2018 hervor, den 
dieses im Auftrag der Europäischen Kom-
mission erstellt hat. Dabei sei allerdings 
die Unterscheidung zwischen freiwilliger 
und verpflichtender Impfung nicht immer 
eindeutig, da in einigen Ländern die 
Masernimpfung formal zwar freiwillig 
sei, der Nachweis einer solchen Impfung 
für die Anmeldung in Kindergärten oder 
Schulen aber verpflichtend. 

Um höhere Impfraten zu erreichen, setzt 
sich die EU-Kommission für eine verbes-
serte Aufklärung über Impfungen ein. So 
habe eine Eurobarometer-Studie gezeigt, 
dass 48 Prozent der Europäerinnen und 
Europäer glauben, dass Impfungen häufig 
schwere Nebenwirkungen haben können. 
38 Prozent meinen, dass Impfungen die 
Krankheit auslösen können, gegen die sie 
schützen sollen. Bei der Eurobarometer-
Studie, die im März 2019 durchgeführt und 
im April 2019 veröffentlicht wurde, waren 
europaweit 27.524 Menschen befragt 
worden. 

Corina Glorius
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G E S U N D H E I T  A N D E R S W O

Italien: Nord-Süd-Gefälle  
auch in der Versorgung
Die Statistiken zeigen es: Italien liegt im Bereich der Lebenserwartung weltweit auf den vorderen  
Plätzen. Das Gesundheitssystem der Südeuropäer scheint zu funktionieren. Aber es gibt auch ein  
Problem – durch die Dezentralisierung der Versorgung entstehen große regionale Unterschiede.

R und 60 Millionen Einwohner fasst 
das sich auf 302.073 Quadratki-
lometern erstreckende Land und 

gehört damit zu den einwohnerreichsten 
Staaten Europas. Die hohe Lebenserwar-
tung im Land spiegelt sich auch in der 
Bevölkerungsstruktur wider: Rund 21 Pro-
zent der Bevölkerung sind 65 Jahre oder 
älter. Auch hier liegt Italien in den Statis-
tiken auf den vorderen Plätzen – weltweit. 
Männer haben demnach eine Lebenser-
wartung von 81 Jahren, Frauen werden im 
Schnitt 85 Jahre alt. Laut der Organisation 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) beurteilen rund 70 
Prozent der Italiener ihren Gesundheitszu-
stand positiv. Dabei geben Männer häufi-
ger als Frauen an, bei guter Gesundheit zu 
sein. Bei der Lebenszufriedenheit, bei der 
die Bevölkerung eine subjektive Einschät-
zung zu Merkmalen wie dem Bildungsni-
veau und den Gesundheitsbedingungen 
abgibt, liegt Italien hingegen unter dem 
OECD-Durchschnitt.

Dies mag auch an der vergleichsweise 
hohen Arbeitslosigkeit liegen. Rund elf 
Prozent der Italiener sind ohne Beschäf-
tigung. Bei der arbeitenden Bevölkerung 
hingegen gibt es starke Unterschiede 
zwischen Gering- und Großverdienern. Im 
Jahr 2017 betrug das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) in Italien 1.717 Milliarden Euro. Die 
Gesundheitsausgaben des Landes liegen 
bei rund neun Prozent des BIP.
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Italien in Zahlen 
(im Vergleich zu Deutschland)

Lebenserwartung Frauen: 

 85,6 Jahre 
83,2 Jahre

Bevölkerung: 

  60,5 Mio.
 82,7 Mio.
Einwohner ab 65 Jahre: 

21,0 % 
 21,0 %
Praktizierende Ärzte
je 1.000 Einwohner: 

4,0
4,2

Anteil Gesundheitsausgaben 
am Bruttoinlandsprodukt: 

 8,9 % 
11,2 %

Lebenserwartung Männer: 

 81,0 Jahre 
78,3 Jahre

Quellen: OECD, Statistisches Bundesamt, Statista, Weltbank 

Reicher Norden – armer Süden

In Italien herrscht seit Jahrzehnten eine 
starke Ungleichheit zwischen den Regio-
nen: Der wirtschaftlich und sozial starke 
Norden mit dem industriellen Dreieck der 
Großstädte Mailand, Genua und Turin 
steht dem eher durch Landwirtschaft 
geprägten Süden gegenüber, der auf vielen 
Ebenen dem Norden hinterherhinkt.

Neben der Industrie verfügen die nördli-
chen Regionen des Landes zusätzlich über 
einen starken Dienstleistungssektor. Der 
Süden hingegen ist in vielen Bereichen un-
terentwickelt und gehört zu den struktur-
schwächsten Regionen Westeuropas. Eine 
hohe Arbeitslosenquote und der Einfluss 
der organisierten Kriminalität, die Kont-
rolle über die regionale Wirtschaft ausübt, 
sorgen für schlechte soziale Bedingungen. 
Das Problem des südlichen Italiens greift 
in alle gesellschaftlichen Bereiche über 
– auch die Gesundheitsversorgung der Ita-
liener ist von der Zweiteilung des Landes 
betroffen.

Um die großen Unterschiede zu verringern 
und die gesundheitliche Versorgung in 
Nord- und Süditalien anzugleichen, verab-
schiedete die italienische Regierung Ende 
der 1970er Jahre eine Reform des Gesund-
heitssystems, aus der der SSN – „Servizio 
Santario Nazionale“ hervorging. Dieser 

staatliche Gesundheitsdienst hatte ein 
einheitliches Versorgungsniveau zum Ziel. 
Vor 1978 existierte in Italien ein Versiche-
rungssystem mit rund 100 verschiedenen 
Krankenkassen, deren Leistungsumfänge 
für die Versicherten jedoch große Ungleich-
heiten aufzeigten.

National – regional – lokal

Die Gesundheitsreform 1978 sollte Bes-
serung bringen und für ein einheitliches 
Gesundheitssystem in Italien sorgen. Über 
den SSN sind alle Einwohner des Landes 
versichert, die Grundversorgung steht 
jedem Bürger kostenfrei zur Verfügung. 
Nachfolgende Reformen sorgten für eine 
Dezentralisierung der Versorgung, welche 
den einzelnen Regionen übertragen wurde. 
Diese sind seitdem in ihrem jeweiligen 
Einzugsgebiet für die ambulante und sta-
tionäre Versorgung zuständig. Seit Anfang 
der 2000er-Jahre genießen die Regionen 
weitestgehend Autonomie im Bereich der 
Gesundheit.

Da die Organisation der ambulanten und 
stationären Versorgung in den Regionen 
liegt, hat das Gesundheitsministerium in 
Rom eher koordinierende Aufgaben und 
oberste Aufsicht über das System. In der 
Vergangenheit war das Ministerium selbst 
immer wieder Reformen und Veränderun-

gen unterworfen. Das Ministerium organi-
siert die Gesundheitsprävention – die in 
Italien jedoch einen eher geringen Stellen-
wert einnimmt. Die Genesung kranker Pa-
tienten steht in der Gesundheitsversorgung 
im Vordergrund. Ein weiteres Aufgabenfeld 
des Ministeriums ist die Kontrolle des 
Arzneimittelmarktes.

Der nationale Gesundheitsplan legt die 
Verteilung der Steuermittel fest und ori-
entiert sich an den regional vorhandenen 
Strukturen und der Einwohnerzahlen. Über 
einen Fonds versucht das Ministerium die 
Unterschiede auszugleichen. Jede Region 
erstellt eigene Gesundheitspläne, in denen 
die Finanzierung der Gesundheitsversor-
gung niedergelegt wird und die Verteilung 
der Gelder an die lokalen Gesundheitsbe-
hörden und die dem SSN angeschlossenen 
Krankenhäuser bestimmt wird. Es gibt 
einen national festgelegten Leistungskata-
log. Jede Region regelt für sich, ob weitere 
medizinische Leistungen übernommen 
werden. Dadurch entstehen von Region zu 
Region Unterschiede in der medizinischen 
Versorgung. Die Bevölkerung im Norden 
des Landes verfügt daher oftmals über 
einen anderen, besseren Versicherungs-
schutz als die Menschen im Süden.

Die lokalen Gesundheitsbehörden sorgen 
für die Gesundheitsversorgung vor Ort. 
Landesweit gibt es etwa 200 dieser Behör-
den, in denen jeweils zwischen 50.000 und 
200.000 Einwohner registriert sind. Jeder  > 
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Bürger schreibt sich bei einer Gesundheits-
behörde in seiner Heimatregion ein. In 
dieser wählt jeder Bürger einen Hausarzt – 
einen Allgemeinmediziner oder Kinderarzt. 
Diese sind meist bei den lokalen Gesund-
heitsbehörden angestellt oder freiberuflich 
tätig – dann aber durch eine vertragliche 
Vereinbarung mit den öffentlichen Behör-
den verbunden.

Die sogenannten Primärärzte können 
jeweils nur eine begrenzte Anzahl an 
Patienten aufnehmen: Hausärzte 1.500 Pa-
tienten, Kinderärzte 800. Ein Wechsel des 
Hausarztes ist vergleichsweise schwierig 
und muss bei der lokalen Behörde begrün-
det werden. Die Vergütung der Ärzte erfolgt 
per Kopfpauschale und steigt mit dem 
Dienstalter an. Auch orientiert sich die Ver-
gütung an den Lebensverhältnissen in der 
entsprechenden Region. Daraus resultieren 

G E S U N D H E I T  A N D E R S W O

unterschiedliche, nicht klar festgelegte 
Arztgehälter. Behandelt ein Hausarzt 
Patienten, die nicht zu seinem registrierten 
Patientenkreis zählen, muss er diese privat 
behandeln und abrechnen. Innerhalb des 
Zuständigkeitsbereiches der Gesundheits-
behörde herrscht freie Facharztwahl. Für 
den Besuch beim Spezialisten benötigen 
die Patienten meist eine Überweisung, nur 
bei einigen wenigen Fachärzten ist diese 
nicht notwendig. Dazu zählen beispiels-
weise der Frauenarzt und der Augenarzt. 

Kostenfreie  
Grundversorgung für alle

Jedem Bürger steht die gesundheitliche 
Grundversorgung kostenfrei zur Verfügung. 
Jedoch muss der Italiener beim Arztbe-
such mit Zusatzkosten rechnen. Bis zu 36 
Euro an Gebühren können bei besonderen 
Untersuchungen oder der Hinzuziehung 
eines Facharztes anfallen. Bei speziellen 
Leistungen ist eine Zuzahlung erforder-
lich, von der bestimmte Personengruppen 
ausgenommen sind.

Zur kostenlosen Grundversorgung gehören 
auch Untersuchungen beim Zahnarzt. An-
fallende Kosten wie ein Zahnersatz werden 
jedoch nicht abgedeckt und sind vom Pa-
tienten selbst zu zahlen. Etwa 30 Prozent 
der Italiener sind privat versichert – oft 
als Zusatzversicherung. Sie können dann 
nicht nur mehr Leistungen in Anspruch 
nehmen, sondern auch in nicht staatliche 
Praxen gehen. Zudem sind die Wartezeiten 
deutlich kürzer. 

Die Finanzierung der Gesundheitsversor-
gung erfolgt über öffentliche Einnahmen. 
Nationale und regionale Steuern mit 
Produktionssteuern und Einkommenssteu-
ern finanzieren den Hauptanteil, Zuzah-
lungen machen einen weiteren kleinen Teil 
der Finanzierung aus. Im Unterschied zu 
anderen Ländern muss der Arbeitnehmer 
keinen Versicherungsbeitrag leisten, die-
sen trägt allein der Arbeitgeber. Der Kran-
kenhausaufenthalt ist – bei Unterbringung 
im Mehrbettzimmer – zuzahlungsfrei. Die 
jeweiligen Regionen sind für die Kranken-
häuser zuständig. Insgesamt gibt es in Itali-
en vergleichsweise viele Ärzte – pro 1.000 
Einwohner kommt das Land auf vier Ärzte. 
Mit sechs Pflegekräften pro 1.000 Einwoh-
ner hat Italien im internationalen Vergleich 

hingegen wenig Personal im Pflegebereich. 
Auch die Anzahl der Krankenhausbetten 
liegt mit 3,2 pro 1.000 Einwohner unter 
dem OECD-Durchschnitt.

Oftmals lange Wartezeiten

Ein großes Problem in Italien ist die War-
tezeit – auch weil oftmals keine Termine 
vergeben werden. Eine Terminvergabe 
findet bei Hausärzten in der Regel gar nicht 
statt. Wer krank ist, geht zum Arzt und 
zieht eine Nummer. Bei Fachärzten ist mit 
einer Wartezeit von mehreren Wochen oder 
gar Monaten zu rechnen.

Die Kostenübernahme beziehungsweise 
-beteiligung an Arzneimitteln orientiert 
sich in Italien an der Schwere der Krank-
heit. Die Selbstbeteiligung des Patienten 
an den Kosten kann dadurch von null bis 
100 Prozent variieren. Das italienische 
Gesundheitssystem teilt die Kostenüber-
nahme von Arzneimitteln in drei Kategori-
en ein. Bei schweren Krankheiten werden 
die Kosten für verschreibungspflichtige 
Medikamente, die auf der sogenannten 
nationalen Positivliste stehen, komplett 
erstattet. Bei mittelschweren Krankheiten 
werden die verschreibungspflichtigen 
Arzneien zur Hälfte erstattet. Bestimmte 
Personengruppen erhalten die Medikamen-
te kostenfrei, so sind Kinder sowie ältere 
Menschen, deren Familieneinkommen 
gering ist, von den Kosten befreit – ebenso 
wie Kriegsversehrte und Arbeitslose. Eine 
feste Rezeptgebühr ist in jedem Fall zu zah-
len. Rezeptfreie Medikamente zahlen die 
Patienten vollständig aus eigener Tasche.

Auch wenn die Grundversorgung für jeden 
Bürger kostenfrei ist, können Kosten durch 
Gebühren und nicht erstattete Leistungen 
anfallen. Leistungen und Qualität der 
Versorgung können zudem regional sehr 
unterschiedlich sein – die nicht einheit-
lichen Strukturen lassen das italienische 
Gesundheitssystem kränkeln.

Birte Christophers

Kunst, Kultur, Shopping – Dem Norden geht es 
wirtschaftlich gut (Bild oben).
Im Süden leben viele Menschen von der Landwirt-
schaft oder der Fischerei.
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A N G E K L I C K T 
U N D  A U F G E B L Ä T T E R T

Neue Broschüre:  
„Häusliche Krankenpflege“

Zur Verordnung häuslicher Krankenpflege hat die  
KBV eine Broschüre für Ärzte veröffentlicht. Das Heft 
aus der Serie PraxisWissen bietet Informationen und 
Verordnungstipps sowie Praxisbeispiele. Eine Übersicht 
veranschaulicht, was häusliche Krankenpflege leisten 
kann, welche Formen kombiniert werden können und 
für wie lange Ärzte sie verordnen können. Ärzte erfahren 
außerdem, was sie beim Ausfüllen des Verordnungsfor-
mulars beachten sollten. Darüber hinaus enthält das Heft 
Wissenswertes zur Genehmigung der Leistung(en) durch 
die Krankenkasse und zur Zusammenarbeit von Praxen mit 
Pflegediensten. Das Serviceheft kann kostenfrei unter 
www.kbv.de/html/publikationen.php bei der KBV  
bestellt werden. (fun)

Themenseite Gutachter- 
verfahren aktualisiert 

Auf der Themenseite  
www.kbv.de/html/gutachterverfahren.php können 
bestellte psychotherapeutische Gutachter jetzt 
Statistiken online einreichen und überprüfen. Dazu 
wurde eine einfach zu bedienende Eingabemaske 
programmiert. Zusätzlich können Gutachter durch eine 
Checkliste im PDF-Format weitere relevante Informati-
onen abrufen. Außerdem finden sich nun auf der Seite 
Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie weitere 
Informationen rund um die gutachterliche Tätigkeit. 
Die Gutachter prüfen, ob die Voraussetzungen für 
eine Psychotherapie auf Kosten der Krankenkassen 
gegeben sind. Die KBV hat kürzlich einen Verhand-
lungserfolg bei der Honorierung erzielt: Ab Juli gibt es 
mehr Geld. So wird beispielsweise ein Erstgutachten 
für Langzeittherapie mit 50 Euro (bisher 38,80 Euro) 
vergütet. Weitere Informationen finden Sie unter  
www.kbv.de/media/sp/Gutachtenhonorar_Vereinbarung.pdf. 
(fun)
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Neue Merkblätter zur  
Kindergesundheit 

Zehn neue Merkblätter informieren über die psy-
chische Entwicklung von Kindern. Unter dem Titel 
„Seelisch gesund aufwachsen“ haben sie das Ziel, 
Elternkompetenz zu stärken, indem die seelischen 
Bedürfnisse der Kinder in verschiedenen Altersstufen 
erklärt werden. Die Merkblätter können bei den  
Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9 an die Eltern 
ausgeben werden. Laut aktuellen Daten der Studie zur 
Kindergesundheit KiGGS zeigen etwa 20 Prozent aller 
Kinder und Jugendlichen in Deutschland zwischen 
drei und 17 Jahren psychische oder psychosomatische 
Auffälligkeiten. Ärzte können die Merkblätter kosten-
frei bei ihrer Kassenärztlichen Vereinigung bestellen. 
Zudem können die Flyer auf der Internetseite 
www.seelisch-gesund-aufwachsen.de im PDF-Format 
abgerufen und ausgedruckt werden. (fun)

Neues Video zum  
eTerminservice online 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat ein 
neues Informationsvideo zum eTerminservice veröffent-
licht. Darin wird erklärt, welchen Nutzen der eTermin-
service für Praxen, Terminservicestellen (TSS) und 
Patienten bietet. So können Praxen Termine an die  
TSS melden, aber auch einsehen, ob und an wen 
gemeldete Termine vergeben wurden. Des Weiteren 
können Praxen ihre Kontaktdaten aktuell halten. Über 
die Plattform lässt sich zudem der Vermittlungscode für 
Überweisungen und psychotherapeutische Patienten-
informationen generieren. Die Kopplung der Termin- 
planungsprogramme der Praxen mit dem eTerminser-
vice soll im kommenden Jahr möglich werden. Termin-
servicestellen gibt es seit 2016 in jeder Kassenärztli-
chen Vereinigung. Zunächst lag der Schwerpunkt auf 
Überweisungen zu Fachärzten, inzwischen eher auf der 
Psychotherapeutischen Sprechstunde. Mit dem Termin-
service- und Versorgungsgesetz kommen Termine bei 
Haus- sowie Kinder- und Jugendärzten hinzu sowie spä-
ter bei akuten Anliegen. Derzeit nutzen rund 100.000 
Praxen den eTerminservice. Das Video ist unter 
www.kbv.de/html/40747.php abrufbar. (fun)



HINTERHER IST MAN 
IMMER SCHLAUER.
Schnell und kompakt informiert: 
PraxisNachrichten, der Newsletter der KBV, 
exklusiv für Ärzte und Psychotherapeuten.  
Jeden Donnerstag neu!

PraxisNachrichten als E-Mail: 

www.kbv.de/PraxisNachrichten

oder die App herunterladen:

www.kbv.de/kbv2go

PraxisNachrichten
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