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Liebe Leserin, lieber Leser,
die vergangenen Monate haben einmal mehr gezeigt: Ohne die
ambulante Versorgung geht es nicht! Der befürchtete Ansturm
auf die Krankenhäuser blieb aus – sechs von sieben CoronaPatienten wurden in den Praxen behandelt. Das öffentliche
Leben in Deutschland stand monatelang nahezu still, die
ambulante Versorgung lief auf Hochtouren. Neben den CoronaVerdachtsfällen behandelten die niedergelassenen Ärzte und
Psychotherapeuten auch die 3,9 Millionen Menschen in Regelversorgung. Mit der KBV-Kampagne #IhreAbwehrkräfte wollen wir die beeindruckenden Leistungen des ambulanten Sektors herausstellen. Mehr dazu erfahren
Sie in unserem Titelthema ab Seite 4.
Die langfristigen Auswirkungen der Krise sind noch nicht abzusehen. Dennoch
zeigen sich bereits jetzt Veränderungen in unserem gesellschaftlichen Miteinander – Maske und Abstand gehören zum alltäglichen Leben dazu. Um die neuen
Hygieneregeln geht es ab Seite 10.
Als soziales Wesen ist der Mensch auf ein gewisses Maß an Nähe und Fürsorge
angewiesen. Was macht es also mit unserer Psyche, wenn wir über einen längeren Zeitraum auf soziale Interaktionen verzichten müssen? Welche Auswirkungen haben Homeoffice und Videokonferenzen? In unserem Interview (ab Seite
12) beantwortet Professor Mazda Adli diese und weitere Fragen. Der Stressforscher beschäftigt sich unter anderem an der Charité mit den psychologischen
Auswirkungen von Krisensituationen.
Corona ist nicht die erste Pandemie und wird auch nicht die letzte sein. Seit
Tausenden von Jahren begleiten die Menschheit schwere Infektionskrankheiten
und Seuchen. Sie sorgen mitunter für große politische und soziale Probleme. Einen historischen Überblick über sechs dieser Krankheiten lesen Sie ab Seite 16.
In unserer Rubrik Gesundheit anderswo (ab Seite 24) schauen wir nach Südkorea. Die Asiaten gelten im Umgang mit der Krise vielen als Vorbild.
Ich wünsche ihnen eine informative und anregende Lektüre
Ihr Dr. Thomas Kriedel
Mitglied des Vorstands

KBV Klartext
kostenlos abonnieren
und downloaden:
www.kbv.de/klartext

Die App KBV2GO!
kostenlos downloaden:
www.kbv.de/kbv2go
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#Ihre Abwehrkräfte –
Die ambulante Versorgung
während der Corona-Krise
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D

er Schutzwall hält. Ende Januar
trat der erste Fall von SARS-CoV-2
in Deutschland auf. Seitdem lebt
das Land mit der Pandemie. Mitte März
begann der allgemeine Lockdown: Zuvor
selbstverständliche Dinge waren plötzlich
nicht mehr möglich. Mittlerweile lockern
Bund und Länder die getroffenen Maßnahmen, das Schlimmste scheint vorerst
überstanden. Das deutsche Gesundheitssystem hat in der Krise gut funktioniert –
auch und vor allem dank der ambulanten
Versorgung.
Gerade in der jetzigen, nach wie vor
herausfordernden Situation zeigt sich die
Leistungsstärke des ambulanten Sektors.
„Gesundheitsminister Jens Spahn hatte
die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte
ja zu Recht bereits als ersten Schutzwall
unseres Gesundheitssystems bezeichnet.
Während die Politik Deutschland mit dem
Shutdown in eine Art künstliches Koma
versetzt hat, arbeitete die ambulante Versorgung sehr erfolgreich auf Hochtouren

– so ist uns in Deutschland ein Szenario
wie beispielsweise in Italien oder Spanien
erspart geblieben“, betont Dr. Andreas
Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).

Rückkehr in den Normalbetrieb
Die Rückkehr zur Regelversorgung in die
Praxen sei nun das Gebot der Stunde. Die
teils drastischen Rückgänge an Patienten,
welche manche Facharztgruppen verzeichnen, seien alarmierend: „Ein verschleppter
Herzinfarkt oder ein zu spät entdeckter
Tumor sind in der Regel sehr viel folgenreicher als eine Corona-Infektion“, sagt
der KBV-Chef. „Die große Zahl der Erkrankungen, die wir in Deutschland haben,
hat mit Covid-19 überhaupt nichts zu tun.
Und die Leute sind ja immer noch krank,
auch wenn es jetzt plötzlich Covid-19 gibt.
Wir müssen an die alten und chronisch

kranken Patienten denken, deren Behandlungen nicht aufgeschoben oder ausgesetzt
werden können“, so Gassen weiter.
Aber nicht nur die Diagnostik und Therapie bei chronisch kranken Patienten
muss fortgesetzt werden, auch die Praxen
selbst sind auf eine Rückkehr in den
Normalbetrieb angewiesen – sonst drohen
wirtschaftliche Schieflagen, bei denen
auch der Schutzschirm im Zuge des Covid19-Krankenhausentlastungsgesetzes nicht
ausreichen würde. „Es wäre ein fatales
Signal an die niedergelassenen Ärzte: Sie
waren für die Menschen da, als die Krise
begann und haben alles in ihrer Macht
Stehende getan – und dann werden ihre
Praxen ausgetrocknet und die Jobs von
Hunderttausenden stehen zur Disposition?
Das kann nicht sein. Die Praxen brauchen
nicht nur den Schutzschirm, sondern vor
allem die Möglichkeit, auch für die vielen
Millionen Regelpatienten da zu sein“, fordert Dr. Stephan Hofmeister, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KBV.
>

Mit der Kampagne #IhreAbwehrkräfte informiert die KBV über die Leistungen der ambulanten Versorgung.
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Die KBV habe sich deshalb dafür eingesetzt, dass der Schutzschirm das Recht
auf Kurzarbeitergeld für Mitarbeitende in
Arztpraxen miteinschließt. Dies hatte die
Bundesagentur für Arbeit zunächst nicht
vorgesehen. Nachdem sich der KBV-Vorstand an Bundesarbeitsminister Hubertus
Heil gewandt hatte, kippte die Agentur daraufhin ihre Weisung. Schließlich könne es
trotz des Schutzschirms Einnahmeverluste
geben, die die Voraussetzung von Kurzarbeitergeld erfüllten, betont Hofmeister.

dachtsfällen und -Erkrankten. In Zahlen:
85 Prozent dieser Patienten wurden von
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten
behandelt.
Das KV-System in ganz Deutschland hat
Corona-Testzentren aufgebaut, um das
Infektionsgeschehen möglichst gut beurteilen und viele Testungen durchführen zu
können. So kann unter speziellen Schutz-

vorkehrungen getestet werden, ohne
dass Patienten in Wartezimmern sitzen
müssen und den Praxisbetrieb beeinträchtigen. Innerhalb kürzester Zeit wurden
die Testkapazitäten ausgebaut und um
ein Vielfaches erhöht. Die Hauptlast der
Corona-Tests tragen dabei die niedergelassenen Labore – 90 Prozent der Tests
werden in vertragsärztlichen Einrichtungen durchgeführt.

#IhreAbwehrkräfte
Um die Leistung der niedergelassenen
Ärztinnen und Ärzte zu verdeutlichen,
hat die KBV mit der Kampagne #IhreAbwehrkräfte über die Rolle der ambulanten
Versorgung informiert: Die Arbeit der
Vertragsärzteschaft sorgt dafür, dass
Krankenhäuser entlastet werden und die
stationären Strukturen sehr viel besser mit
der Corona-Krise umgehen können. Neben
der Regelversorgung mit mehr als drei
Millionen Patienten pro Tag stemmen die
niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten die Versorgung von Covid-19-Ver-

6
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Auch an eigens eingerichteten Drive-in-Schaltern testet medizinisches Fachpersonal auf Covid-19.

TITEL

Ausbau der 116117-Kapazitäten
Um Covid-19-Verdachtsfälle außerhalb
von Arztpraxen umgehend untersuchen
zu können, wurde in Kooperation mit
dem Fußball-Bundesligisten Borussia
Dortmund ein Teil des Stadions zum
Corona-Behandlungszentrum umgebaut. Weiterhin schützen die Ärzte ihre
Patienten mit speziellen Angeboten wie
Corona-Praxen, Infektions-Sprechstunden, telefonischen Beratungen oder
Videosprechstunden. Beim Angebot der
Videosprechstunden nehmen mittlerweile rund 25.000 Praxen teil.
Auch die 116117, die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, wird seit
Beginn der Pandemie verstärkt genutzt.
Hier suchen Anrufer vor allem Rat und
Informationen zum Corona-Virus. Um
der Anfrage gerecht werden zu können,
wurden die Kapazitäten der Hotline
ausgebaut: Inzwischen sind es mehr als
30 Servicecenter und 116117-Annahmestellen, zwei 116117-Servicecenter auf
Bundesebene, bis zu 3.500 geschaltete
Leitungen und 1.750 Mitarbeitende mit
medizinischer Ausbildung. Eine Bandansage mit Informationen zu Covid-19 trägt
ebenfalls zur Aufklärung über das Virus
bei – rund um die Uhr und kostenfrei für
hilfesuchende Anrufer.

Aufstockungen auch bei
Schutzausrüstungen
Neben den personellen und servicetechnischen Verstärkungen wurde auch

KBV-Chef Dr. Andreas Gassen bei einer
Corona-Online-PK.

materiell weiter aufgestockt. Zu den vom
Bundesministerium für Gesundheit bereitgestellten Masken haben die KVen weitere 10 Millionen FFP2-Masken beschafft,
die KBV selbst hat zusätzliche 2 Millionen
Masken bestellt und an die KVen verteilt.
Das Problem der Beschaffung und Bevorratung von medizinischem Material,

Digitalisierung als hilfreiche
Ergänzung
Was die Corona-Krise gezeigt hat: Die Digitalisierung kann eine gute Ergänzung im
Praxisalltag sein. Viele Menschen haben
sich aus Angst vor einer möglichen An-

Viele Ärzte und Psychotherapeuten bieten die Möglichkeit einer Video-Sprechstunde an.

insbesondere Arzneimitteln und Schutzausrüstungen existierte bereits vor dem
Ausbruch der Pandemie – und ist durch
Corona nochmal deutlich sichtbarer geworden. Eine Überlegung für zukünftige Ausnahmesituationen wie diese könnte eine
Verlagerung der Schutzmaskenproduktion
in die EU oder nach Deutschland sein, so
Hofmeister. „Wir müssen darauf achten,
dass wir uns nicht abhängig machen von
einem Hersteller und einem Standort.
Das Thema ist für die Ärzteschaft hierzulande von so großer Bedeutung, dass wir
versichern: Die KBV bleibt dran“, verspricht
Hofmeister. Zu den Engpässen speziell bei
den Schutzausrüstungen gab der KBV-Vorstand Entwarnung: „Das hat sich Gott sei
Dank jetzt weitestgehend relativiert, sodass
ich sagen würde: Die Struktur ist da. Wir
wissen, wie wir mit dem Virus umgehen
können. Und die Praxen sind daher gut
gerüstet, sollte es zu einer zweiten Welle
kommen – dies kann im Moment niemand
abschätzen“, so KBV-Chef Gassen.

steckung nicht in die Arztpraxen getraut.
Da andere Krankheiten nicht verschleppt
und Therapien nicht unterbrochen werden
sollten, bieten Ärzte und Psychotherapeuten Videosprechstunden an – in den
vergangenen Monaten haben sich immer
mehr Praxen entschlossen, diese digitale
Konsultation anzubieten.
„Viele Praxen haben gerade in der
Corona-Krise erkannt, dass es durchaus
sinnvoll ist, verstärkt auf Digitalisierung
zu setzen. Einige Ärzte merkten dies
auch durch die Nachfrage der Patienten. Die Videosprechstunde wurde gut
angenommen – hier wird Digitalisierung
erlebbar. Es hat sogar einen regelrechten
Schub gegeben: In einer KV sind die zur
Videosprechstunde angemeldeten Praxen
von vier auf rund 700 innerhalb weniger
Wochen angestiegen. Insgesamt sind in
Deutschland rund 25.000 Praxen angemeldet“, sagt KBV-Vorstandsmitglied Dr.
>
Thomas Kriedel.
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Die digitalen Anwendungen könnten das
Praxisangebot und die Möglichkeiten
der Behandlung erweitern und eine gute
Alternative sein. Die vergangenen Monate
hätten gezeigt, dass sie in bestimmten
Situationen sehr hilfreich sein können.
Die Ärzte und Psychotherapeuten
müssten natürlich immer von Fall zu Fall
entscheiden, ob es Sinn macht. „Nicht
jede digitale Untersuchung und Therapie ist zweckmäßig – gerade im Bereich
der Psychotherapie ist ein persönlicher

KBV-Vize Dr. Stephan Hofmeister

8
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Austausch oftmals notwendig. Es ist aber
davon auszugehen, dass sich Tools wie
beispielsweise die Videosprechstunde in
den kommenden Jahren als zusätzliches
Angebot etablieren werden. Den persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt werden
sie aber niemals vollständig ersetzen
können“, so Kriedel.
Dem stimmt KBV-Vorstandskollege Hofmeister zu: „Es war gut und richtig, dass
wir in der akuten Krise die Möglichkeiten
für eine unkomplizierte Nutzung etwa von
Videosprechstunden oder telefonischer
Beratung und fernmündlicher Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausgebaut
haben. Es ist in jedem Fall richtig und
sinnvoll, dass alle Praxen technisch und
von ihrem Know-how her in der Lage sein
sollten, solche Tools anzuwenden, um sie
unter ganz bestimmten Voraussetzungen
– wie jetzt in der Pandemie – anwenden
zu können. Ich warne aber dringend
davor, damit Anreize für arztersetzende
Strukturen zu schaffen“. Als Arzt sei er
nach wie vor der Überzeugung, dass

solche Instrumente grundsätzlich nur für
ein stark begrenztes Anwendungsgebiet
infrage kämen. Vor allem dann, wenn der
Arzt den entsprechenden Patienten kennt
und wenn es sich um Fälle handelt, die
keiner körperlichen Begutachtung bedürfen, oder im Rahmen der Unterstützung
nichtärztlichen Personals bei der Vor-OrtVersorgung.

Umfrage zeigt: Patienten haben
Vertrauen
Eine im Auftrag der KBV im Mai durchgeführte Befragung des Meinungsforschungsunternehmens Civey fand heraus,
wie die Menschen in Deutschland die Arbeit der niedergelassenen Ärztinnen und
Ärzte während der Corona-Pandemie beurteilen. Mehr als 2.500 Personen nahmen
an der Befragung teil. Dabei gab mehr als
die Hälfte der Befragten an, mit der Arbeit
der von ihnen besuchten Ärzte während

TITEL

der Corona-Pandemie sehr zufrieden
oder eher zufrieden zu sein. Außerdem
würden sich ebenfalls mehr als die Hälfte
bei Anzeichen einer Corona-Infektion als
erstes an ihren Hausarzt wenden. Bei der
Wahrnehmung von Arbeitsleistung und
Engagement gab jedoch nur knapp ein
Drittel der Befragten an, dass die Niedergelassenen die Krankenhäuser entlasten
würden. Auch Angebote wie die Videosprechstunde sind vergleichsweise kaum
bekannt.

bei ihrer Arbeit einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt seien. „Die Rückkehr
zum Regelbetrieb, sei es im Alltag oder in
den Praxen, entbindet uns nicht davon,
weiterhin mit der gebotenen Sorgfalt alle
erforderlichen Schutzmaßnahmen zu
ergreifen. Erst recht, wenn wir nicht verspielen wollen, was wir in Deutschland so
hervorragend geschafft haben, nämlich die
notwendige Versorgung aller Patienten
ohne eine Überlastung des Gesundheitssystems“, so Hofmeister.

Laut der Erhebung ist den Befragten vor
allem sehr bewusst, dass Ärztinnen und
Ärzte sowie Medizinische Fachangestellte

Covid-19 hat gezeigt, dass der zentrale Teil
der Versorgung in den Praxen stattfindet
und nicht in Krankenhäusern. Dies zeigt

einmal mehr die Bedeutung des ambulanten Sektors. Nur die gemeinsame Selbstverwaltung könne die einzige und richtige
Antwort für ein erfolgreich funktionierendes Gesundheitssystem sein – dies habe
die Corona-Krise eindrucksvoll bewiesen,
so Gassen. „Ohne uns läuft es nicht“, fasst
der KBV-Chef zusammen.
Birte Christophers
Mehr zum Thema auf der CoronaThemenseite der KBV unter:
www.kbv.de/105065

DREI FRAGEN AN ... DR. THOMAS KRIEDEL,

VORSTANDSMITGLIED DER KASSENÄRZTLICHEN BUNDESVEREINIGUNG

Die KBV hat kürzlich den neuen Kommunikationsdienst im Medizinwesen (KIM)
vorgestellt. Er ist für elektronische Arztbriefe und andere Anwendungen gedacht.
Der Kommunikationsdienst in der Telematikinfrastruktur (TI) dient dazu, dass
niedergelassene Ärzte untereinander
oder mit Kollegen aus dem Krankenhaus,
sicher medizinische Daten austauschen
können.
Warum bietet die KBV diesen neuen
Dienst an?
Wir hatten schon in der Vergangenheit
das sichere Netz der KVen und damit auch
den Dienst KV-Connect. Dieser Dienst wird
in Zukunft durch einen neuen Standard

der Gematik geändert – den sogenannten KIM-Standard. Die KVen bauen ein
eigenes System dafür auf. Dies trägt den
Namen kv.dox. Regelungen, deren Vollzug
schwierig bis unmöglich ist. Dadurch ist
die Akzeptanz neuer Regelungen bei den
Betroffenen niedrig. Politik muss wesentlich mehr tun, damit staatliche Regulierung und Lebenswirklichkeit produktiv
ineinandergreifen.
Welche Voraussetzungen zur Nutzung
müssen geschaffen sein?
Jeder KIM-Dienst ist mit jedem Praxisverwaltungssystem kompatibel und alle Ärzte
und Psychotherapeuten können sich für
einen Dienst entscheiden. Neben diesen
beiden Voraussetzungen benötigt die
Praxis außerdem einen elektronischen
Heilberufe-Ausweis. Dieser dient dazu,
die Dokumente, die man verschickt, zu
signieren beziehungsweise elektronisch
zu unterschreiben. Und was auch ganz

wichtig ist: Der Konnektor, den die TI zur
Verfügung gestellt hat, muss regelmäßig
upgedatet werden.
Wozu brauchen Ärzte KIM?
Wenn ein Arzt zu einem anderen Arzt Daten übertragen und die Gewissheit haben
will, dass sie auch medizinisch sicher sind
und mit demselben Standard dort ankommen sowie auch unter Datenschutzaspekten unangreifbar sind, sollte er einen
KIM-Dienst nutzen. Zum neuen Jahr wird
die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) kommen.
Jeder Arzt, der dann eine AU ausstellt,
muss diese elektronisch über die TI versenden. Dazu braucht er einen KIM-Dienst.
Es ist zwar keine Sanktion vorgesehen,
aber der Arzt kann diese eAU nur über
diesen Dienst übermitteln. Beim elektronischen Rezept funktioniert es genauso.
Dieses wird voraussichtlich zum 1. Januar
2022 verpflichtend sein.
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Abstand ist die neue Nähe
Herzliches Umarmen, festes Händeschütteln, Küsschen rechts, Küsschen links: So vielfältig
Begrüßungsrituale in Vor-Corona-Zeiten waren – alle sind mit körperlichem Kontakt verbunden.
In Pandemie-Zeiten ist das alles in Verruf geraten. War´s das mit dem Handschlag?

L

aut Bundeskanzlerin Angela Merkel
ist die Corona-Pandemie die größte
Belastungsprobe für die deutsche
Gesellschaft seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Gerade auch der Umstand, dass
Distanz in dieser Phase das mit Abstand
Beste für das menschliche Miteinander ist,
erweist sich als sozialer Stressfaktor. Um
sich keim- und virenfrei zu begegnen, gibt
es keine wirklichen Alternativen.
„Das Entscheidende ist, wie nah man sich
kommt“, sagt Professor Martin Exner,
Direktor des Instituts für Hygiene und öffentliche Gesundheit am Universitätsklinikum Bonn. „Daher sind die Abstands- und
Hygieneregeln, wie gründliches Händewaschen, am wichtigsten. Wenn das alle einhalten, kann man vieles damit erreichen.
Deshalb kann man im Augenblick, in dem
eben keine Impfung und keine ursächlichen Therapien zur Verfügung stehen,
mit diesen Maßnahmen die Infektionsrate so niedrig wie möglich halten.“ Der
Mediziner empfiehlt: „Im Grunde verhält

10
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es sich so ähnlich wie mit einer Strategie
im Umgang mit HIV in den 1980er-Jahren:
Handle immer so, als ob du selber oder der
andere Ausscheider von SARS-CoV-2 ist.“

Ausdruck des Vertrauens
Die Tradition des Handschlags ist tief
verankert in unserer Kultur. Zu finden
ist er bereits auf antiken Kunstwerken
aus babylonischer, mesopotamischer,
griechischer und römischer Epoche.
Auch in der Bibel taucht der Händedruck
schon auf. Im Mittelalter implizierte ein
Handshake, dass man keine Waffe in
der rechten Hand, der „Schwerthand“,
trug. „In seiner ursprünglichen Aussage
drückte das Händeschütteln aus, dass
die rechte Hand, die zum Gruße gereicht
wird, für keine anderen Handstreiche zur
Verfügung steht. Das zeigte die friedliche Absicht und vermittelte Vertrauen“,

erläutert Linda Kaiser, stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der Deutschen
Knigge-Gesellschaft. Oftmals war der
Handschlag ein wichtiges politisches
Symbol.
Aktuell wird der Händedruck zuweilen
ersetzt durch einen freundlichen FußKick untereinander, das flüchtige Anstupsen mit Fäusten, einer dezenten Berührung der Ellbogen oder einer kurzen
Verbeugung wie in anderen Kulturkreisen. Für Kaiser ist es nur eine temporäre
Erscheinung: „Alle diese Gedanken, den
Handschlag zu ersetzen, zeigen, dass
er ein wesentliches Element unseres
menschlichen Zusammenseins ist.“ Während der Pandemie steht für die Expertin
für perfekte Umgangsformen allerdings
ebenso unumstößlich fest: „Jetzt stehen
Knigge-Regeln hinter den Corona-Regeln
an zweiter Stelle. In dieser Situation resultieren Höflichkeit und Wertschätzung
aus einem Mindestmaß an der Einhaltung der Regeln.“ Und zeitweilig haben

die Abstandsregeln bessere Manieren
und ein höflicheres Verhalten geradezu
gefördert. Kaiser: „Mal eben jemanden
mit dem Ellbogen zur Seite schubsen ging
schlichtweg nicht mehr.“

In der Masken-Gesellschaft
Sichtbarer Ausdruck der Distanzierung ist
der in bestimmten öffentlichen Bereichen
vorgeschriebene oder empfohlene MundNasen-Schutz. Ganz neu ist sein Einsatz
im Grunde nicht. „Schon während der
Spanischen Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts gab es Masken. Tücher wurden
als Schutzmaßnahme vor den Mund gebunden“, erklärt Professor Karl-Heinz Leven, Direktor des Instituts für Geschichte
und Ethik der Medizin an der Universität
Erlangen-Nürnberg. „In einigen amerikanischen Städten gab es Strafen für das
Nichtaufsetzen. In San Francisco lag diese
beispielsweise bei fünf Dollar.“
Wobei manche historische Darstellung
von Seuchen zuweilen zur Mystifizierung
neigt. Leven: „Den bekannten ‚Schnabeldoktor‘ in der Pest gab es, so die neuere
Forschung, gar nicht. Lange Zeit glaubte
man, dass Ärzte diese Masken getragen
hätten, um sich damit selbst zu schützen.
Aber das ist ein Irrglaube. Es ist nur das
emblematische Bild für die Seuche.“ In der
aktuellen Pandemie gab es um das Tragen
von Masken im Alltag eine kontroverse Debatte. Der Gesichtsschutz kann bestenfalls
ein Element im Kampf gegen die Verbreitung der Krankheit sein. „Masken alleine
werden nicht vor Covid-19 schützen“,
heißt es von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), welche die Mund-NasenBedeckung zwar empfiehlt, aber zugleich
warnt: Auch das ersetze Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln keineswegs.

Mit SARS-CoV-2 leben lernen
Werden sich unsere Hygieneregeln nach
einer irgendwann überstandenen CoronaKrise dauerhaft ändern? „Das wird von der
epidemiologischen Entwicklung abhängen“, konstatiert Exner. „Auch angesichts

einer zunehmenden Weltbevölkerung
– wir sind bei acht Milliarden Bewohnern
und gehen auf die elf Milliarden zu – wird
man sich auf Übertragungen einstellen
müssen. Wir müssen mit SARS-CoV-2
leben lernen. Daher müssen wir weltweit
entsprechende Warnsysteme haben. Wir
sind jetzt trainiert und wissen, wie wir uns
zu verhalten haben.“
Corona werde vielleicht nicht nur unsere
Hygieneregeln ändern, befindet Medizinhistoriker Leven: „Wir werden uns womöglich aus Angst vor einer Infektionsgefahr
nie mehr unbefangen in Massen – wie in
einem vollbesetzten Stadion mit 60.000
oder mehr Zuschauern – bewegen können.
Das hätte dann eventuell etwas von einem
neuen Zeitalter.“
Mit relativ einfachen Methoden lässt sich
das Ansteckungsrisiko bekanntermaßen
senken – beispielsweise durch sorgfältiges
und regelmäßiges Händewaschen, den
Verzicht aufs Händeschütteln und das
Anfassen von Türklinken, Einkaufswagen
oder Handläufen an Treppengeländern.
Wobei Linda Kaiser, die Fachfrau für gutes
Benehmen, durchaus erstaunt ist: „Es war
eigentlich erschreckend, dass man vielen
Menschen erklären musste, wie Händewaschen geht.“
Für Medizinhistoriker Leven weist die Betrachtung des Umgangs mit Hygieneregeln
noch einen anderen Aspekt auf: „Das ist
auch eine Frage der Angemessenheit. Was
will man erreichen? Hygieneregeln sind
mit Blick auf die Verbreitung ansteckender
Krankheiten sinnvoll. Es ist aber eben
auch die Frage, inwieweit wir unser Leben
unter ein Hygienediktat stellen.“

Neue Normalität

maßnahmen um 25 Jahre gestiegen, durch
kurative Maßnahmen um fünf Jahre.“ Der
Bonner Hygieniker gibt allerdings auch zu
bedenken, dass Hygieneregeln eine enorme soziale Konsequenz haben könnten:
„Eine infektionshygienische Freiheitsbeschränkung darf nicht allgemein zu
Pauperismus führen. Als Hygieniker ist
man sich durchaus im Klaren, dass eine
Gesellschaft Prosperität braucht – unter
anderem zur Armutsbekämpfung, die sehr
wichtig ist. Denn wenn es andernfalls in
der Konsequenz zur Einschränkung der
medizinischen Versorgung käme, hätte
das fatale Folgen.“
Spürbar ist die politische Dimension, die
selbst naheliegenden Initiativen gegen
die Ausbreitung von Corona innewohnt.
Die anfänglich große Zustimmung zu den
Maßnahmen von Bundesregierung und
den Ministerpräsidenten bröckelte im
Lauf der Zeit. Es setzten Diskussionen um
Einschränkungen und Lockerungen und
deren Richtigkeit ein. Waren sie – zum Beispiel aus sozialer, ökonomischer, verfassungsrechtlicher, aber auch medizinischer
Sicht – wirklich alternativlos? In einigen
Städten formierten sich Proteste gegen
Regeln und Vorschriften.
Medizinhistoriker Leven erinnert an die
Zeit im 16. und 17. Jahrhundert: „Damals
griff man zu einfachen Mitteln. Es gab
eine Absperrung nach innen und außen.
Das war im Grunde wie heute. Eine Folge
davon war, dass die Exekutive an Macht
gewann. Die Pestbekämpfung ist Politik
und Polizei.“ Sobald die Pest nachgelassen
habe, habe man die Maßnahmen wieder
langsam zurückgefahren. Mit dem Blick
auf heute mahnt Leven: „Selbst von höchster Stelle ist in dieser Phase immer gern
die Rede von ‚neuer Normalität‘. Die ‚alte
Normalität‘ zurückzuerlangen ist wohl
illusorisch.“
Thomas Schmitt

Schon in der Vergangenheit hatte die
Auseinandersetzung mit Epidemien einen
Lerneffekt: Man nahm sich die Sauberkeit
der Städte vor, es entstanden allgemeine
Sauberkeitsregeln. „Daraus entwickelte
sich in der Folge der Öffentliche Gesundheitsdienst“, so Leven. Die positive
Wirkung von Reinlichkeitsvorschriften ist
unbestritten. Exner: „Im 20. Jahrhundert
ist die Lebenserwartung durch Hygiene-
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INTERVIEW

„Das ist eine Challenge für den
sozialen Zusammenhalt“
Professor Mazda Adli ist Psychiater und Stressforscher. Im Klartext-Interview spricht er über soziale
Isolation während einer Pandemie, die psychischen Folgen des Lockdowns und die Schutzmaske als
Symbol des Zusammenhalts.
Hygienevorschriften, Abstandsregeln,
Maskenpflicht: Seit Monaten bestimmt
die Corona-Krise unser gesellschaftliches
Leben. Wie können wir mit dieser psychischen Belastung umgehen?
Dass wir gerade jetzt auf Distanz gehen
müssen voneinander, ist schon etwas, was
uns als Menschen schwerfällt. Wir sind soziale Wesen. Und das soziale Miteinander
ist für unser Wohlbefinden ganz entscheidend. Daher ist es wichtig, dass wir gerade
jetzt unsere Kontakte besonders pflegen.
Unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und die soziale Unterstützung, die

12
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wir von anderen bekommen, gehören zu
den Faktoren, die uns psychisch gesund
halten. Das gilt gerade in der Zeit des
„physical distancing“.
Was macht Corona genau mit unserer
Psyche?
Menschen werden unsicher, haben Angst:
Angst, sich anzustecken oder Angst, dass
Angehörige krank werden könnten. Das
besondere an der Virus-Pandemie ist: Es
ist eine sehr abstrakte Bedrohung. So ein
Virus kann man sich, wenn man nicht
gerade vom Fach ist, schwer vorstellen. Da

hilft kein Augenmaß. Und gerade solche für
den einzelnen schwer bezifferbaren Ängste,
haben die Eigenschaft, dass sie manchmal
sehr stark werden können. Bei Menschen,
die vielleicht leichter verunsicherbar sind,
kann dies auch zu psychischen Störungen
führen. Dazu kommt: Wir haben es mittlerweile mit einer Dauerbelastung zu tun, also
mit chronischem Stress. Die Situation zieht
sich jetzt seit Monaten durch unseren Alltag
und ändert ihn, übrigens fast ausnahmslos
für alle Menschen auf der ganzen Welt. Und
chronischer Stress wird wiederum gesundheitsrelevant, wenn keine Aussicht auf
Entlastung besteht.

„Das ist nicht nur eine infektiologische Krise,
sondern auch eine psychologische.“
Wie äußert sich das?
Viele Menschen leiden weiterhin unter
sozialer Isolation, auch wenn viele Einschränkungen wieder gelockert wurden.
Es gibt weiterhin ja Einschränkungen
im Kontakt zwischen den Menschen. Für
viele bedeutet das viel weniger Kontakte
mit anderen Menschen als noch vor der
Pandemie. Nach wie vor arbeiten viele
Menschen im Homeoffice. Das führt dazu,
dass sich die Tagesstruktur verändert
oder sogar verloren geht. Und ein strukturierter Tagesablauf ist etwas, was uns
psychisch stabilisiert. Ein weiterer sehr
relevanter Stressor zurzeit sind wirtschaftliche Nöte. Viele, denen die Krise
die wirtschaftliche Lebensgrundlage
entzieht, wissen nicht, wie sie ihre laufenden Kosten und ihre Mieten bezahlen
können. Das setzt Menschen unter Druck.
Und macht krank. In meiner Arbeit als
Psychiater erlebe ich Menschen, für die
die Pandemie richtiggehend traumatisierend ist. Das könnte dann auch längerfristige psychische Folgen haben. Aber
das sind Entwicklungen, die wir noch
nicht voraussehen können. Im Moment
sorgen wir Psychiater und Psychotherapeuten uns noch viel mehr um die
akuten Auswirkungen der Krise auf die
Menschen. Und in einer Sache sind wir
uns wirklich einig: Das ist nicht nur eine
infektiologische Krise, sondern auch eine
psychologische.
Lässt sich das quantifizieren?
Uns fehlen noch belastbare Zahlen. Aber
mein ganz persönliches Gefühl aus dem
ärztlichen Alltag ist, dass die Zahl der
Menschen, die unmittelbar unter den
Pandemie-bedingten Veränderungen
psychische Störungen entwickeln, stetig
steigt. Viele von uns rechnen auch damit,
dass damit quasi eine nachgeschobene
Welle psychischer Probleme und Erkrankungen auf uns zukommt. Viele
Menschen haben erst einmal versucht,
die akute Situation mit aller Kraft zu bewältigen, auch durchzuhalten. Aber jetzt
machen sich zunehmend die psychischen
Probleme bemerkbar, zum Beispiel wenn
sich erst mit zeitlicher Verzögerung das
Ausmaß von wirtschaftlichen, beruflichen oder auch privaten Folgen für den
Einzelnen zeigt.

Kinder konnten lange Zeit nicht in die
Schule oder Kita, auf Spielplätze oder ihre
Freunde treffen. Wie sehr leidet die Kinderseele unter dieser Ausnahmesituation?
Einerseits sind Kinder extrem anpassungsfähig und können auch unter schwierigen
Lebensumständen ihre Freiräume finden.
Aber was wir jetzt auch gesehen haben,
ist, dass auch Kinder einsam werden. Sie
vermissen ihre Freunde und überhaupt
auch Gleichaltrige, wenn sie vielleicht
als Einzelkind zu Hause allein sind. Zur
strengen Zeit des Lockdowns haben wir
in vielen Familien eine angespannte
Atmosphäre erlebt. Das ist auch nachvollziehbar, wenn man so viel mehr Zeit unter
einem Dach verbringen muss als sonst.
Dann gibt es natürlich auch mehr Konflikte. Daher gab es leider auch eine Zunahme
von häuslicher Gewalt.
Und wie sieht es bei Älteren aus?
Gerade bei älteren Menschen spielt soziale
Isolation im Moment eine ganz große Rolle. Ich habe viele Patienten, die zu Hause
mit dem Alleinsein nicht klarkommen.
Soziale Isolation kann der psychischen
Gesundheit des älteren Menschen sehr
zusetzen. Es fehlen zum Beispiel weiterhin liebgewonnene Strukturen – wie zum
Beispiel andere Menschen in Vereinen, in
der Kirche oder bei kulturellen Veranstaltungen zu treffen. Bei älteren Menschen
fehlt häufig auch der berufliche Alltag, der
das auffangen kann. In der Folge kann das
zu depressiven Symptomen, wie sozialem
Rückzug, Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit führen.
Nicht mehr die Nähe, sondern die Distanz
wird derzeit als Ideal der Solidarität
angesehen …
… weil die physische Distanz einfach das
Gebot der Stunde ist, weil wir uns dadurch
vor Ansteckung schützen können. Aber es
entspricht nicht unserem Grundbedürfnis
nach Nähe, die uns tröstet, Angst nimmt
und Zuversicht gibt. Wir müssen gerade
das Gegenteil von dem tun, was wir emotional gerade brauchen. Und das erhöht
unser Stressempfinden. Die soziale Nähe
zwischen uns - einfach mal eine Umarmung - ist ein wichtiger Weg der Stressbewältigung.

Viele Menschen arbeiten im Homeoffice.
Videokonferenzen ersetzen Dienstreisen.
Reicht das unserer Seele oder verstärken
diese Online-Interaktionen den Wunsch
nach physischen Kontakten?
Einerseits gilt: Videokonferenzen erleichtern vieles. Viele von uns merken, dass wir
auch zu Normalzeiten wahrscheinlich sehr
viel Zeit sparen können, Reisezeiten etwa.
Ich rechne damit, dass sich unsere Besprechungs- und berufliche Interaktionskultur
nachhaltig verändern wird. Andererseits
jedoch fehlt auch nach meiner persönlichen Erfahrung die nonverbale und auch
die informelle Kommunikation bei diesen
Besprechungen. Und gerade das ist ja bei
Besprechungen und Konferenzen ein entscheidender Bestandteil. Gerade wenn sich
Menschen vorher noch nicht persönlich
kannten oder wenn es auch mal schwierige Dinge zu besprechen gibt und die
Kommunikation über Atmosphäre und die
nonverbalen Wege – Gestik, Mimik und so
weiter – nicht möglich ist, erschwert das
vieles. Damit gehen auch viele Informationen verloren. Insofern werden VideoKonferenzen die persönliche Begegnung
nie ganz ersetzen können. Und ich mache
die Erfahrung: Diese Video-Konferenzen
schlauchen. Wenn man den ganzen Tag
über den Bildschirm interagiert, ist das
viel anstrengender, als den ganzen Tag mit
echten Menschen im Raum zu sitzen und
direkt mit ihnen zu sprechen.
Innerhalb von Familien kommt es durch
die lange Zeit, die man gemeinsam am
Stück verbringt zu Streit, Krisen, Scheidungen, zuweilen auch Gewalt. Wie lässt
sich das verhindern?
Unsere Befürchtung als Psychiater ist ja
im Moment, dass wir das ganze Ausmaß
noch nicht überblicken und dass da noch
sehr viel „kocht“. Es ist unsere Sorge, dass
wir die echten Zahlen – zum Beispiel zu
häuslicher Gewalt – noch nicht kennen.
Wichtig ist in dieser Zeit, Familien darüber
aufzuklären, dass es zu mehr Konflikten
kommen kann. Und wenn es zu Konflikten
kommt, muss man sich nicht schämen,
sondern kann bewusst Deeskalationsstrategien anwenden, gerade als Eltern. Dazu
braucht es Aufklärung und Information.
Und wenn es nicht gelingt, eine Konfliktlage zu beruhigen, sollte man sich Hilfe >
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organisieren. Dafür gibt es viele Angebote.
Das sind die Strukturen des psychosozialen Hilfenetzes in den Gemeinden
und Kommunen, die Notfalltelefone des
Kinder- und Jugendschutzes, die Krisendienste, die Anlaufstellen bei häuslicher
Gewalt und natürlich unsere Kliniken mit
ihren Rettungsstellen mit Psychiaterinnen
und Psychiatern, die dort rund um die Uhr
tätig sind. Alle diese Türen stehen offen.
Ist die Corona-Krise ein Stresstest für
unsere Gesellschaft?
Das ist auf alle Fälle ein Stresstest. Die
jetzige Krise ist eine psychologische Krise
und sie geht vor allem mit sozialem Stress
einher. Sozialer Stress ist der Stress, der
uns auch als Menschen am meisten belastet und der auch am stärksten gesundheitsrelevant für unsere Psyche wird. Der

Professor Mazda Adli ist Psychiater,
Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin
und Leiter des Forschungsbereiches
Affektive Störungen an der Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie
(CCM) der Charité- Universitätsmedizin Berlin. Er wurde 1969 als Sohn
einer iranischen Diplomatenfamilie in
Köln geboren und studierte Medizin
in Bonn, Wien und Paris. Zu seinen
Forschungsschwerpunkten gehören
die Erforschung von Stress und psychischer Gesundheit im Kontext von
Großstadtleben sowie die Untersuchung von Strategien gegen therapieresistente Depressionen. Mazda Adli
ist Gründer der „Singing Shrinks“,
des einzigen Chores weltweit, der
nur aus Psychiatern, Neurologen und
Psychologen besteht.
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soziale Stress entsteht aus dem Zusammenleben von Menschen auf begrenztem
Raum, zum Beispiel in der Situation zu
Hause. Sozialer Stress entsteht aber auch,
wenn die soziale Stabilität, die soziale
Integrität oder die soziale Sicherheit des
Einzelnen bedroht sind. Das kann zum
Beispiel auf die Menschen zutreffen, die
im Moment wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Denken Sie zum Beispiel an
die Solo-Selbstständigen, an die Gastronomen, an die Künstler. Das ist sozialer
Stress, der viele Menschen belastet und
damit ein Stresstest für unsere Gesellschaft wird.
Schwächt eine solche Pandemie den sozialen Zusammenhalt dauerhaft oder kann
sie ihn sogar stärken?
Es kommt darauf an. Wir starten jetzt
gerade ein Forschungsprojekt, bei dem
wir genau diesen Fragen in der Berliner
Bevölkerung nachgehen. Wir untersuchen dabei, ob und wie sich bestimmte
Parameter des sozialen Zusammenhaltes
in den nächsten zwölf Monaten verändern. Ich kann die Entwicklung nicht
voraussehen. Aber meine Einschätzung
ist: Es kommt sehr darauf an, welche
Werte im öffentlichen gesellschaftlichen
Diskurs hochgehalten werden. Sozialer
Zusammenhalt lässt sich auch stimulieren, durch die politische Kultur im Land
zum Beispiel. Und das halte ich für sehr
wichtig. Wir erleben ja auch seit Monaten
beeindruckende Beispiele von sozialem
Zusammenhalt in Nachbarschaften, in
Kiezen, in Gemeinden, in Hausgemeinschaften, zwischen Arbeitskollegen und
in Familien.
Aber dieser soziale Zusammenhalt ist
natürlich auch ständig bedroht. Dort, wo
Menschen unter Druck geraten, werden
nicht nur altruistische Gefühle, Mitgefühl und Empathie stimuliert, sondern
manchmal genau das Gegenteil davon,
nämlich Aggressivität und Gereiztheit. Das
Risiko hierfür besteht, wenn man ständig
das Gefühl hat, dass die Mitmenschen
Gefahrenquellen und potenzielle Seuchenträger sind. Dann ist das für den sozialen
Zusammenhalt nicht gut. Und dennoch
müssen wir uns genau dadurch schützen,
dass wir uns des Infektionsrisikos durch
andere Menschen bewusst sind. Es ist eine
schwierige Situation. Das ist eine „Challenge“ für den sozialen Zusammenhalt.
Deswegen ist es so wichtig, dass wir als
Bürger intensiv darüber diskutieren, wie

wir den sozialen Zusammenhalt und die
Solidarität zwischen den Menschen stimulieren können.
Wie können wir verhindern, dass sich
durch diese Ausnahmesituation das
gesellschaftliche Leben grundlegend verändert und wir alle Einzelgänger werden,
ohne soziale Kontakte?
Es bedarf einer kontinuierlichen Wertediskussion, die hörbar ist für jedermann
und jedefrau. Es muss klar sein, dass wir
diese Krise nur zusammen bewältigen. Sie
bewältigt keiner alleine. Wir erleben jeden
Tag, dass wir trotz aller sozialen Distanz
darauf angewiesen sind, dass zum Beispiel die staatlichen Unterstützungsstrukturen funktionieren, dass Unterstützungsleistungen unbürokratisch verfügbar sind.
Es hat sehr vielen Menschen Sicherheit
gegeben, diese schnelle Mobilisierung von
wirtschaftlicher und auch finanzieller Unterstützung in der Krise. Genauso wichtig
kann es sein, dass der Nachbar mal einen
Einkauf übernimmt, wenn die eigene
Gesundheit eingeschränkt ist. Das alles
macht deutlich: Solch eine Krise kann
man nur gemeinschaftlich meistern. Und
den Wert von Gemeinschaft und Solidarität kann man derzeit nicht überbetonen.
Die Krise trifft die ganze Welt. Was
verändert sich wirtschaftlich und in den
internationalen Beziehungen?
Das, was diese Krise einzigartig macht,
ist tatsächlich ihr globaler Charakter, ihre
Weltumspannung. Das hat wahrscheinlich noch nie jemand erlebt, dass alle
Menschen rund um den Globus gerade mit
demselben Problem zu kämpfen haben.
Und wir sehen Bilder von Menschen
hinter Mund-Nase-Masken – egal, ob in
Kambodscha, Italien, Deutschland oder
Venezuela. Diese Pandemie setzt sich über
alle politischen und geopolitischen Interessen hinweg. Und das ist ein Momentum,
das man nutzen kann. So schwierig ich
diese Masken auch finde, weil sie unsere
Mimik verstecken und weil es schwer ist,
jemandem hinter einer Maske mal ein
gewinnendes Lächeln zuzuwerfen und
der Kontakt zwischen uns erschwert ist:
Sie wird zu einem Zeichen des globalen
Zusammenhaltes. Insofern könnte die
Maske vielleicht sogar ein global weltweit
gültiges positives Symbol werden.
Die Fragen stellten Birte Christophers und
Thomas Schmitt.

MELDUNGEN AUS DEM BUND

Nachweispflicht für
Fortbildung um ein weiteres
Quartal verlängert
Um Ärzte und Psychotherapeuten während der CoronaKrise zu entlasten, wurde die Frist für den Nachweis der
fachlichen Fortbildung um ein weiteres Quartal bis zum
30. September 2020 verlängert. Das Bundesministerium
für Gesundheit hat einer entsprechenden Anfrage der KBV
zugestimmt. Die Regelung gilt auch für jene, die bereits
mit Honorarkürzungen und Auflagen zum Nachholen der
Fortbildungen innerhalb von zwei Jahren belegt wurden.
Die KVen können bereits verhängte Sanktionen ebenfalls
aussetzen. Außerdem werden die für den Nachweis der
Fortbildungsverpflichtung erforderlichen 250 Punkte
auf 200 abgesenkt. Letzteres hatte die KBV-Vertreterversammlung im Juni beschlossen. (hes)

PraxisBarometer
Digitalisierung 2020 gestartet
Nach 2018 und 2019 startet auch in diesem Jahr wieder
die im Auftrag der KBV durchgeführte Befragung von Ärzten und Psychotherapeuten zum Thema Digitalisierung.
Die circa 9.000 kontaktierten Ärzte werden zum Stand
digitaler Angebote in ihren Praxen befragt. Wie gut funktionieren sie? Welche Rolle spielen sie im Arbeitsalltag?
Gibt es Bedenken oder Hindernisse, etwa bezüglich der
Datensicherheit oder Benutzerfreundlichkeit? Durch diese
und weitere Fragen haben teilnehmende Praxen erneut
die Möglichkeit, an der Verbesserung der Telematikinfrastruktur (TI) mitzuwirken. Zudem könnte auch Corona
Auswirkungen auf den Umgang mit und die Akzeptanz von
digitalen Lösungen in der Praxis haben, was das PraxisBarometer zu einem wichtigen Baustein der Digitalisierung
in der ambulanten Versorgung macht. Wie in den Vorjahren führt das IGES Institut die Befragung durch. (hes)

Neue Anforderungen
an Verordnungssoftware
erst ab Oktober 2020
Strukturierte Informationen zur frühen Nutzenbewertung
werden voraussichtlich erst ab Oktober in der Arzneimittelverordnungssoftware für die niedergelassenen Ärzte
verfügbar sein. Ursprünglich sollte dies bereits ab Juli
möglich sein. So sah es die letztjährig erlassene Elektronische Arzneimittelinformationen-Verordnung vor. Grund
der Verzögerung ist die nicht eingehaltene Frist seitens
der Softwarehersteller. Sanktionen oder weitere Maßnahmen für Vertragsärzte entstehen dadurch nicht. Der
von der KBV und dem GKV-Spitzenverband angepasste
Anforderungskatalog sieht vor, dass Vertragsärzte
besser als bisher über die Beschlüsse des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA) zur frühen Nutzenbewertung
informiert werden. Entsprechend sollen die Ärztinnen
und Ärzte bei Auswahl eines Arzneimittels durch ein
Symbol darauf hingewiesen werden, wenn für das
Arzneimittel ein entsprechender Beschluss vorliegt.
Zusätzlich soll eine Übersicht der Beschlüsse mitsamt
der bewerteten Anwendungsgebiete des Arzneimittels
abgerufen werden können. (hes)

Zi entwickelt CoronaFrühindikatoren
Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi)
hat zum Management der Covid-19-Pandemie drei Frühindikatoren entwickelt, die der Politik als Navigationshilfe
für (oder gegen) entsprechende Maßnahmen dienen
sollen. Neben den täglichen Neuinfektionen und der
Reproduktionszahl R gibt die effektive Vorwarnzeit an, wie
viel Zeit bis zur Überschreitung der Intensivbettenkapazität bleibt. Damit stellt das Zi seit Mai epidemiologisch fundierte Daten zur Einschätzung des Infektionsgeschehens
in Deutschland zur Verfügung. Vor allem die Aufschlüsselung nach Bundesland solle bei der Verabschiedung zielgerichteter Maßnahmen helfen und pauschale Lockdowns
zum letzten Mittel machen, erklärte der Vorstandsvorsitzende des Zi, Dr. Dominik von Stillfried. Nur sachbezogene und regionsspezifische Maßnahmen könnten eine
Rückkehr in den Normalzustand mit einer Schonung des
deutschen Gesundheitssystems verbinden. (hes)
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ÜBERBLICK

Pandemien in der Geschichte
AUCH VOR COVID-19 HABEN WELTUMSPANNENDE KRANKHEITSAUSBRÜCHE DIE MENSCHHEIT
REGELMÄSSIG ERSCHÜTTERT – DIE VERHEERENDSTEN PANDEMIEN IM ÜBERBLICK:

PEST
Erreger:

Bakterium Yersinia Pestis

POCKEN

Erreger:

Erreger:

Influenzaviren

Pockenvirus

Symptome: Pestbeulen,
Grippesymptome,
Lungenentzündung

Symptome: typische
Grippesymptome

Symptome: Kopfschmerzen, Fieber,
Schüttelfrost und charak		
teristische Bläschen auf
der Haut

Ausmaß:

Ausmaß:
		

Ausmaß:

100-125 Millionen Tote

Geschichtlich reicht die Pest bereits
mehrere tausend Jahre zurück. Zu gefürchteter Berühmtheit gelangte sie mit
der Justinianischen Pest (541 – 770 n.
Chr.), spätestens aber mit der als „Der
Schwarze Tod“ bezeichneten Welle im
Spätmittelalter. Hierbei gelangte das
Bakterium wahrscheinlich über die Seidenstraße nach Europa, wo mitgereiste
Ratten und Flöhe den Erreger innerhalb
weniger Jahre verbreiteten. Dort fiel der
Krankheit nach Angaben von Historikern circa ein Drittel der damaligen
Bevölkerung zum Opfer. Entsprechend
groß waren die wirtschaftlichen,
sozialen und politischen Folgen der
Pest: Ganze Regionen Europas wurden
entvölkert, mitunter fehlte es gar an
Personal für den Abtransport der Toten;
die Bevölkerungszahlen erholten sich
erst im 15. Jahrhundert wieder.
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circa 500 Millionen Infizierte, 27-50 Millionen Tote

Influenzaviren sind zum einen für die
jährliche Grippesaison verantwortlich,
lösen in deutlich unregelmäßigeren Abständen aber auch Pandemien aus. Bei
der „Spanischen Grippe“ (1918 - 1920)
etwa infizierte das Influenza-A-Virus
H1N1 eine halbe Milliarde Menschen –
wissenschaftliche Schätzungen gehen
von bis zu 50 Millionen Todesopfern
aus. Gefährlich an den Influenzaviren
ist vor allem deren schnelle Mutation,
was eine Impfung schon in der anschließenden Grippesaison ineffektiv
machen kann. Neben der Asiatischen
Grippe (1957) und der Hong-Kong-Grippe (1968) gab es auch in der jüngeren
Vergangenheit einen pandemischen
Ausbruch des Erregers. 2009 sorgte die
„Schweinegrippe“, erneut ausgelöst
durch H1N1, für Verunsicherung und
Tausende Todesfälle weltweit.

mehrere 100 Millionen
Tote

Als bisher einzige übertragbare Krankheit gelten die Pocken mittlerweile als
ausgestorben. Eine weltweite Impfkampagne sorgte für einen starken Rückgang an Neuinfektionen und letztlich
für den Sieg über die Pockenkrankheit.
Bis in die 1960er Jahre erkrankten
jährlich 10-15 Millionen Menschen;
zwei Millionen starben. Neben der
hohen Infektiosität und Letalität lag
die Gefahr der Pocken auch in den bleibenden körperlichen Schäden, die bei
besonders schweren Fällen auftreten
konnten. Nach seiner Auslöschung verblieb das Pockenvirus weltweit nur in
zwei Laboratorien – eines in den USA,
das andere in Russland. Eine natürliche
Quelle für die Pocken ist seitdem nicht
mehr bekannt.

CHOLERA

HIV/AIDS

CORONA-VIRUS

Erreger:

Erreger:

Erreger:

Bakterium Vibrio cholerae

Humanes ImmundefizienzVirus (HIV)

Virusfamilie der
Coronaviridae

Symptome: extremer Durchfall,
Erbrechen, Austrocknung

Symptome: Immunschwäche,
Infektionen, Tumore

Symptome: Atemwegserkrankungen

Ausmaß:

Ausmaß:

Ausmaß:

mehrere zehn Millionen
Tote

32 Millionen Tote
(Stand: Ende 2018)

etwa 13,5 Millionen
Infizierte, 570.000 Tote
(Stand: Mitte Juli 2020)

Cholera tritt seit etwa zwei Jahrhunderten in regelmäßigen Abständen auf.
Die aktuell siebte, seit 1961 andauernde und damit längste Pandemie,
betrifft laut WHO jährlich knapp drei
Millionen Menschen – davon sterben
etwa 95.000. Unbehandelt führt die
Krankheit häufig zum Kollaps und Tod
der Patienten. Die seit 2016 andauernde Epidemie im Jemen ist mit mehr
als zwei Millionen Verdachtsfällen und
knapp 4.000 Todesopfern der bisher
schlimmste Ausbruch der Krankheit.
Übertragen wird diese vor allem durch
verunreinigtes Wasser und infizierte
Nahrung, wodurch sie häufig in Ländern
ohne entsprechender Infrastruktur sowie Krisen- und Kriegsgebieten auftritt.
In Letzteren ist ein Ausbruch besonders
verheerend, wenn der Zivilbevölkerung
der Zugang zu sauberem Trinkwasser
und Sanitäranlagen verwehrt bleibt.

Nach Angaben der WHO leben zurzeit
knapp 38 Millionen Menschen mit HIV.
Die dadurch verursachte Immunerkrankung AIDS wurde in den 1980ern
entdeckt. Es wird vermutet, dass das
Virus Anfang des 20. Jahrhunderts
von nicht-menschlichen Primaten auf
Menschenaffen und von diesen auf den
Menschen übergesprungen ist. Seitdem hat es sich von seinem Ausgangspunkt in Westafrika weiterverbreitet.
Eine Infektion erfolgt meist über
ungeschützten Geschlechtsverkehr,
Bluttransfusionen mit kontaminiertem
Blut, Teilen von Nadeln/Spritzen oder
durch Vererbung. Bleibt der Patient
unbehandelt, können sich Infektionen
und Tumore bilden – oft aber erst nach
langjähriger HIV-Infektion. Diese sind
dann für das geschwächte Immunsystem lebensbedrohlich.

Bei der Covid-19-Pandemie handelt es
sich nicht um den ersten Ausbruch von
Corona-Viren. Bereits 2002 machte
SARS internationale Schlagzeilen. In
Hongkong hatte sich ein Hotelgast mit
dem Virus SARS-CoV infiziert und agierte als sogenannter „Superspreader“
– also als Startpunkt einer längeren
Kette von Infektionen, die sich auf
diese eine Person zurückführen lassen.
Im Jahr 2012 tauchte mit MERS dann
ein weiterer Typ des Corona-Virus auf
der arabischen Halbinsel auf. Die Übertragung fand in der Regel von Tier zu
Mensch statt. Die häufig akuten Krankheitsverläufe waren verantwortlich für
eine hohe Sterblichkeit. Die Fallzahlen
bei SARS und MERS waren mit wenigen
tausend Infizierten vergleichsweise
überschaubar. Das neuartige SARSCoV-2 ist dagegen deutlich infektiöser.
Hendrik Schmitz
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Trends halten an
„Die Zahl der Ärzte und Psychotherapeuten ist leicht gestiegen. Durch Anstellung und Teilzeit
zeigen die nackten Zahlen jedoch nur einen minimalen Zuwachs“, fasst Dr. Andreas Gassen,
Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), die Entwicklungen der
Ärztestatistik für 2019 zusammen.

Z

um 31.12.2019 nahmen 177.826
Ärzte und Psychotherapeuten an
der vertragsärztlichen Versorgung
teil. Davon waren 149.710 Ärzte und 28.116
Psychologische Psychotherapeuten. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl
der Ärzte und Psychotherapeuten um 2.532
erhöht (+1,4 Prozent). Psychotherapeuten
haben daran den größten Anteil (+5,3
Prozent gegenüber einer Zunahme von
0,7 Prozent bei den Ärzten). Unter Berücksichtigung des Teilnahmeumfangs ist der
Zuwachs jedoch nur gering (+0,2 Prozent).
Der Trend der letzten Jahre setzt sich weiter fort: Anstellung und Teilzeitbeschäftigung erfreuen sich bei den Ärzten großer
Beliebtheit, auch wenn „klassische“ Vertragsärzte und -psychotherapeuten noch
immer die überwiegende Mehrheit bilden.
Die Zahl der Ärztinnen und Ärzte sowie
der Psychotherapeuten in Anstellung ist
weiter auf fast 39.500 gestiegen. Die Zahl

der Ärzte in Anstellung ist in den vergangenen zehn Jahren um 217 Prozent gestiegen, die Zulassungen für eine Niederlassung hingegen sind im selben Zeitraum
um elf Prozent gesunken.
„Wir müssen nach wie vor mehr Ärzte für
eine Niederlassung begeistern. Gerade in
der jetzigen Situation sehen wir einmal
mehr, wie wichtig die ambulante Versorgung für das Gesundheitssystem ist
– Gesundheitsminister Jens Spahn hatte
die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte
ja zu Recht bereits als ersten Schutzwall
unseres Gesundheitssystems bezeichnet.
Wir müssen dafür sorgen, dass dieser
Schutzwall weiterhin gestärkt und gefestigt wird“, so Gassen.
„Bei den Zahlen nach Bedarfsplanungsgewicht erkennen wir seit Jahren eine
Abnahme der Hausärzte. Gerade diese
Fachgruppe nimmt in der Versorgung
eine zentrale Rolle ein, wie wir auch in

der Corona-Krise sehen können“, sagt
Dr. Stephan Hofmeister, stellvertretender
KBV-Vorstandsvorsitzender. Die Zahl der
Hausärzte ist im Vergleich zum Vorjahr
um 0,3 Prozent gesunken, die Zahl der
Psychotherapeuten hingegen um 0,6 Prozent gestiegen.
Das Durchschnittsalter ist im vergangenen
Jahr kaum gestiegen und liegt bei 54 Jahren. Das Alter der Ärzte variiert zwischen
den Fachgruppen. Hausärzte sind beispielsweise im Durchschnitt 55,3 Jahre alt,
bei Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten liegt das Durchschnittsalter bei
51,5. Je jünger die Ärzte sind, desto höher
ist der Frauenanteil, der insgesamt bei
42,9 Prozent liegt. In einigen Fachgruppen
bilden Frauen hingegen die überwiegende
Mehrheit, bei den Psychologischen Psychotherapeuten sind beispielsweise sogar
75 Prozent weiblich.
Birte Christophers
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RATSPRÄSIDENTSCHAF T

„Resilient Health Systems 2020“
– KBV lädt zur EU-Tagung ein
Am 1. Juli hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Unter dem Motto „Gemeinsam.
Europa wieder stark machen.“ geht es dabei vor allem um die Bewältigung der Corona-Pandemie.
Als Teil des vom Bundesgesundheitsministerium assoziierten Programms lädt die Kassenärztliche
Bundesvereinigung (KBV) im Oktober zur digitalen Gesundheitskonferenz ein. Neben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn werden zahlreiche Experten aus ganz Europa dabei sein, um gemeinsam
mögliche Lehren aus der Krise und deren Bewältigung zu diskutieren.

D

as Corona-Virus hat das bisherige Jahr 2020 deutlich geprägt.
Europaweit wurde das öffentliche
Leben monatelang eingeschränkt. Die
unterschiedlich konstituierten Gesundheitssysteme innerhalb der EU machten
vielfältige Erfahrungen mit der Pandemie.
Dabei konnte Deutschland die Herausforderungen durch Covid-19 vergleichsweise
gut bewältigen.

und Laboren hat dafür gesorgt, dass
sehr schnell in großem Maßstab getestet
werden konnte“, so Gassen.

Jens Spahn, KBV-Chef Dr. Andreas Gassen
und der Vorstandsvorsitzenden des GKVSpitzenverbands, Dr. Doris Pfeiffer. Die
Runde wird aus dem Berliner dbb-Forum
im Internet übertragen.

Nationale Erfahrungen –
Europäischer Austausch

In den anschließenden Fachforen geht
es unter anderem um digitale Versorgungsansätze, Formen und Vorteile der
Selbstverwaltung, Aspekte von Aus- und
Weiterbildung medizinischen Personals,
regionale Teststrategien zu SARS-CoV-2
und Kooperationsansätze zwischen
öffentlichem Gesundheitsdienst und
europäischen wie nationalen Gesundheitsinstitutionen.

Im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft lädt die KBV am 1. Oktober 2020
zu einer internationalen Tagung ein. Die
digitale Konferenz steht unter dem Titel
„Starke Gesundheitssysteme 2020“ –
„Resilient Health Systems 2020“, in der
Kurzform healsy20.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

„Der zentrale Teil der Gesundheitsversorgung in Deutschland findet ambulant
und damit schon vor den Krankenhäusern statt“, stellt der Vorstandsvorsitzende der KBV, Dr. Andreas Gassen, fest.
„Unser vertragsärztliches System ist
damit ein entscheidender Faktor in der
bisherigen Krise.“ Ferner spielte auch
die frühe Testung eine Rolle: „Die enge
Kooperation von KVen, Vertragsärzten
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Im Mittelpunkt des Video-Kongresses
stehen die unterschiedlichen Corona-Erfahrungen auf dem europäischen Kontinent: Welche Versorgungskonzepte haben
sich bewährt? Welche Konsequenzen
sollten aus der Krise gezogen werden? Was
können die EU und ihre Mitgliedsstaaten
voneinander lernen? Politiker, Wissenschaftler und Experten aus ganz Europa
sind am 1. Oktober eingeladen, diese
Fragen zu diskutieren.

Hochkarätiges
Eröffnungspodium
Eröffnet wird der Tag mit einer Diskussionsrunde mit Bundesgesundheitsminister

Als digitale Konferenz wird die Veranstaltung live über eine eigens eingerichtete Internet-Plattform übertragen. Dort
können sich Interessierte entweder fürs
aktive Mitdiskutieren oder als Zuschauerin
beziehungsweise Zuschauer für die Fachforen registrieren. Kongresssprachen sind
Deutsch und Englisch; deutsche Beiträge
werden laufend ins Englische übersetzt.
Hendrik Schmitz

Weitere Informationen finden Sie unter
www.healsy20.de.

MELDUNGEN AUS DEN LÄNDERN
KV BERLIN

KV THÜRINGEN

Neuer Bedarfsplan
für Thüringen
Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) setzt
einen neuen Bedarfsplan in Kraft, der die ambulante ärztliche und psychotherapeutische Versorgung im Freistaat
regelt. Basierend auf der 2019 vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) erlassenen Bedarfsplanungs-Richtlinie,
legt der Bedarfsplan diverse Planungsbereiche neu fest.
Dadurch soll der ländliche Raum gestärkt und eine
Abwanderung in die Städte verhindert werden. Man
schaffe dort neue Arbeitsmöglichkeiten für Ärzte und
Psychotherapeuten, wo sie gebraucht würden, sagt Dr.
med. Annette Rommel, Vorstandsvorsitzende der KV
Thüringen. Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hatte zuvor keine Unterversorgung feststellen
können. Trotzdem wurden in einigen Regionen die Städte
vom umgebenden ländlichen Raum getrennt, um der
unterschiedlichen Versorgungslage gerecht zu werden. Im
Freistaat Thüringen entstehen dadurch 46,5 freie Arztsitze,
die ab September besetzt werden können. Interessenten
bewerben sich bei der KV Thüringen. (hes)

Neuer Vertrag zur
Behandlung nicht
versicherter Menschen
Ohne Krankenversicherung hat man in Deutschland einen
schweren Stand. Ein Vertrag zwischen Kassenärztlicher
Vereinigung (KV) Berlin und Berliner Stadtmission soll
deswegen die ärztliche Versorgung von Menschen ohne
Krankenversicherung in der Bundeshauptstadt verbessern.
Die Regelung trat zum 1. April 2020 in Kraft und bietet
Betroffenen seitdem die Möglichkeit, auch ohne Versicherung eine ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen.
Nach einer Prüfung erhalten sie bei der Clearingstelle der
Berliner Stadtmission einen (auf Wunsch pseudonymisierten) Kostenübernahmeschein, mit dem sie Anspruch auf
Leistungen im Umfang des Asylbewerberleistungsgesetzes
haben. Teilnehmende Ärztinnen und Ärzte rechnen die
Leistungen im Zuge der Quartalsabrechnung mit der KV
Berlin ab. Für die Behandlung erhalten sie Pauschalen mit
extrabudgetärer Vergütung. (hes)

KV NORDRHEIN UND KV WESTFALEN-LIPPE

Weitere zwei Millionen
Euro Förderung für
Telemedizin
Zur Förderung technischer Telemedizinkomponenten und
eHealth-Fortbildungen in der ambulanten Versorgung stellt
das Land Nordrhein-Westfalen erneut zwei Millionen Euro
zur Verfügung. Gemeinsam mit den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), den Hausärzteverbänden und den Krankenkassen entwickelte das Gesundheitsministerium letztes Jahr ein Förderprogramm, mit dem Leistungserbringer
die Förderung telemedizinischer Gerätschaften beantragen
konnten. Das entsprechende Programm wurde nun für
2020 verlängert. Insbesondere die Corona-Krise zeige, wie
sinnvoll der Einsatz von telemedizinischen Lösungen das
Versorgungsgeschehen ergänzen kann, so Dr. med. Frank
Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein. Man
begrüße daher die Entscheidung auf Verlängerung sehr.
2019 übertraf die Nachfrage alle Erwartungen, sodass die
gesamte Fördersumme verausgabt werden konnte. Auch
dieses Jahr rechne man wieder mit regem Interesse seitens
der Praxen, Pflegeheime, Pflegedienste und Hospize. (hes)

KV MECKLENBURG-VORPOMMERN

Neue Impfvereinbarungen rückwirkend in Kraft
Die Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern
hat mit den Primär- und Ersatzkassen neue Impfvereinbarungen verhandelt. Diese wurden gemäß der geänderten
Schutzimpfungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) angepasst und gelten rückwirkend zum
1. Januar 2020. Damit wurden die Vorgaben des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) umgesetzt.Versicherte in Mecklenburg-Vorpommern haben nun unter
anderem Anspruch auf Leistungen für Schutzimpfungen bei
beruflichen Auslandsaufenthalten, die von der gesetzlichen
Krankenversicherung getragen werden. Bislang stand bei
Impfungen aufgrund einer beruflichen Indikation nur der
Arbeitgeber in der Pflicht. Auch die zweimalige Masernimpfung für Beschäftigte in Einrichtungen mit Infektionsrisiko
ist in der Vereinbarung enthalten und erfüllt die entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission. (hes)
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BERICHT AUS BRÜSSEL

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rückte die Corona-Bekämpfung in den Fokus ihrer Arbeit.

Brüsseler Krisenbewältigung:
Fiasko oder Bewährung?
Der weltweite Ausbruch von Covid-19 wirft ein Schlaglicht auch auf die Handlungsfähigkeit
der EU. Dabei wird von einigen Seiten kritisiert, dass die europäische Staatengemeinschaft
und ihre Institutionen den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wurden. Doch was ist dran an
den Vorwürfen? Welchen Spielraum hatte die EU und wie hat sie ihn genutzt?

E

in gängiger Vorwurf auf dem
Höhepunkt der Covid-19-Pandemie
lautete, dass die EU versagt habe.
Das äußern nicht nur manche Staatschefs
im leicht durchschaubaren SchwarzerPeter-Spiel, sondern auch einige seriöse
Tageszeitungen. Kein Wunder: Das Bild,
das die EU zeitweise bot, war irritierend.
Geschlossene innereuropäische Grenzen, ein wenig solidarischer Wettlauf der
Mitgliedsstaaten um Schutzausrüstungen,
entsetzliche Zustände in norditalienischen
Krankenhäusern. Doch lässt all das auf ein
Versagen der EU-Institutionen schließen?
In Brüssel gehörte schon ab Januar 2020
die Unterrichtung zur Covid-19-Situation
in China zum regelmäßigen Informationsaustausch im Gesundheitsausschuss
des Parlaments. Die zuständige europäische Behörde, das European Center for
Desease Prevention and Control (ECDC),
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veröffentlichte regelmäßige Analysen und
Empfehlungen, die eng mit der Weltgesundheitsorganisation abgestimmt waren.
Auch aktivierte die Kommission bereits
Ende Januar den Schutzmechanismus RescEU, aus dem Mitgliedsstaaten finanzielle
Hilfen erhalten können. Damit wurden
beispielsweise die ersten Rückholaktionen
von EU-Bürgern aus Asien ermöglicht.
Zwischen der EU-Kommission und dem
Europäischen Rat liefen seit spätestens
Anfang Februar die Drähte heiß, um die
Maßnahmen der Mitgliedsstaaten und der
europäischen Institutionen miteinander
abzustimmen. Die Corona-Bekämpfung
wurde zum Schwerpunkt ihrer Arbeit.
Die EU-Institutionen konnten das nur
innerhalb ihrer Kompetenzen tun – und
genau das ist der springende Punkt. Denn
die EU hat in der Gesundheitspolitik nur
wenige Kompetenzen, weil die europä-

ischen Verträge soziale Sicherung und
Gesundheitsversorgung als Kernaufgaben
der Mitgliedsstaaten definieren. Eine
europäische Gesetzgebung und daraus
resultierende Handlungsoptionen können
sich im Themenfeld Gesundheit vor allem
auf die wirtschaftliche Freizügigkeit und
das Wettbewerbsrecht stützen. Eine der
wenigen Ausnahmen für eine klar der
EU-Ebene zugeschriebenen Zuständigkeiten ist die europaweite Zulassung von
Medikamenten.
Also liegt der eigentliche Auftrag der europäischen Institutionen bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie vor allem im
Koordinieren von einzelstaatlichen Maßnahmen, damit daraus eine gemeinsame
europäische Vorgehensweise erwachsen
kann. Es geht um das Abstimmen von Beschaffungsprozessen und Forschungsförderungen, um eine gemeinsame Impfstoff-

entwicklung, um Stützungsmaßnahmen
für die Wirtschaft, die Ermöglichung von
Frachtwegen trotz geschlossener Grenzen,
um die gemeinsame Rückholung von
EU-Bürgern aus dem Ausland, um einen
grenzüberschreitenden Fachkräfteaustausch, um die kurzfristige Lockerung von
europäischen Vorschriften – und nicht
zu vergessen – um die Entwicklung von
digitalen Hilfsmitteln wie Tracing-Apps.
Dies sind die Zielvorstellungen, an denen
sich die EU zu messen hatte. Der Motor in
Kommission, Rat und Parlament lief auf
Hochtouren, wenn auch nicht immer, ohne
zu stottern. Doch im Großen und Ganzen
tat die EU, was von ihr realistischerweise
erwartet werden konnte. Sie zeigte sich
dabei flexibler, als viele gedacht hätten.
Nahezu täglich konferierten die Entscheidungsträger der 27 Mitgliedsstaaten und
der EU-Behörden. Es verging kaum ein
Tag, an dem keine neuen Maßnahmen
beschlossen wurden.

Erfolgreich kann die EU dabei immer nur
sein, wenn sich die Mitgliedsstaaten selbst
engagiert beteiligen. Denn trotz aller
Klischees verfügt die EU-Kommission über
keine große Manpower. Etwa 30.000 Kommissionsbeamte gibt es, die für sämtliche
Politikfelder zuständig sind. Zum Vergleich: Allein in der Stadtverwaltung von
Köln arbeiten etwa 17.000 Menschen.
Insofern hat die EU im Rahmen ihrer Kompetenzen eine akzeptable Performance
hingelegt. Wenn nun darüber debattiert
wird, ob sie im Gesundheitsbereich
deutlich mehr Kompetenzen bekommen
solle, hieße das zumindest mehr Personal
und mehr Finanzmittel. Deutschland und
Frankreich diskutieren bereits über die
Etablierung einer europäischen Gesundheitsstrategie, das EU-Parlament fordert
gar eine europäische Gesundheitsunion.
Bei der Frage nach einer solchen harmonisierten EU-Gesundheitspolitik wäre ein

Blick auf das deutsche System ratsam.
Dass Deutschland vergleichsweise gut
durch die Krise kam, lag auch an der
Regionalität der Gesundheitsversorgung
– und nicht zuletzt am starken, subsidiär
organisierten ambulanten Sektor mit
selbstständigen Arztpraxen. Eine Blaupause für Europa?
Unabhängig vom Ausgang der Reformbemühungen lässt sich zum heutigen Tag
schon sagen: Die Europäische Idee hat bei
Corona nicht versagt. Es wurden vielmehr
fraglos vorhandene Defizite deutlich, die
nun behoben werden können. So werden
die Institutionen schlagkräftiger. Dieser
Prozess ist eigentlich eine für die Europäische Union typische Entwicklung: Erst in
der Krise begreifen die Europäer so richtig,
was sie an ihrem Europa haben und wagen den nächsten Schritt.
Sten Beneke

DEUTSCHLAND ÜBERNIMMT DEN VORSITZ DER EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT

Am 1. Juli 2020 wird Deutschland für ein halbes Jahr die Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union übernehmen. Nach dem Motto:
„Gemeinsam. Europa wieder stark machen." sollen die gewaltigen
Herausforderungen der Europäischen Union, die insbesondere die
Corona-Pandemie hervorgerufen hat, in Angriff genommen werden.
Welche Pläne hat die deutsche Ratspräsidentschaft konkret im
Gesundheitsbereich? An oberster Stelle steht die Covid-19-Krisenbewältigung und damit verbunden die Frage, wie aufgetretene Lieferengpässe bei Arzneimitteln und Medizinprodukten beseitigt werden
Bundeskanzlerin Angela Merkel
können. Diskutiert wird darüber hinaus der Aufbau einer europäischen Bevorratung sowie die Rückführung beziehungsweise der Aufbau der für das Gesundheitswesen relevanten Produktionsstätten für Arzneimittel, Medizinprodukte und persönliche Schutzausrüstung. Im Kontext von Covid-19 wird ferner
die Entwicklung einer europaweiten Tracing-App im Mittelpunkt stehen. Auch ein möglicher Ausbau von Kompetenzen des
Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) soll diskutiert werden. Schließlich wird
es Aufgabe des deutschen Vorsitzes sein, sich über den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen der EU 2021-2027 zu einigen.
Der Vorschlag der Europäischen Kommission umfasst unter anderem ein neues Gesundheitsprogramm mit dem Titel „EU4health“, das ein Budget von 9,4 Milliarden Euro vorsieht. Zum Vergleich: Vor der Corona-Krise sollte es nach den Plänen
der EU-Kommission kein eigenständiges Gesundheitsprogramm mehr geben und der Etat 413 Millionen Euro umfassen.
Hintergrund:
Der Vorsitz im Rat der Europäischen Union, kurz als EU-Ratspräsidentschaft bezeichnet, rotiert nach einem gleichberechtigten Turnus zwischen den EU-Mitgliedsstaaten. Alle sechs Monate wechselt die Ratspräsidentschaft zwischen den EUMitgliedsländern gemäß einer festgelegten Reihenfolge. Vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020 übernimmt Deutschland den
Vorsitz, gefolgt von Portugal und Slowenien. Hat ein Mitgliedsstaat die EU-Präsidentschaft inne, ist er dafür zuständig,
dass die Arbeit des Rates systematisch vorangeht. Darüber hinaus fällt es in den Verantwortungsbereich der Ratspräsidentschaft, die Mitgliedsstaaten in den Beziehungen zu anderen EU-Institutionen, vor allem der EU-Kommission und
dem Europäischen Parlament zu vertreten. Auch repräsentiert die Präsidentschaft die EU gemeinsam mit der EU-Kommission auf internationaler Ebene.
Die Webseite der deutschen Ratspräsidentschaft: www.eu2020.de
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Südkorea: Hohe Zuzahlungen
für Versicherte
Eine Krankenkasse für fast alle kennzeichnet das südkoreanische Gesundheitssystem: Da Behandlungskosten aber nicht komplett übernommen werden, sind Zuzahlungen und Zusatz-Policen für
Versicherte die Regel.

D

die Republik Korea erstreckt sich
auf einer Fläche von 100.210 Quadratkilometer. Der ostasiatische
Staat umfasst dabei den südlichen Teil der
Koreanischen Halbinsel. Das Land ist zu
70 Prozent gebirgig. Die meisten Menschen
wohnen deshalb in einem relativ kleinen,
flachen Streifen entlang der Westküste,
im Südosten und im weiteren Umfeld
der Hauptstadt Seoul. Hier leben rund 25
Millionen der insgesamt etwa 51 Millionen
Südkoreaner. Damit ist das Gebiet eine der
größten Metropolregionen der Welt.
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Südkoreas Geografie hat auch Auswirkungen auf sein Gesundheitssystem. Für
die Bevölkerung in entlegenen Bergregionen stellen staatliche Gesundheitszentren
den einzigen Zugang zu medizinischer
Versorgung dar. Dort gehören üblicherweise grundlegende medizinische
Geräte wie etwa Elektrokardiografen zur
Ausstattung. Oft verfügen die Gesundheitszentren auch über Pathologie- und
Bestrahlungsräume. Wie in einigen
Gegenden Deutschlands herrscht in
den ländlichen Regionen ein Mangel an

Allgemeinmedizinern. In entlegenen
Gesundheitszentren arbeiten Ärzte, die
sich verpflichtet haben, eine gewisse Zeit
auf dem Land zu praktizieren. Unterstützt
werden sie von spezialisierten Krankenschwestern und Hebammen, die auch das
eingeschränkte Recht zur Verschreibung
von Medikamenten besitzen.
Über ein mit Deutschland oder anderen
OECD-Ländern vergleichbares System von
niedergelassenen Allgemeinmedizinern
verfügt Südkorea nicht: Das Land setzt

Südkorea in Zahlen
(im Vergleich zu Deutschland)

Bevölkerung:

Lebenserwartung Frauen:

Einwohner ab 65 Jahre:

Lebenserwartung Männer:

51,6 Mio.
83,1 Mio.

85,7 Jahre
83,3 Jahre

14,4 %
21,4 %

79,7 Jahre
78,5 Jahre

Praktizierende Ärzte
je 1.000 Einwohner:

Anteil Gesundheitsausgaben
am Bruttoinlandsprodukt:

2,3
4,3

7,6 %
11,7 %

Quellen: Weltbank, Statistisches Bundesamt, OECD

bei der Gesundheitsversorgung vor allem
auf Krankenhäuser in privater Trägerschaft. Die niedergelassenen Ärzte, die
es gibt, sind in der Regel als Fachärzte
direkt in Krankenhäusern oder privatwirtschaftlich organisierten Ärztehäusern tätig. Klassische Hausärzte, die
Hausbesuche machen, gibt es kaum. Eine
kleine Ausnahme sind Ärzte, die Patienten nach der traditionellen koreanischen
Medizin behandeln.

Beiträge der Versicherten und staatliche
Subventionen. Für die Krankenversicherung gehen drei Prozent vom Gehalt des
Arbeitnehmers ab, ebenfalls drei Prozent
steuert der Arbeitgeber zu. Anders als in
Deutschland gibt es in Südkorea keine
weiteren Krankenkassen. Es existiert
jedoch ein medizinisches Hilfsprogramm
für einkommensschwache Gruppen und
chronisch Kranke. Finanziert wird diese
Hilfe durch staatliche Subventionen.

Von allen medizinischen Einrichtungen
sind in Südkorea rund 90 Prozent in
privater Hand. Sie vereinten im Jahr 2015
rund 70 Prozent der gesamten Besuche im
ambulanten Bereich auf sich. Im Gegensatz dazu verzeichneten die staatlichen
Gesundheitszentren rund 2,6 Prozent aller
Behandlungstermine im südkoreanischen
Gesundheitssystem.

Der demografische Wandel wird das Gesundheitssystem nach Einschätzung von
Experten vor große Herausforderungen
stellen: Ursachen sind die zunehmende
Überalterung der südkoreanischen Gesellschaft und die sehr geringe Geburtenrate. So werden beispielsweise die Belastungen durch chronische Krankheiten
voraussichtlich steigen. Das Leistungspaket der NHI konzentriert sich in erster
Linie auf die kurative Versorgung. Es
umfasst nur einige Vorsorgemaßnahmen.
Des Weiteren hat die nationale Krankenversicherung administrative Aufgaben.
Sie verwaltet die Anspruchsberechtigung
der Versicherten und die Zahlungen für
Versicherungsleistungen. Zudem zieht
die NHI die weiteren Sozialbeiträge ein –
etwa die Aufwendungen für die Pflegeversicherung, die nationale Rente und
die Entschädigung bei Arbeitsunfällen.
Daneben verhandelt die NHI die Gebühren mit den Verbänden der medizinischen
Leistungserbringer.

Eine nationale Krankenkasse
Auf nationaler Ebene ist das koreanische
Ministerium für Gesundheit und Soziales
für die Gesundheitspolitik und -planung
zuständig. Die National Health Insurance
(NHI) ist die obligatorische Krankenversicherung der Republik Korea. Dort
sind knapp 97 Prozent der arbeitenden
Bevölkerung versichert. Zu den wichtigsten Finanzierungsquellen der NHI zählen

Zuzahlungen über
OECD-Durchschnitt
Die Krankenkasse übernimmt in der Regel
nicht die vollen Kosten einer Behandlung. Für die stationäre Versorgung wird
grundsätzlich eine Zuzahlung von 20
Prozent erhoben, während für die ambulante Versorgung Zuzahlungen zwischen
30 und 60 Prozent möglich sind. Im Jahr
2017 wurden in Südkorea 34,3 Prozent der
Gesundheitsausgaben durch Zuzahlungen
getragen (OECD-Durchschnitt: 20 Prozent).
Aus diesem Grund sind private Zusatzversicherungen in Südkorea die Regel. Laut
einer NHI-Umfrage aus dem Jahr 2017
hatten 86,9 Prozent der südkoreanischen
Haushalte private Verträge abgeschlossen – zum Beispiel für eine Krebs- oder
Unfallversicherung. Im Jahr 2017 betrug die
durchschnittliche Prämie für die private
Krankenversicherung 287.000 Won, umgerechnet etwa 211 Euro.
Dem im Jahr 2000 gegründeten Health
Insurance Review & Assessment Service
(HIRA) obliegt die Überprüfung der NHI. Er
kontrolliert unter anderem die Erstattungsanträge für Arzneimittel, die Kodierung
und die Preisgestaltung von Medizinprodukten und Diagnostika. Daneben ist der
HIRA unter anderem für die Begutachtung
medizinischer Ansprüche, das Arzneimittelmanagement und die Kontrolle der >
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Arzneimittelverwendung verantwortlich.
Zusätzlich bewertet der HIRA auch die
Qualität der Gesundheitsdienste gemäß
den Richtlinien zur Qualitätsbewertung
und stellt damit für Gesundheitsdienstleister eine Art Regulierungsbehörde dar.

Vorbild im Umgang mit
SARS-CoV-2
Der Umgang mit SARS-CoV-2 machte
Südkorea für viele Länder im Kampf
gegen die Ausbreitung der Pandemie zum
Vorbild: Seoul erließ unter anderem sehr
rasch strikte Quarantänevorschriften. Bei
Verletzung der Regeln drohen Strafen von
umgerechnet bis zu 7500 Euro oder ein
Jahr Gefängnis. In vielen Fällen gelang es,
Corona-Hotspots aufzuspüren. So wurden
Ende Februar nach dem landesweit größten Ausbruch in der Shincheonji-Kirche,
einer christlichen Sekte, alle 317.320
Mitglieder getestet. Schätzungen zufolge
stehen rund 60 Prozent aller SARS-CoV2-Fälle in Südkorea mit diesem Ausbruch
in Verbindung. Insgesamt infizierten sich
bis Anfang Juli rund 13.200 Menschen im
Land mit dem Covid-19-Virus.

Im Vergleich zu anderen Ländern war
Südkorea auf den Ausbruch einer Pandemie wie von SARS-CoV-2 besser vorbereitet. Dafür gibt es mehrere Gründe: Das
Land verfügt über vergleichsweise viele
Krankenhausbetten. Seoul setzte von
Anfang an massiv auf Tests. Zudem hatte
Südkorea aus vorhergehenden Epidemien
gelernt. Infolge des Ausbruchs von SARS
im Jahr 2002 wurde das Korea Center for
Disease Control and Prevention (KCDC)
gegründet. Es koordiniert die Seuchenbekämpfung zentral, anders als in Deutschland das Robert-Koch-Institut. Der Direktor des KCDC ist als Vize-Minister Mitglied
der Regierung. Im Jahr 2015 wurde die
weltweite Beobachtung neuer Krankheitserreger durch das KCDC verstärkt. Grund
hierfür war der Ausbruch des Middle
East Respiratory Syndrome Corona-Virus
(MERS-CoV) in zwei Krankenhäusern mit
insgesamt 38 Toten.
Im Zuge der MERS-CoV-Krise wurde eine
Tracking-App zur Kontaktnachverfolgung
entwickelt, die in der aktuellen SARSCoV-2-Phase zum Einsatz kommt. Um
Kontaktpersonen von Infizierten und
Ansteckungswege ausfindig zu machen,
nutzen Südkoreas Behörden für dieses
Tracking-System zusätzlich private Mobil-

funk- und Kreditkartendaten. Die Regierung veröffentlicht die Orte, an denen
sich nachweislich Infizierte aufgehalten
haben. Per SMS wird jeder Einwohner
eines Distriktes über die genaue Uhrzeit,
über die Namen der Restaurants, Läden,
Parks und über die Nummern der Buslinie
informiert. Zudem wird mitgeteilt, ob die
Betroffenen alleine oder in Begleitung
unterwegs waren und ob sie Maske trugen.
Anders als in Deutschland mit der CoronaWarn-App spielen datenschutzrechtliche
Überlegungen in Südkorea bislang eine
untergeordnete Rolle. Mittlerweile hat
jedoch ein Umdenken eingesetzt: Es wird
über die Einführung von Datenschutzbehörden diskutiert, die bisher im Land
nicht existieren.
Das Infektionsgeschehen in Südkorea
schien bis Ende Mai unter Kontrolle. Es
gab nur noch kleinere lokale Infektionsherde, wie etwa in einem Ausgehviertel
von Seoul. In einer ersten Einschätzung
ging das KCDC davon aus, dass mit einer
zweiten Infektionswelle, wenn überhaupt, voraussichtlich erst im Herbst zu
rechnen sei.
Tom Funke

DER SCHWEDISCHE SONDERWEG
Während in Italien, Spanien und auch Deutschland Schulen, Geschäfte, Restaurants, Clubs und Bars monatelang
schließen mussten, nahm es Schweden deutlich lockerer mit dem Corona-Virus: Der Sonderweg der Skandinavier gilt in
der Corona-Krise nach wie vor als gewagt. Kinder bis zur neunten Klasse besuchten weiterhin die Schule, Gastronomie
und Handel hatten durchgehend geöffnet und die Landesgrenzen blieben offen. Mit Ausnahme eines Besuchsverbots in
Alten- und Pflegeheimen sowie eines Veranstaltungsverbots ab 50 Personen, beruhte der schwedische Kurs vor allem
auf einem Prinzip: Eigenverantwortung.
Da Verbote und Ausgangsbeschränkungen auf lange Sicht mit hohen sozialen Kosten verbunden seien, appellierte
Anders Tegnell, Chef-Epidemiologe der Behörde für öffentliche Gesundheit (Folkhälsomyndigheten) seit Beginn der Pandemie an die Vernunft und Solidarität seiner Mitbürger. Neben den bekannten Hygiene- und Abstandsregeln sollten sich
Personen mit entsprechenden Symptomen in Eigenquarantäne begeben und diese erst nach 48 symptomfreien Stunden
wieder verlassen. In der Folge dominierten Bilder eines vergleichsweise normalen öffentlichen Lebens die ausländische
Presse, die häufig mit Unverständnis reagierte.
Dennoch schienen die Infektionszahlen den Schweden zunächst recht zu geben: Bis in den April hinein infizierten sich
nur wenige Tausend Menschen mit SARS-CoV-2, die Reproduktionszahl blieb nach offiziellen Angaben weitestgehend
unter 1. Gleichzeitig sorgten Ausbrüche in Altenheimen für eine erhöhte Sterblichkeit – der Großteil der Verstorbenen
war folglich 70 Jahre oder älter. Erste epidemiologische Untersuchungen lassen zumindest Zweifel an der vermuteten
Durchseuchung der schwedischen Bevölkerung aufkommen. Gleichzeitig konnte das staatliche Gesundheitssystem
die zusätzliche Belastung durch Corona bisher verkraften. Ob und wie lange das Land auf seinem Sonderweg den Kurs
halten kann, wird sich zeigen. Es bleibt ein schmaler Grat zwischen Eigenverantwortung auf der einen und Fahrlässigkeit
auf der anderen Seite. (hes)
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Berufsperspektiven für
junge Ärzte im Video

Neue Broschüre: PraxisWissen
Palliativversorgung

Niederlassung oder Anstellung? Eigene Praxis oder
Praxisgemeinschaft? Die beruflichen Möglichkeiten für
junge Ärztinnen und Ärzte sind vielfältig. Ein Video der
Sächsischen Landesärztekammer informiert deshalb über
die verschiedenen Optionen von Jungmedizinern. Auch
über die sächsischen Landesgrenzen hinaus bietet der
Beitrag interessante Einsichten in verschiedene Niederlassungs- und Anstellungsformen. Dr. Katrin Mende ist beispielsweise niedergelassene Hausärztin in Heidenau. Als
langjährige angestellte Ärztin in einer Klinik hat sie mittlerweile den Schritt zur eigenen Praxis gewagt und spricht
im Video über ihren beruflichen Werdegang sowie die
Vorteile einer Niederlassung. Die Medizinerin sammelte
zunächst Klinikerfahrung, ging dann bei einer Hausärztin
in Anstellung und übernahm mit dem Renteneintritt ihrer
Kollegin schließlich die Praxis. Sehen Sie den teilanimierten Beitrag auf https://youtu.be/ew38VdjqClk. (hes)

Die Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen ist eine hochsensible Aufgabe. In der Palliativversorgung geht es vor allem darum, Schmerzen und
seelisches Leid zu lindern, die Lebensqualität so weit wie
möglich zu erhalten und ein Sterben in Würde zuzulassen. Ein Krankenhausaufenthalt lässt dies für Patienten
und Angehörige nicht immer zu. Das neue KBV-Serviceheft aus der Reihe PraxisWissen informiert interessierte
Ärztinnen und Ärzte deshalb über die vielfältigen Möglichkeiten der wohnortnahen Palliativversorgung. Die
Broschüre bietet grundlegende Informationen sowie
Beispiele und Empfehlungen für die Praxis. Ärztinnen
und Ärzte können das Heft unter www.kbv.de/412136
kostenlos bestellen und herunterladen. (hes)

Neue Plattform für regionale
KV-Leuchtturmprojekte

„Kein Kind alleine lassen“ –
Neues Plakat für die Praxis
Familiäre Gewalt gegen Kinder hat während der CoronaKrise deutlich zugenommen. Die Initiative „Kein Kind
alleine lassen“ zeigt Möglichkeiten auf, schnell Hilfe zu
finden. Nun wurde ein Plakat veröffentlicht, das Ärzte und
Psychotherapeuten in ihrer Praxis aushängen können.
Darauf stehen wichtige Notrufnummern und Adressen,
an die sich Menschen wenden können, wenn es in ihrem
Umfeld familiäre Probleme gibt und sie sich Sorgen um ein
Kind machen. Verantwortlich für die Initiative ist der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM). „Bitte unterstützen Sie die Aktion!“,
appelliert auch der stellvertretende KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. Stephan Hofmeister an die Vertragsärzte und
Vertragspsychotherapeuten. Das Plakat für Kinder und
Erwachsene steht unter www.kein-kind-alleine-lassen.de
in mehrformatigen Versionen zum kostenlosen Download
bereit. (hes)

Die neue Online-Plattform KV-Innovationsscout stellt
die vielfältigen Versorgungsangebote der 17 Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) beispielhaft vor. Sortiert
nach den Themen Sicherstellung, Vernetzung, Digitalisierung, Ländliche Versorgung, Notfallversorgung und
Nachwuchsförderung führt der Innovationsscout durch
unterschiedliche Projekte, die die KVen initiiert haben.
Besondere Berücksichtigung findet die ambulante
Versorgung während der Corona-Krise. Hier wurden
innerhalb kürzester Zeit unterschiedliche Angebote und
Strukturen entwickelt – unter anderem spezielle Covid19-Care-Ärzte, Video- und Telefonsprechstunden sowie
die enge digitale Vernetzung mit den Gesundheitsämtern. Darüber hinaus stellt die Webseite Projekte wie
den Medibus, einen Telerucksack oder die augenärztliche Versorgung auf der Insel Borkum vor. Derzeit sind
rund 40 Initiativen aufgelistet, weitere sollen folgen. Zu
finden ist die Webseite unter www.kv-innovationsscout.de.
(hes)

KBV KLARTEXT > 2. AUSGABE 2020

27

Über 100.000 Praxen schaffen eine
flächendeckende Versorgung.
Damit jeder in seiner Nähe einen Arzt oder
Psychotherapeuten erreichen kann.

Unsere Praxen betreuen
3,9 Mio. Patienten pro Tag.
Zögern Sie nicht, bei allen Gesundheitsfragen
Ihren Arzt oder Psychotherapeuten anzusprechen.

400.000 Medizinische Fachangestellte sind täglich im Einsatz.
Als erste Kontaktperson kümmern sie sich jeden Tag
aufopferungsvoll um Patienten.

Wir sind für Sie da.
Die neue Normalität stellt uns alle vor Herausforderungen. Doch mit
einer Vielzahl von niedergelassenen Ärzten, Psychotherapeuten und
Medizinischen Fachangestellten sind wir gut aufgestellt, um für jeden
die bestmögliche gesundheitliche Versorgung zu garantieren.

