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Gesunde Mischung
Der KBV kommt es auf das richtige Verhältnis von Ärzten zu Einwohnern
an – deshalb schlägt sie ein eigenes Konzept zur Bedarfsplanung vor.

Das Versorgungsstrukturgesetz ist in Kraft

Die wichtigsten Neuerungen
Interview mit dem Vorsitzenden des Hartmannbundes

Reinhardt: „Vom Jammern verabschieden“
Bereitschaftsdienst bekommt einheitliche Nummer

116 117 kurz vor dem Start

S TA N D P U N KT
Standpunkte kann man einnehmen,
man kann sie besetzen und sogar innehaben. Von meinem neuen Standpunkt
als Chefredakteur möchte ich mich
Ihnen kurz vorstellen. Diese Aufgabe
habe ich zum 1. November übernommen, nachdem ich bereits als Redakteur in der KBV beschäftigt war. Zuvor bin ich als freier Journalist tätig
gewesen. Meine Vorgängerin, Alexandra Bodemer, die bisher hier in dieser
Kolumne die Gesundheitspolitik und
das Verhalten der Akteure darin kommentierte, hat innerhalb der KBV eine
neue Aufgabe übernommen. Personen
ändern sich, unser Anspruch bleibt der
gleiche: Wir wollen Ihnen die Positionen der KBV verständlich darstellen
und über Neuerungen in der vertragsärztlichen Versorgung informieren.
Mit dem Versorgungsstrukturgesetz
bricht eine neue, spannende Zeit an,
durch die wir Sie gern weiterhin begleiten, beispielsweise mit dem
Schwerpunkt zur Bedarfsplanung in
dieser Ausgabe.
Nils Franke
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Das KBV-Konzept zur Bedarfsplanung
Eine neue und flexiblere Bedarfsplanung soll die ambulante medizinische
Versorgung in Deutschland künftig
besser flächendeckend sicherstellen.
So will es das zu Jahresbeginn in
Kraft getretene Versorgungsstrukturgesetz. Die KBV hat ein Konzept erarbeitet, das dem demographischen
Wandel, dem Ärztemangel und dem
medizinischen Fortschritt Rechnung
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trägt. Ärzte und Psychotherapeuten
sollen sich in Zukunft leichter dort
niederlassen können, wo sie am meisten gebraucht werden. Die Planungsräume werden nicht mehr für alle
Arztgruppen einheitlich festgelegt.
Außerdem sollen die einzelnen Regionen mehr Möglichkeiten erhalten,
um die Versorgung vor Ort bedarfsgerechter zu steuern.
ab Seite 4
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Gesetzliche Neuerungen in Kürze
Rund zweihundert Seiten Text umfasst das Versorgungsstrukturgesetz.
Da ist Überblick gefragt. Was ändert
sich konkret in der Praxis? Wodurch
wird eine Niederlassung in unterversorgten Gebieten gefördert? Was ist
neu bei der Vergütung? Worum geht
es bei der ambulanten spezialfach-

ärztlichen Versorgung? Die kurze
Übersicht zeigt die wichtigsten Neuerungen. Die vielfältigen Maßnahmen,
die das Gesetz enthält, sollen vor allem dem Ärztemangel auf dem Land
entgegenwirken und den Beruf für
den Nachwuchs wieder attraktiver
machen.
Seite 9

Reinhardt: Honorarforderungen positiver vermitteln
Honorarforderungen will der neue Vorsitzende des Hartmannbundes weiterhin
stellen – aber ohne das Jammern der vergangenen Jahre. „Auf der einen Seite
muss man Missstände kennzeichnen, auf der anderen Seite auch bedenken,
dass man den Nachwuchs mit Klagen verprellen könnte“, sagt Dr. Klaus Reinhardt im Interview. Mit KLARTEXT sprach er außerdem über Kostenerstattung ohne Vorleistung, die Vorteile des KBV-ABDA-Modells und warum Ärzte
dringend mehr Delegation brauchen.
ab Seite 12

116 117 – eine für alle
Ab März können Patienten den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) bundesweit unter der einheitlichen Rufnummer
116 117 erreichen. Praktisch, da es derzeit viele verschiedene Nummern gibt,
die sich jeden Tag ändern können. Für die 116 117 haben sich KBV und KVen
bei der Europäischen Kommission stark gemacht. Es hat sich gelohnt. Seite 15
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Ärztemangel bekämpfen und Versorgung einer älter werdenden Gesellschaft sicherstellen

Titelthema

Zukunftskonzept Bedarfsplanung
Das Versorgungsstrukturgesetz (VStG) sieht eine deutliche Verbesserung der ambulanten medizinischen
Versorgung in Deutschland vor. Möglich werden soll dies durch eine grundlegend überarbeitete und erheblich flexiblere Bedarfsplanung. Das Konzept der KBV beschreibt Dagmar Vohburger.
Im internationalen Vergleich steht
Deutschland ganz gut da. Statistisch
gesehen erreichen rund 88 Prozent
der Bundesbürger ihren Hausarzt in
weniger als 15 Minuten. Doch die
Rahmenbedingungen der Versorgung
haben sich in den vergangenen zwei
Jahrzehnten deutlich gewandelt. Die
Menschen werden immer älter, was
letztendlich auch Auswirkungen auf
die Art ihrer Erkrankungen hat. Manche Facharztgruppen sind in weiten
Regionen nur noch selten vertreten.
Dazu kommt, dass die Medizin Fortschritte macht und neue Schwerpunkte innerhalb der ärztlichen Fachgebiete entstehen. Während es ab 1993 nur
14 Arztgruppen gab, werden im Einheitlichen Bewertungsmaßstab inzwischen 34 untergliedert.
Das Fazit: Die derzeitige Bedarfsplanung muss grundlegend überarbeitet
werden, um zukunftsfähig zu sein.
„Alle Beteiligten – Patienten wie Ärzte – brauchen ein hohes Maß an Verlässlichkeit. Das ist mit unserem Konzept der Bedarfsplanung gegeben“,
stellt KBV-Chef Dr. Andreas Köhler
fest.

KBV liefert konkrete Vorschläge
Die KBV hat das Problem frühzeitig
erkannt und konkrete Vorschläge erarbeitet. Dieses Konzept wird derzeit
nicht nur im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), der vom Gesetzgeber damit beauftragt ist, die Leitlinien
zur Bedarfsplanung zu überarbeiten,
sondern auch mit den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) und den
Berufsverbänden diskutiert und weiterentwickelt.
Die Erwartungen an die neue Versorgungsplanung sind groß. Vor allem in
ländlichen Regionen, wo bereits ein
Mangel an Ärzten und Psychotherapeuten herrscht, soll sich die Versor-
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In vielen Regionen fehlen Ärzte – die Bedarfsplanung will Abhilfe schaffen.
gungssituation erheblich verbessern.
Ziel ist, allen gesetzlich Krankenversicherten, unabhängig von ihrem
Wohnort und ihrem sozialen Status,
einen gleichermaßen guten Zugang
zur ambulanten medizinischen Versorgung zu gewährleisten.
Aber auch für niedergelassene Ärzte
und Psychotherapeuten wird sich die
Situation verbessern, sie sollen eine
höhere Planungssicherheit bekommen. Vorgesehen ist außerdem, die
bisher relativ starre und nicht in allen
Punkten zugängliche Systematik der
Bedarfsplanung zu vereinfachen und
zu flexibilisieren. So könnten die Versorgungsdaten, zum Beispiel zur
Altersstruktur und Morbidität der Bevölkerung, künftig stärker berücksichtigt werden. Die KBV befürwortet, dass die neue Bedarfsplanung
einen größtmöglichen regionalen Gestaltungsspielraum bietet, um auf Probleme vor Ort besser reagieren zu
können.
Das KBV-Konzept umfasst vier Kernelemente der Bedarfsplanung: Die
Einteilung der Planungsgruppen, die

Neugliederung der Planungsbereiche,
die Neufestlegung der Verhältniszahlen und die Neuregelung des Sonderbedarfs.

Einteilung der Planungsgruppen
Für die Bedarfsplanung werden Ärzte
und Psychotherapeuten, zum Teil mit
unterschiedlicher fachlicher Ausrichtung und Spezialisierung, in Planungsgruppen zusammengefasst. Die derzeitige Planung sieht 14 Gruppen vor
(zum Beispiel Hausärzte, Kinderärzte,
Orthopäden, Facharztinternisten, Psychotherapeuten). Die KBV hält eine
Ausweitung auf 21 Planungsgruppen,
auf die alle Ärzte und Psychotherapeuten verteilt werden, für nötig.
Gruppen, die weniger als 1.000 Ärzte
umfassen, unterliegen derzeit nicht
der Bedarfsplanung. Das heißt, sie
können sich zurzeit überall in
Deutschland unbegrenzt niederlassen.
Die KBV schlägt vor, alle Fachgruppen in die Bedarfsplanung einzubeziehen. Das bedeutet, dass auch kleinere Fachgruppen wie Strahlentherapeuten, Pathologen und Transfusions-
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Alle gesetzlich Versicherten sollen gleichermaßen Zugang zur ambulanten medizinischen Versorgung haben.
(Foto: Kerstin Waurick/iStockfoto.com)
mediziner der Planung unterliegen.
Eine Feinplanung der spezialisierten
Fachgruppen ist auf Bundesebene
nicht vorgesehen – sie kann regional
erfolgen.

Neu gegliederte Planungsbereiche
Derzeit ist die Bundesrepublik in 395
Planungsbereiche unterteilt. Sie entsprechen weitgehend den kreisfreien
Städten und den Landkreisen. Insbesondere für den hausärztlichen Bereich sind sie jedoch häufig zu groß,
für Arztgruppen wie Radiologen und
Nuklearmediziner, die aufgrund ihrer
hohen Spezialisierung eher seltener in
Anspruch genommen werden, dagegen zu klein.
Die KBV schlägt vier Ebenen vor, die
unterteilt sind in hausärztliche und
fachärztliche Versorgung.
Die hausärztliche Versorgung wird
kleinräumig geplant, um eine wohn-

ortnahe Versorgung sicherzustellen.
Statt derzeit 395 Planungsbereiche
soll es über 4.500 geben. Sie orientieren sich an den Grenzen der Gemeindeverbände. Bei Planungsbereichen,
die zu groß (beispielsweise über
100.000 Einwohner) oder zu klein
sind (zum Beispiel unter 5.000 Einwohner), können die regionalen Landesausschüsse entscheiden, ob eine
weitere Untergliederung oder eine
Zusammenlegung sinnvoll ist.
Der fachärztliche Versorgungsbereich
wiederum gliedert sich in die wohnortnahe Versorgung und die Sonderbereiche I und II. In der wohnortnahen Versorgung sind zum Beispiel
Gynäkologen, Augenärzte und Orthopäden vertreten. Der Planungsbereich
fällt etwas größer aus als bei der
hausärztlichen Versorgung. Er orientiert sich an den Kreisen. Das Besondere: Beim Zuschnitt der Planungsbe-

Titelthema

reiche sollen sogenannte Mitversorgungseffekte der Städte berücksichtigt
werden. Denn Fachärzte in Ballungszentren werden häufig von Patienten
aus den umliegenden Ortschaften aufgesucht. Die KBV spricht sich deshalb dafür aus, sich auf dieser Versorgungsebene an den stadtregionalen
Zonen (Pendlerregionen) zu orientieren, die das Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und Raumforschung (BBSR)
festgelegt hat. Sollte sich herausstel-

Auswirkungen der neuen
Bedarfsplanung
Die bisherige Bedarfsplanung
stammt aus dem Jahr 1993. Die ihr
zugrunde liegenden empirischen
Befunde bilden den heutigen Bedarf allerdings nicht mehr ab. So
wurde sie beispielsweise als Instrument gegen die damalige Ärzteschwemme eingeführt. Heute dagegen gibt es in manchen Regionen einen Ärztemangel.
Das VStG beauftragt den GBA, die
Bedarfsplanungsrichtlinie zu überarbeiten und zu flexibilisieren. In
denjenigen Regionen, die heute
für neue Zulassungen komplett gesperrt sind, können sich künftig
wieder neue Ärzte – vor allem
Hausärzte – oder Psychotherapeuten niederlassen. Im Gegenzug
kann es aber auch sein, dass in einem bislang für Zulassungen „offenen“ Gebiet keine zusätzlichen
Praxen mehr eröffnet werden können. Auf Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten, die bereits niedergelassen sind, hat dies
keine unmittelbaren Auswirkungen.

(Foto: Robert Adrian Hillmann/iStockphoto.com)

len, dass die Einteilung zu klein- oder
zu großräumig ist, haben die Landesausschüsse die Möglichkeit, Städte
mit mehr als 100.000 Einwohnern
weiter zu untergliedern oder Gemeinden abweichend von der BBSR-Systematik zusammenzufassen.

Volle Wartezimmer: Vor allem im ländlichen Raum sind neue Praxissitze erforderlich.

Noch einmal anders stellt sich die Situation für stark spezialisierte Fachärzte wie Nuklearmediziner oder
Neurochirurgen dar, die nur von einem geringen Anteil der Bevölkerung
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in Anspruch genommen werden oder
gar keinen direkten Patientenkontakt
haben (wie Pathologen). Ihr Einzugsbereich ist relativ groß.
Das KBV-Konzept sieht für diese
Arztgruppen deutlich weniger, dafür
erheblich größere, Planungsbereiche
vor als bisher: Der Sonderbereich I
(beispielsweise Radiologen, Fachinternisten) soll sich an den sogenannten Raumordnungsregionen orientieren, von denen es insgesamt 96 gibt.
Für den Sonderbereich II (wie Nuklearmediziner, Neurochirurgen und
Laborärzte) sind die 17 KV-Bereiche
ausschlaggebend.

Festlegung der Verhältniszahlen
Das dritte zentrale Element der KBVBedarfsplanung ist die Neufestlegung
der Verhältniszahlen, die definieren,
wie viele Patienten in einem bestimmten Gebiet auf einen Arzt kommen.
Die Verhältniszahlen legen fest, wie
viele Ärzte beziehungsweise Psychotherapeuten für die Bewohner eines
Planungsbereichs zur Verfügung stehen.
Basis für die Neufestlegung der Verhältniszahl kann – wie von der KBV
befürwortet – ein Stichtag sein, an
dem die Versorgung als „angemessen“
definiert wird. Mit der Neufestlegung
der Verhältniszahlen sollten auch die
Grenzwerte für Über- und Unterversorgung angepasst werden. Das heißt,
dass in manchen Regionen neue Niederlassungen geschaffen werden
könnten.

Neuregelung des Sonderbedarfs
Sonderbedarfszulassungen sind ein
Instrument zur Feinsteuerung der Versorgungssituation. Die Zulassungsausschüsse sollen sich in Zukunft an
klaren Kriterien orientieren können.
Zur Ausweisung eines Sonderbedarfs
sollte ein Standort nach dem Konzept
der KBV vier Mindestbedingungen
erfüllen: unterdurchschnittliche Versorgungslage, strukturelle Minimalvoraussetzungen, dem Wirtschaftlichkeitskriterium entsprechenund bestehende Arztsitze müssen wirtschaftlich
tragfähig bleiben.
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Wichtige Begriffe des KBV-Reformkonzepts
Bedarfsplanung:
Die Bedarfsplanung regelt, wie viele Ärzte sich in welcher Region niederlassen können. Der Gesetzgeber hat die Selbstverwaltung damit betraut,
die Planungsbereiche so zu gestalten, dass eine flächendeckende Versorgung sichergestellt ist. Alle gesetzlich Versicherten sollen den gleichen
Zugang zur medizinischen Versorgung haben. Die KBV bringt ein Konzept
in den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) ein. Dieser soll bis Januar
2013 eine neue Richtlinie zur Bedarfsplanung verabschieden.
Verhältniszahl:
Sie definiert die Anzahl der Vertragsärzte und -psychotherapeuten bezogen
auf die Zahl der Einwohner in einem Gebiet. Da die derzeit geltende Verhältniszahl die Realität nicht mehr abbildet, muss sie neu definiert werden.
Die KBV plädiert für die sogenannte Stichtagsregelung. Das heißt: Für die
weitere Bedarfsplanung wird ein Stichtag definiert, an dem die Zahl und
die räumliche Verteilung einer Fachgruppe als Aus-gangspunkt genommen
wird.
Überversorgung:
Ist der Versorgungsgrad in einem Planungsbereich um zehn Prozent höher
als durch die Verhältniszahl vorgesehen, besteht Überversorgung und es
sind in keine weiteren Zulassungen möglich („gesperrter“ Planungsbereich). Dies soll auch künftig so bleiben. Allerdings besteht die Möglichkeit,
dass sich bei einer veränderten Verhälntniszahl auch der Versorgungsgrad
ändert.
Unterversorgung:
Bei Hausärzten spricht man von Unterversorgung, wenn der Bedarf um
mehr als 25 Prozent unterschritten wird. Bei Fachärzten gilt die 50-ProzentMarke.
Sonderbedarf:
Kommt es vor allem in größeren Planungsräumen in rechnerisch überversorgten Gebieten vereinzelt zu Unterversorgung, kann der lokale Versorgungsbedarf beziehungsweise der qualitative Sonderbedarf erhöht werden.
Die Zulassungsausschüsse können flexibel reagieren.
Demografiefaktor:
Bei der ärztlichen Bedarfsplanung wird auf Basis der Abrechnungsstatistik
der KBV für jede Arztgruppe der Leistungsbedarf der unter und der über
60-Jährigen erfasst. Dadurch wird ermittelt, wie sich die Arzt-Patienten-Relation in den einzelnen Planungsbereichen genau darstellt. Auch im kinderärztlichen Bereich wird ein Demografiefaktor angesetzt.
Mitversorgereffekt:
Er beschreibt die Situation, dass Menschen, die im ländlichen Umfeld größerer Städte („Speckgürtel“) wohnen, die Logistik der bevölkerungsreicheren Zentren mitnutzen. Viele Patienten gehen nicht in der Region, in der sie
leben, zum Facharzt, sondern dort, wo sie arbeiten (Beispiel Berlin und
Brandenburg). Rechnet man die entsprechenden Pendlerzahlen nicht in die
Bedarfsplanung ein, kann es zu einem Ungleichgewicht der Arzt-PatientenRelation kommen.
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X-RAY – der Durchblick von Dr. Carl-Heinz Müller
Kolumnentitel
Politik

Arzneimittelmodell kann starten
Das Versorgungsstrukturgesetz erlaubt, das Arzneimittelkonzept von
KBV und Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) regional zu testen. Warum es Ärzte, Patienten und Kassen zufriedener
machen wird, erläutert KBV-Vize Dr. Carl-Heinz Müller.

Ein Umdenken in der Arzneimittelversorgung ist längst überfällig. Unzeitgemäße Richtgrößen und belastende Regresse, die an der gesellschaftlichen Realität vorbeigehen, müssen
endlich der Vergangenheit angehören.
Es ist dringend geboten, die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten
aus dem Dickicht der Preisregulierung
zu befreien und die Arzneimittelversorgung für die Patienten zu verbessern.
Die Basis für die Umsetzung dieser
Forderungen schafft das Versorgungsstrukturgesetz, indem es die Möglichkeit eröffnet, unser gemeinsames Arzneimittelkonzept (ABDA-KBV-Modell) in einer Region bis zu drei Jahre
lang zu erproben. Die Vorbereitungen
für das Projekt, das 2013 starten soll,
sind bereits angelaufen.

Das drei-Säulen-Modell
Das ABDA-KBV-Modell besteht aus
drei Säulen: Medikationsmanagement, Wirkstoffverordnung und Medikationskatalog. Das Medikationsmanagement richtet sich vor allem an
chronisch Kranke, die mindestens
fünf Arzneimittel dauerhaft einnehmen. Jeweils ein Arzt und ein Apotheker übernehmen für die Dauer eines
Jahres gemeinsam die kontinuierliche
Betreuung der Patienten. Dazu erstellen und aktualisieren sie unter anderem den vollständigen Medikationsplan. Die Wirkstoffverordnung, sieht
vor, dass Ärzte und Psychotherapeuten in Zukunft statt eines bestimmten

Präparats nur noch Wirkstoff, Stärke,
Menge und Darreichungsform verordnen. Grundlage für die Verordnungen
ist ein Medikationskatalog auf Wirkstoffbasis, der eine leitliniengerechte
Versorgung sicherstellt. Der Apotheker wählt das Präparat aus und gibt es
– nach einer Beratung – an den Patienten ab. Dieser bekommt zudem einen Medikationsplan.

Keine Positivliste
Der von uns vorgeschlagene Medikationskatalog wurde gelegentlich mit
einer Positivliste verwechselt. Ich
möchte hier noch einmal klarstellen,
dass es sich dabei um eine Verwechslung der Begrifflichkeiten handelt.
Eine Positivliste ist eine für den Arzt
bindende Aufstellung von Arzneimitteln, an die er sich bei Verschreibungen
zu halten hat. Der Medikationskatalog
dagegen ist eine Weiterentwicklung
des Konzeptes der Leitsubstanzen. Er
listet Leit- und Reservewirkstoffe
vorrangig für die Indikationen der
Grundversorgung auf. Damit wird eine einheitliche, kassenübergreifende,
leitliniengerechte und patientenorientierte Versorgung sichergestellt.
Wir legen Wert auf die Feststellung,
dass Ärzte in ihrer Therapieentscheidung frei sind und auch weiterhin
bleiben müssen. Die bisher bestehenden Richtgrößen und Regresse jedoch
beschränken Ärzte in dieser Freiheit.
Unser Ziel ist, das Modell so schnell
wie möglich in die Regelversorgung
zu übernehmen und in absehbarer Zeit
den nächsten Schritt zu gehen: den in
Richtung völliger Abschaffung von
Richtgrößen und Regressen. Denn
erst, wenn uns dies gelingt, wird der

Arztberuf für Nachwuchsmediziner
wieder attraktiver, so dass sie sich in
unterversorgten Regionen niederlassen. Ganz deutlich wird dies in einer
von uns in Auftrag gegebenen bundesweiten Befragung von etwa 12.500
Medizinstudenten. Auf die Frage, was
sie von einer Niederlassung abschrecke, gab die Hälfte von ihnen Regresse an. Diese Befürchtung ist nicht
überraschend, denn in Zeiten der Rabattverträge zwischen Kassen und Industrie haben Ärzte keinen Überblick
mehr, welchen Preis ein Arzneimittel
hat. Die Preisverantwortung liegt voll
und ganz bei den Krankenkassen und
bei der pharmazeutischen Industrie.

Patienten-Verunsicherung beenden
Seit Jahren setzen wir uns intensiv für
eine verbesserte Arzneimittelversorgung ein, die wieder mehr Verantwortung in die Hände von Ärzten und
Apothekern legt. Die momentane
Situation jedenfalls, dass Ärzte aufgrund von Richtgrößenprüfungen verunsichert und zur Kasse gebeten werden, ist unhaltbar. Genauso wie die
derzeitige Situation, dass für Patienten aufgrund von Rabattverträgen
häufig undurchsichtig ist, wann und
warum sie ein anderes, als das ihnen
von ihrem Arzt verschriebene Präparat bekommen. Außerdem gefährdet
das Austauschen der Medikamente im
Rahmen der Rabattverträge die Arzneimitteltherapiesicherheit und die
Compliance der Patienten erheblich.
Hier können wir im Rahmen des Arzneimittelmodells eine deutliche Verbesserung der Versorgung erreichen
und die Attraktivität des Arztberufes
steigern.
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Jahresrück- und Ausblick der Vertreterversammlung

Köhler: „Lassen Sie uns die Chance nutzen!“
Politik

Die Umsetzung des Versorgungsstrukturgesetzes steht an, ein großer Brocken ist die Reform der Bedarfsplanung: Die Vertreterversammlung der KBV im vergangenen Dezember war auch ein Ausblick auf das Jahr
2012. Überschattet wurde sie von einer persönlichen Entscheidung des KBV-Vorstands, Dr. Carl-Heinz Müller.

Einzelne Vertreter lobten: Die KBV habe außergewöhnlich konstruktiv auf das Versorgungsstrukturgesetz eingewirkt.
(Fotos: Franke)
Mit der Jahresbilanz konnte KBV-Chef
Dr. Andreas Köhler wirklich zufrieden sein: „In Zeiten von Sparrunden,
Schuldenbremsen und Haushaltssperren ist es uns gelungen, die ambulante
Versorgung sicher durch die Krise zu
bringen“, erklärte er vor der Vertreterversammlung der KBV im Dezember
in Berlin.
Das Versorgungsstrukturgesetz (VStG)
hat die Selbstverwaltung erheblich
gestärkt: Die Regierung erkenne den
Wert des Kollektivvertrages und auch
den der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) als Garanten für diesen
Kollektivvertrag an, sagte Köhler.
„Schon lange gab es kein Gesetz wie
dieses mehr, das die KVen nicht nur
als nachgeordnete Verwaltungs- und
Regulierungsinstanz begreift, sondern
als aktive Gestalter der Versorgung.
Lassen Sie uns diese Chance nutzen!“,
appellierte er an die KV-Vertreter.
In der Diskussion erklärte ein Delegierter dazu: „Ich habe es noch nie erlebt, dass die KBV derart detailreich
und konstruktiv auf ein Gesetz hat
einwirken können.“
Köhler kündigte an, dass der Einheitliche Bewertungsmaßstab in Schritten
angepasst werde, jedoch nicht vor
2014. Außerdem stellte er das Konzept
der KBV zur Bedarfsplanung vor. Im
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VStG hat der Gesetzgeber die Grundlage für eine Reform geschaffen, um
gegen den Ärztemangel vorzugehen
(mehr dazu auf den Seiten 4 bis 6).
KBV-Vorstand Dr. Carl-Heinz Müller
wertete einerseits positiv, dass es mit
dem Gesetz möglich werde, ein neues
Arzneimittelmodell zu erproben, das
langfristig die Regresse abschaffen
solle. Auch sei es gelungen, in der
Gesellschafterversammlung der gematik, die Kassen weiterhin auf ein
gemeinsames Vorgehen bei der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte festzulegen: Die Alternative 2012 sei vom Tisch. Andererseits
sei gerade dies ein Beispiel für völlig
überflüssige und zermürbende Verhandlungen. Nicht zuletzt der Tod
von Prof. Jörg-Dietrich Hoppe, dem
ehemaligen Präsidenten der Bundesärztekammer, wenige Monate nach
seiner Amtsaufgabe sei für Müller
Anlass gewesen zu fragen: Was ist
wichtiger, Lebens- oder Arbeitszeit?
„Zeit, insbesondere für die Familien,
haben wir alle im Leben nur begrenzt
zur Verfügung und niemand von uns
weiß, wann diese Zeit zu Ende ist.“
Deshalb habe er an seinem 56. Geburtstag den Entschluss gefasst, sich
aus dem Vorstand der KBV 2012 zurückzuziehen.

Mehr Zeit für die Familie: Müller kündigte seinen Rückzug aus dem Vorstand für 2012 an.

Dr. Carl-Heinz Müller …
… wächst in Trier auf. Vor seinem
Medizinstudium macht er einen beruflichen Abstecher als Programmierer – ein Themengebiet, das
ihn in der Telematik bis heute begleitet. 1988 lässt er sich als Praktischer Arzt in seiner Heimatstadt
nieder, 1996 erhält er die Anerkennung als Facharzt für Allgemeinmedizin. Im Jahr darauf wird er
Mitglied der Vertreterversammlung
in der KV Trier, 2001 deren Vorstandsvorsitzender. Ab 2004 ist er
Vorsitzender der KV RheinlandPfalz bis er 2007 an der Spree einstimmig bei einer Enthaltung für
den hausärztlichen Bereich in das
Führungsduo der KBV gewählt
wird – sein Vorgänger hatte den
Platz nach einem Misstrauensvotum räumen müssen. Im März 2011
erhält Müller durch die Wiederwahl
zusammen mit seinem Kollegen
und Vorstandsvorsitzenden, Dr.
Andreas Köhler, die Bestätigung
für seine Arbeit. Schwerpunkte
sind neben der hausärztlichen vor
allem die Arznei- und Heilmittelversorgung sowie IT und Telematik
im Gesundheitswesen.
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Politik beschließt Verbesserungen für die ambulante Versorgung

Gesetz gegen den Ärztemangel
Kolumnentitel
Politik

Zweihundert Seiten Text und über hundert Änderungsanträge: Zu Jahresbeginn ist das Versorgungsstrukturgesetz, auch „Landärztegesetz“ genannt, in Kraft getreten. Tatsächlich könnte es den Arztberuf insgesamt
wieder attraktiver machen. Franziska Knöppke stellt die wichtigsten Neuerungen vor.
ter Berücksichtigung verschie„Es kann wohl als eines der
dener Aspekte dafür plädieren,
wichtigsten Gesetze in der jünden Arztsitz stillzulegen. Die
geren Gesundheitspolitik beKV bezahlt dem ausscheidenzeichnet werden. Mit Sicherheit
den Vertragsarzt dann den Verist es das umfassendste“, erkehrswert der Praxis – selbst
klärt KBV-Chef Dr. Andreas
wenn er sonst keinen Käufer
Köhler zum Versorgungsstrukgefunden hätte. Die Regelung
turgesetz. Anreize für eine Nietritt erst im Jahr 2013 in Kraft.
derlassung auf dem Land und
Bis dahin soll auch die neue
attraktivere Bedingungen für
Bedarfsplanung gelten.
Nachwuchsmediziner sollen dabei helfen, die flächendeckende
Vergütung und EBM
ärztliche und psychotherapeutiVon
A
wie
Arzneimittelversorgung
bis
V
wie
Vergütung:
Mit dem Versorgungsstruktursche Versorgung zu sichern.
Die Neuerungen des Versorgungsstrukturgesetzes komgesetz erhalten die KVen
Gleichzeitig erhalten die Kasmen in die Praxis.
(Foto: Knöppke)
wieder die Möglichkeit, die
senärztlichen Vereinigungen
ne Zweigpraxis eröffnen. Einen PraHonorarverteilung eigenständig vor(KVen) mehr Spielraum, um diese
xissitz zu verlegen, ist jedoch nur
zunehmen. Zugleich soll der EinheitVersorgung vor Ort zu organisieren.
noch unter bestimmten Voraussetzunliche Bewertungsmaßstab durch eine
Die Selbstverwaltung hat nun die
gen möglich: Die Versorgung darf
bedarfsgerechtere Verteilung der VerAufgabe, konkrete Maßnahmen zu
sich am Ort des ursprünglichen Pragütungen weiterentwickelt werden,
planen.
xissitzes nicht verschlechtern.
um dem speziellen Versorgungsbedarf
Neue Bedarfsplanung
Bei bestimmten Aufgaben können
der Patienten und dem LeistungsspekWo sich Ärzte und Psychotherapeuten sich Ärzte künftig auch von medizini- trum der niedergelassenen Ärzte besschen Fachkräften aus ihrem Team
niederlassen können, hängt auch von
ser gerecht zu werden.
vertreten lassen. Zudem gelten neue
der Bedarfsplanung ab. Der GemeinSpezialfachärztliche Versorgung
Regelungen zur besseren Vereinbarsame Bundesausschuss wird bis Ende
keit von Beruf und Familie.
2012 eine neue Richtlinie erlassen.
Das Gesetz sieht die Einführung einer
Die KVen können Strukturfonds für
Die Kassenärztliche Bundesvereinineuen Versorgungsebene vor: die amunterversorgte Regionen einrichten.
gung schlägt dazu ein eigenes Konbulante spezialfachärztliche VersorIn diese Fonds zahlen die KV und die
zept vor (mehr dazu auf den Seiten 4
gung. In dem neuen VersorgungsbeKrankenkassen ein. Mit ihnen können reich werden niedergelassene Ärzte
bis 6 in diesem Heft).
die KVen verschiedene Maßnahmen
und Krankenhäuser gemeinsam selteAttraktivere Bedingungen
gegen den Ärztemangel finanzieren.
ne Erkrankungen und solche mit
Ärzte in unterversorgten Regionen
Dazu gehören Zuschüsse zu den Inschweren Verlaufsformen behandeln.
profitieren von finanziellen Zuschlävestitionskosten bei NeuniederlassunArzneimittelversorgung
gen: Alle von ihnen erbrachten Leisgen oder der Gründung von Zweigtungen werden grundsätzlich voll
praxen. Um eine wohnortnahe Versor- Im Gesetz ist ein Modellvorhaben
gung zu gewährleisten, können die
vorgesehen, bei dem unter anderem
vergütet. Das heißt, eine MengenKVen auch Praxisnetze finanziell förein Medikationskatalog erprobt wird.
steuerung über eine Abstaffelung der
dern.
Es geht auf ein Konzept der KBV und
Preise findet hier nicht statt.
Weiterhin gibt es für Ärzte und Psyder Bundesvereinigung Deutscher
Praxisaufkauf
chotherapeuten keine sogenannte ReApothekerverbände zurück.
sidenzpflicht mehr. Niedergelassene
Wird ein Arztsitz frei, entscheidet ein
Zulassungsausschuss über die Nachkönnen somit auch deutlich weiter
➔ weitere Informationen
von ihrer Praxis entfernt wohnen.
besetzung. Stellt dieser in der Region
www.kbv.de/39452.html
Ab sofort können sie auch leichter ei- eine Überversorgung fest, kann er un-
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Versichertenbefragung 2011

Kolumnentitel
Versorgung

Was Patienten über ihren Arzt denken
Die Telefondrähte bei der Forschungsgruppe Wahlen liefen heiß. Der Grund: Im Auftrag der KBV befragte
sie telefonisch mehr als 2.000 Versicherte zu ihrer Zufriedenheit mit der gesundheitlichen Versorgung. Zudem führte die Medizinische Hochschule Hannover eine qualitative Studie durch. Angelina Gromes berichtet.
Das Ergebnis kann sich
rung der Patienten versehen lassen: Deutschständlich: „Deshalb
lands Ärzte genießen bei
haben wir zusammen
ihren Patienten nicht nur
mit der Bundesvereinivolles Vertrauen – sie
gung Deutscher Apowerden auch für ihre
thekerverbände ein
Fachkompetenz geModell entwickelt, das
schätzt. „91 Prozent der
Abhilfe schaffen kann.
Befragten sprechen von
Es sieht unter anderem
einem sehr guten bis guvor, dass Ärzte nach
ten Vertrauensverhältnis.
Wirkstoffen verordnen.
Die fachlichen FähigkeiDiese sollen dann
ten bewerteten 92 Prodeutlich lesbar auf den
zent positiv“, sagt Dr.
MedikamentenpackunAndreas Köhler, VorSo bewerten Patienten Vertrauen und Fachkompetenz von Ärzten: Die gen abgedruckt sein.“
standsvorsitzender der
Grafiken zeigen die Verteilungen der Angaben zum letztmaligen PraxisPortale kaum genutzt
KBV, zu der Versicher- besuch im vorherigen Jahr.
tenbefragung 2011. Die
Auch ein weiteres ErAppell
an
die
Ärzte
Ergebnisse sind im Vergleich zum
gebnis der Versichertenbefragung
Vorjahr nahezu unverändert positiv.
2011 ist bemerkenswert: Patienten
Die Versichertenbefragung 2011 ver„Auch die Zufriedenheit mit der War- deutlicht aber auch einen Trend, den
nutzen bisher kaum das Internet, um
tezeit hat sich im Vergleich zu 2010
Köhler kritisch beurteilt: Die Bedenk- sich über Ärzte und deren Angebote
kaum verändert“, sagt Köhler. „Rund
zeit bei Individuellen Gesundheitslei- zu informieren. Arztbewertungsportadie Hälfte der Befragten wird sofort
le sind für Versicherte nahezu unbetungen (IGeL) ist vielen Versicherten
behandelt oder war bei einem Arzt
zu kurz. 19 Prozent der Befragten bedeutend. Rund zehn Prozent haben
ohne Terminvergabe. Von den Übridiese genutzt, zeigt die Befragung.
mängeln, dass sie zu wenig Bedenkgen fanden Dreiviertel die Wartezeit
Davon fanden mehr als die Hälfte die
zeit hatten, um über das Angebot ihnicht zu lang“, fasst der KBV-Vorsitres Arztes nachzudenken. „Es wäre
Portale nicht hilfreich.
zende zusammen. Für ihn ist das ein
fatal, wenn das nachgewiesene hohe
In einer zweiten von der KBV in Aufeindeutiges Signal: Das Thema
Vertrauen der Patienten in die Ärzte
trag gegebenen qualitativen Untersuscheint aus Sicht der Patienten längst
chung der Medizinischen Hochschule
hierdurch Schaden nehmen würde“,
nicht so kritisch zu sein, wie viele
warnt Köhler. „Deshalb appelliere ich Hannover wurden in GruppendiskusKassen es darstellen.
an die Kollegen, sorgsam mit diesem
sionen 44 Versicherte mit unterschiedDie Versichertenbefragung ist besonVertrauen umzugehen.“
lichem sozialen Hintergrund zum
ders relevant, da sie eine LängsThema Gesundheitsversorgung beIGeL verunsichert Patienten
schnittbetrachtung und keine bloße
fragt. Fazit: Insgesamt fühlen sich die
Momentaufnahme darstellt. Bereits
KBV-Vorstand Dr. Carl-Heinz Müller
Studienteilnehmer zu wenig über die
zum fünften Mal hat die Mannheimer
erklärt, dass es insbesondere bei älteVersorgung informiert. Sie wünschen
Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag ren Patienten ein gefühltes Defizit an
sich eine bessere Aufklärung über
der KBV eine Versichertenbefragung
Informationen gebe. „Das ist beiIGeL. Für Köhler ist das ein weiterer
durchgeführt. In 2011 befragte sie
spielsweise der Fall, wenn es um Arz- Anlass, Ärzte an einen sorgsamen Um2.048 zufällig ausgewählte Bürger in
neimittelverordnungen geht“, sagt er.
gang mit diesen Leistungen zu erinnern.
Deutschland.
Die Umfrage hat ergeben, dass 44
Die Ergebnisse sind repräsentativ für
Prozent es nicht richtig finden, wenn
➔ weitere Informationen
die Deutsch sprechende Wohnbevölihr Arzt ein Medikament durch ein
www.kbv.de/versichertenbefragung
kerung im Alter zwischen 18 und 79
anderes mit dem gleichen Wirkstoff
http://www.kv-on.de/html/789.php
Jahren.
ersetzt. Für Müller ist die Verunsiche-
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Elektronische Gesundheitskarte

Online-Rollout
Kolumnentitel
Meldungen

Berlin (jup) – Die Gesellschaft für
Telematikanwendungen der Gesundheitskarte (gematik) hat einen stufenweisen Online-Rollout beschlossen.
Dazu gehören das Versichertenstammdatenmanagement und die qualifizierte elektronische Signatur. Ein Alleingang der Kassen ist damit vom Tisch.
„Das stufenweise Vorgehen schafft
Planungssicherheit und zeigt gleichzeitig, dass die medizinischen Anwendungen nicht hintenanstehen.
Durch die Flexibilität der Lösung
können aber auch unabhängig voneinander weitere medizinische Anwendungen eingeführt werden, sobald
diese die notwendige Reife erreicht
haben“, erklärt Dr. Carl-Heinz Müller, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der gematik und Vorstand der KBV.

Der 5. Nachwuchskongress des Deutschen Ärzteblatts im November 2011 in Berlin
war gut besucht.
(Foto: Graumann)

Operation Karriere: Auch 2012 regelmäßig Kongresse

KVen informieren den ärztlichen Nachwuchs
milie und Beruf. Es gibt Vorträge und
Workshops. Einen Eindruck des Kongresses im November 2011 vermittelt
KV-on, das Web-TV der KVen:
(www.kv-on.de/html/749.php). Den
Auftakt machte in diesem Jahr der
Kongress in Frankfurt am Main, wo
die KV Hessen mit vor Ort war. Kommende Veranstaltungsorte sind: Berlin
(23./24. März und 26./27. Oktober),
Leipzig (19. April), Hamburg (1. Juni), Ulm (November) und Köln (Dezember).
Mehr Informationen zum Kongress
und zur Anmeldung gibt es auf der Internetseite www.aerzteblatt.de/v4/
stellen/karriereforum.

Berlin (agr) – Statt seinen Geschäftspartnern Weihnachtskarten zu schreiben, hat der Vorstand der KBV 1.000
Euro an den Verein Herzenswünsch“
in Münster überwiesen. „Wir wollen
damit unsere Anerkennung zum Ausdruck bringen“, sagte der Vorstandsvorsitzende, Dr. Andreas Köhler. Informationen über den Verein gibt es im
Internet auf www.herzenswuensche.de.

Berlin (jup) – Auch in diesem Jahr
tourt der Medizinerkongress „Operation Karriere“, ehemals „Perspektiven
und Karriere“, durch Deutschland.
Auf der Jobmesse des Deutschen Ärzteblatts können sich Medizinstudenten und junge Ärzte über Einstiegsund Karrieremöglichkeiten beraten
lassen. Sie bietet Berufseinsteigern
auch Gelegenheit, mit möglichen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen.
Gemeinsam sind KBV und die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung
(KV) mit einem eigenen Stand und
speziellen Niederlassungsberatern
vertreten. Sie informieren beispielsweise über die Vereinbarkeit von Fa-

Personalie: KBV Honorardezernat

Jährliche Stichprobe zum Qualitätsmanagement

Neue Leiterin

Gut in der Zeit

Berlin (jup) – Dr. Patricia Klein hat
zu Beginn des Jahres 2012 das Amt
der Honorardezernentin bei der KBV
übernommen. Sie ist Ärztin und langjährige KBV-Mitarbeiterin. Damit
werden die wichtigen Aufgaben des
Dezernats werden ohne Unterbrechung fortgeführt. Der bisherige Dezernatsleiter, Dr. Bernhard Rochell,
ist als Hauptgeschäftsführer zur Bundesärztekammer gewechselt.

Berlin (jup) – 80 Prozent der deutschen Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten erfüllen die Anforderungen des Gemeinsamen Bundesauschusses (GBA) an das Qualitätsmanagement in ihren Praxen. Viele von
ihnen sind sogar darüber hinaus fortgeschritten. Dies hat die Auswertung
einer Stichprobe durch die KBV ergeben, die im vergangenen Jahr unter
3.360 niedergelassenen Ärzten und

Weihnachtsaktion

Spende statt Karten

Psychotherapeuten erhoben wurde.
Seit 2006 sind alle Praxen gesetzlich
zum Qualitätsmanagement verpflichtet. Den Zeitplan für Planung, Umsetzung, Überprüfung und Weiterentwicklung hatte der GBA in einer
Richtlinie aufgestellt. Die KBV prüft
den Fortschritt seit dem jährlich an
einer Stichprobe unter mindestens 2,5
Prozent der niedergelassenen Ärzte
und Psychotherapeuten.
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Hartmannbund-Vorsitzender Dr. Klaus Reinhardt im Interview

„Das Hohelied der ärztlichen Verarmung ist ein Fehler“
Interview

Als Vorsitzender des Hartmannbundes hat er konkrete Pläne: Dr. Klaus Reinhardt möchte einen neuen
Schwerpunkt in der Selbstdarstellung des ärztlichen Berufes setzen. Im KLARTEXT-Interview erklärt er außerdem, wie Kostenerstattung funktionieren sollte, warum er das KBV-ABDA-Konzept unterstützt und Ärzte
mehr delegieren können sollten. Die Fragen stellte Nils Franke.
Herr Dr. Reinhardt, Sie haben das
nun beschlossene Versorgungsstrukturgesetz als Flickschusterei
bezeichnet. Sehen Sie trotzdem eine
Verbesserung für die Versorgung?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Aspekten im Gesetz, die prinzipiell die
Versorgung verbessern können. Zum
Beispiel die Bedarfsplanungsänderung,
die Regionalisierung und der Wegfall
der Abstaffelung der Fallzahlen in
unterversorgten Gebieten. Ich habe
allerdings Zweifel, ob diese Elemente
wirklich die Kraft haben werden, sich
gegen viele andere Widerstände
durchzusetzen. Niederlassungsunwilligkeit und Nachwuchsmangel haben
auch etwas mit Infrastruktur und mit
der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Ob es uns gelingt,
gegen diesen Trend tatsächlich anzukommen, da bin ich skeptisch. Flickschusterei ist es, weil das Gesetz keinen einheitlichen Duktus hat. An
vielen Stellen geht es planwirtschaftlich zu, die Regierung arbeitet nach
wie vor zu sehr mit Regulierungen.
Sie sehen also pragmatische Ansätze, aber es fehlt an einem Systemwechsel?
Richtig. Der Hartmannbund hat klare
liberale Vorstellungen, von der Kostenerstattung bis hin zur völlig freien
Niederlassung. Damit muss man akzeptieren, dass Existenzen wirtschaftlich scheitern können. Architekten
und Anwälte haben keine Niederlassungsbewirtschaftung, da muss jeder
Anwalt zusehen, wie er mit seiner
Anwaltskanzlei zurechtkommt. Das
könnte ich mir für Ärzte auch vorstellen. Ich hätte nicht so große Angst,
dass dann in bestimmten Regionen
keine Versorgung mehr stattfände. Da
habe ich eine etwas andere Auffas-
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übernehmen und den schweren Beruf
des Arztes auszuüben, der wird auch
honoriert. Das möchte ich vermitteln.
Auch wesentliche Forderungen des
Hartmannbundes betreffen die Vergütung. Wie wollen Sie diese vertreten, ohne den Nachwuchs abzuschrecken?

Manche Ärzte-Verbände verschrecken
zu sehr den Nachwuchs an Medizinern,
erklärt Dr. Klaus Reinhardt. (Foto: Franke)
sung als die KBV, die sich sehr stark
an dem Aspekt der Sicherstellung orientiert.
Auf Ihrer Hauptversammlung sagten sie, der Arztberuf sei hoch angesehen und gewährleiste in den meisten Fällen ein gutes Auskommen.
Ist das ein Signal an den medizinischen Nachwuchs?
Ja, nämlich dass dieser Beruf dem,
der sich vernünftig organisiert und
der fleißig ist, tatsächlich auch ein
gutes Auskommen gewährleistet – im
gesamtgesellschaftlichen Vergleich.
Verglichen mit den Einkommenschancen für Ärzte vor 30 Jahren sind sie
sicherlich geringer geworden, aber sie
sind immer noch relativ gut. Diejenigen, die undifferenziert das Hohelied
der ärztlichen Verarmung singen, begehen einen großen Fehler. Manche
Verbände sind da ganz weit vorn. Es
schreckt die Leute ab, wenn sie hören,
dass sie viel arbeiten müssen, aber
fast nichts dafür verdienen. Ich möchte einen anderen Schwerpunkt in der
Selbstdarstellung unseres Berufes setzen. Wer bereit ist, Verantwortung zu

Das ist die Krux einer jeden politischen Lobbyarbeit: Auf der einen Seite muss man Missstände kennzeichnen, auf der anderen Seite bedenken,
dass man den Nachwuchs mit Klagen
verprellen könnte. Das ist eine Gradwanderung. Was wir sicher machen
können: Uns von dem Jammern der
vergangenen Jahre verabschieden und
Honorarforderungen positiver vermitteln. Die dürfen sich dann auch auf
hohem Niveau abspielen. Ich glaube,
die Bevölkerung ist sich durchaus darüber im Klaren, dass wir einen besonderen Beruf ausüben, der mit viel
Verantwortung und langen Ausbildungszeiten einhergeht. Mit diesem
Pfund kann man konstruktiv und auch
legitim im sozialpolitischen Geschäft
wuchern.
Ein Stück weit ist die gemeinsame
Selbstverwaltung auch dafür verantwortlich, dass Ärzte das Thema Honorar gar nicht mehr verstehen. Die
Änderungen im Einheitlichen Bewertungsmaßstab sind eine ewige Verschlimmbesserung. Budgets und floatende Punktwerte, Regelleistungsvolumen und so weiter – das ist sicher
gut gemeint und das ist sicher ein
System, was in sich bündig und
schlüssig ist, das mit sehr viel Sachverstand von den Beteiligten fortentwickelt wurde. Aber damit ist es halt
für große Teile der niedergelassenen
Kollegen nicht mehr nachvollziehbar.
Wir wären bei der Kostenerstattung
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besser aufgehoben, weil sie unseren
Alterserfahrungen in allen anderen
Lebensbereichen entspricht.

Kostenerstattung bedeutet, dass der
Patient eine Rechnung über seine Einzelleistung erhält, die er bewertet und
für richtig befinden muss. Dann gibt
er sie der Krankenkasse, die nach einer kurzen Plausibilitätsprüfung dem
Arzt die Kosten erstattet. Das wäre
ein deutlich transparenteres Vorgehen.
Wir meinen damit nicht das, was wir
heute mit den privat versicherten Patienten in den Praxen erleben. Es
muss nicht bedeuten, dass ein Patient
in Vorleistung treten muss.
Ein weiteres Element sollte eine verpflichtende Selbstbeteiligung sein, die
in angemessener Relation zur Vermögens- oder Einkommenssituation des
betroffenen Patienten steht. Der Patient soll sich ein ganz klein wenig
wirtschaftlich an dem beteiligen, was
er auslöst. Die Beteiligung darf nicht
so groß sein, dass sie ihn davon abhält,
im Erkrankungsfall den Arzt aufzusuchen. Das empfehle ich auch für den
Bereich der privaten Krankenversicherung. Auch hier gibt es Leute, die
Leistungsinduktion durch Anspruchsverhalten entwickeln. Eine solche
Kostenerstattung kann nur auf der Basis einer Gebührenordnung stattfinden,
die auch für den Versicherten halbwegs verständlich ist. Das ist die jetzige nicht. Es wird auch dann Steuerungselemente geben müssen, welche
die Leistungsdynamik in irgendeiner
Form begrenzen, das ist völlig klar.
Dr. Klaus Reinhardt ist seit Oktober
2011 Vorsitzender des Hartmannbundes. Bereits seit 2005 ist er Vorsitzender des Hartmannbundes in
Westfalen-Lippe und seit 2009 stellvertretender Bundesvorsitzender.
Der 51-jährige Allgemeinmediziner
aus Bielefeld hat außerdem das Amt
des Vizepräsident der Ärztekammer
Westfalen-Lippe inne.

Die KBV hat zusammen mit der
ABDA ein Arzneiverordnungsmodell vorgeschlagen. Was halten Sie
davon?
Ich bin dem grundsätzlich positiv gegenüber eingestellt. Ich finde es richtig, dass es um Wirkstoffe und weniger um Präparate gehen soll. Für mich
zählt, ob ein Patient Amlodipin
braucht und in welcher Dosierung.
Das ist die Therapieentscheidung, die
ich frei und mit dem Patienten treffen
muss. Es geht nicht darum, ob ich das
Präparat von der Firma X oder der
Firma Y verordne und ich möchte dafür auch grundsätzlich nicht verantwortlich gemacht werden. Es sind
dann noch Details zu klären, ob man
teilbare, schmelzbare oder RetardTabletten verordnen kann.
Die Bundesmantelvertragspartner
erhalten den Auftrag, eine Liste delegationsfähiger Leistungen zu erarbeiten. Was sollten die wichtigsten Kriterien sein?
Ich bin ein großer Befürworter des
Ausbaus von Delegation in der ärztlichen Versorgung. Erstens müssen
Pflegekräfte die Chance haben, sich
weiterzuentwickeln. In einer modernen Gesellschaft ist das ein legitimes
politisches Ansinnen der Pflegeverbände. Deshalb müssen Ärzte delegieren können. Delegation brauchen wir
auch aus ärztlicher Sicht dringend,
wegen des Ärztemangels und der demografischen Herausforderung.
Die KBV hat allerdings völlig zu
Recht die Sorge, dass man Ärzten im
Zuge von Delegation dann auch das
Honorar kürzen will. Das muss man
ganz klar im Auge behalten. Nach den
Erfahrungen in anderen europäischen
Ländern – Skandinavien, England,
Holland – sollten wir bei der Delegation trotzdem progressiver sein als
bisher. Wir brauchen eine großzügige-

re Beschreibung von delegationsfähigen Leistungen, die in der Verantwortung des Arztes Interpretationsspielraum lässt. Es muss ein sich ständig
fortentwickelndes System bleiben.
Das sollte aber eine offene Charakterisierung sein, die eine positive Grauzone lässt. Das System sollte dynamisch bleiben.

Kolumnentitel
Interview

Wie genau soll die Kostenerstattung
aussehen? Wie könnte der Zusammenhang von Leistung und Bezahlung erkennbar werden?

Dazu wird die Selbstbeteiligung ihren
Teil beitragen. Ich bin auch durchaus
einverstanden, Krankenkassen die
Plausibilität von Rechnungen prüfen
zu lassen, vielleicht in einer Kooperation mit der KBV.
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Die geplante spezialfachärztliche
Versorgung soll später eine eigene
Vergütungssystematik bekommen.
Ist das eine Verbesserung in Ihren
Augen?
Die ambulante spezialfachärztliche
Versorgung ist insofern eine Verbesserung, weil sie den alten Paragrafen
116b des Fünften Sozialgesetzbuches
ablöst und sich viel stärker auf spezialfachärztliche Segmente beschränkt.
Der alte Paragraf hat einen Wildwuchs von Wettbewerb zwischen den
Sektoren entfacht. Auch eine eigene
Vergütungsstruktur ist zu befürworten.
Idealerweise könnte man hier eine
Kostenerstattungsstruktur einführen.
Wir kommen mit dem neuen Bereich
hin zu einem Denken, das sich am
Versorgungserfordernis orientiert. Bei
speziellen Erkrankungen, die selten
sind und hohen Technikaufwand erfordern, kann man die Strukturen
nicht doppelt vorhalten. Das muss
man konzentrieren. Die bisherige
Konkurrenz entstand zum Teil auch
aus mangelnder Bereitschaft und
Möglichkeit zur Kooperation. Grundsätzlich gibt es da mehr Potenzial.
Kliniken und Niedergelassene müssen
noch mehr zusammenfinden. Vor allem dann, wenn es sehr kostenträchtig
wird. Da ist auch die Ärzteschaft ein
wenig selbst gefragt. Unser Beruf ist
ein Beruf, bei dem man sehr individualistisch geprägt wird. Durch das
individuelle Arzt-Patienten-Verhältnis
und auch durch die freiberufliche
Grundverfassung. Dem steht in Zeiten, in denen das Gesundheitswesen
durch viel Technik und wissenschaftliche Möglichkeiten teurer wird, das
Erfordernis entgegen, zu kooperieren.
Hier sind wir als Ärzteschaft gefordert, selber Lösungen zu entwickeln.
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27. bis 29. Februar 2012 in Berlin

Versorgung

Die KBV lädt zur Versorgungsmesse

Das Programm der diesjährigen KBVMesse ist vielversprechend. Neben
der eigentlichen Ausstellung am 28.
und 29. Februar erwartet den Fachbesucher ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Workshops, Foren und
Vorträgen. Veranstaltungsort ist diesmal das dbb forum berlin in BerlinMitte. Bereits im Vorfeld, am 27.
Februar, gibt es verschiedene Kurzvorträge zum Thema „Demographischer Wandel und wohnortnahe Versorgung“ sowie die anschließende Podiumsdiskussion „Was brauchen wir
für die Versorgung vor Ort“. Offiziell
eröffnet wird die KBV-Messe dann
am 28. Februar vom KBV-Vorstandsvorsitzenden, Dr. Andreas Köhler,
und Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr. Die Messetage stehen ganz
im Zeichen der Information, des fachlichen Austausches und der Diskussion.

KBV-Messe als Expertenplattform
Mit der Versorgungsmesse will die
KBV Ärzten, Krankenkassen und Entscheidungsträgern aus Politik und
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(Foto: Knöppke)

„Vernetzte wohnortnahe Versorgung“ ist das diesjährige Schwerpunktthema der KBV-Messe. Auf der dritten
Veranstaltung dieser Art präsentieren rund 35 Projektträger an Informationsständen ihre Angebote. Besucher können sich jetzt anmelden. Einen Überblick gibt Dagmar Vohburger.

Bereits im vergangenen Jahr nahmen zahlreiche Interessenten das Informationsangebot der KBV-Messe wahr. Fachbesucher für 2012 können sich ab sofort anmelden.
Verwaltung eine Plattform für den direkten Austausch zum Thema „Vernetzte wohnortnahe Versorgung“ bieten. Sie können sich auf der Messe einen Überblick über das Angebot in
diesem Bereich verschaffen sowie
Kontakte knüpfen und Kooperationen
schließen. Die Messe findet dieses
Jahr in Zusammenarbeit mit der
Agentur deutscher Arztnetze statt.

➔ weitere Informationen
Besucher können sich ab sofort über
die Internetseite zur Messe anmelden: Dort steht ein Online-Anmeldeformular für die Veranstaltungsbuchung sowie das detaillierte Programm zur Verfügung.
www.versorgungsmesse.net

Februar 2012
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst bekommt einheitliche Rufnummer

116 117 – die Nummer, die hilft
Versorgung

Ob in Potsdam, auf Rügen oder im Bayerischen Wald: Ab März können Patienten den ärztlichen Bereitschaftsdienst deutschlandweit unter der Telefonnummer 116 117 erreichen. Andreas Graumann informiert.
Starke Bauchschmerzen in der Nacht,
hohes Fieber am Wochenende: Wer
außerhalb der Praxissprechzeiten medizinische Hilfe benötigt, kann den
ärztlichen Bereitschaftsdienst der
Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen) anrufen. In der Realität ist das
aber nicht immer so einfach. „In den
einzelnen Bundesländern gibt es für
den Bereitschaftsdienst annähernd
tausend verschiedene Telefonnummern, die sich teilweise täglich ändern“, erklärt KBV-Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas Köhler. Allerdings
ist diese Hürde bald überwunden:
„Ab März gibt es mit der 116 117 eine
bundesweit einheitliche Rufnummer“,
verspricht Köhler. Ein großer Vorteil
für die Bürger, ein Erfolg für KBV
und KVen. Denn sie haben vor rund
fünf Jahren die Initiative ergriffen
und sich bei der Europäischen Kommission für die neue Nummer stark
gemacht.

Vorbild für Europa
Zum Hintergrund: 2007 entschied die
Kommission, dass in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU)
die mit 116 beginnenden nationalen
Rufnummern ausschließlich für „har-

Nicht mit Notruf zu verwechseln
Jedes Jahr nehmen rund 3,9 Millionen Menschen den Bereitschaftsdienst der KVen in Anspruch. Allerdings darf der Bereitschaftsdienst nicht mit dem Notruf
verwechselt werden. Denn bei
schweren Unfällen und lebensbedrohlichen Situationen, etwa bei
Herzinfarkt oder Ohnmacht, ist die
116 117 die falsche Anlaufstelle.
Stattdessen müssen Patienten die
112 wählen. Eines haben beide
Rufnummern jedoch gemeinsam:
Sie sind kostenlos und garantieren schnelle ärztliche Hilfe.

116 117 – Unter dieser bundesweit einheitlichen Rufnummer ist der ärztliche Bereitschaftsdienst ab März erreichbar. Ob in Bayern oder an der Ostsee: Nerviges Suchen nach der jeweiligen Nummer hat damit ein Ende. (Foto: © Christian Stoll/Fotolia.com)
monisierte (Telefon-)Dienste mit sozialem Wert“ genutzt werden dürften.
Daraufhin brachten die KBV und die
KV Brandenburg die 116 117 als einheitliche Bereitschaftsdienstnummer
ins Spiel und suchten Befürworter.
Denn um die Zustimmung der EUKommission zu erhalten, war es
wichtig, fünf Staaten zu gewinnen,
die die Einführung des Projektes unterstützten. Dies gelang, so dass auf
Initiative der KV Brandenburg im
November 2009 die Nummer 116 117
europaweit für den ärztlichen Bereitschaftsdienst reserviert werden konnte.
Die Zuteilung der neuen Nummer an
die KBV erfolgte im Juni 2010 durch
die für Deutschland zuständige Bundesnetzagentur. Damit ist Deutschland
das erste Land, in dem die 116 117
für den ärztlichen Bereitschaftsdienst
zum Einsatz kommt.

116 117 verbindet
Im März dieses Jahres ist es soweit:
Patienten, die außerhalb der Praxissprechzeiten auf ärztliche Hilfe angewiesen sind, wählen einfach die
116 117. Während sie eine automatische Stimme begrüßt, wird ihr Anruf
anhand der Vorwahlnummer an den jeweils zuständigen Bereitschaftsdienst

weitergeleitet. Dieser Vorgang läuft
automatisch in nur wenigen Sekunden
ab – und vom Anrufer unbemerkt.
Ist keine direkte Zuordnung möglich,
wird der Patient mit einem ServiceCenter verbunden. Dort bittet ihn ein
Mitarbeiter, seine Adresse zu nennen,
und stellt ihn dann an den Bereitschaftsdienst in seiner Nähe durch.
Die Mitarbeiter sind medizinisch geschult und können erkennen, ob ein
Notfall vorliegt, um gegebenenfalls
den Rettungsdienst zu informieren.
Wichtig: Auch nach Einführung der
116 117 bleiben alle örtlichen Bereitschaftsdienstnummern erst einmal bestehen. Wer also die Rufnummer seines Bereitschaftsarztes vor Ort kennt,
kann diesen auch in Zukunft darunter
erreichen.

Auch nachts und an Feiertagen
Etwa 148.000 niedergelassene Vertragsärzte und -psychotherapeuten
kümmern sich in Deutschland um die
ambulante medizinische Versorgung
der Bevölkerung. Den Bereitschaftsdienst leisten sie zusätzlich zu ihrer
täglichen Arbeit in der Praxis und stehen damit auch außerhalb ihrer
Sprechzeiten, zum Beispiel nachts, an
Wochenenden und an Feiertagen, den
Patienten zur Verfügung.
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20.000ster KV-SafeNet*-Anschluss registriert

Zukunftsfähiger und sicherer Datentransfer
Service

Immer mehr Arztpraxen greifen bei der Online-Kommunikation im Gesundheitsbereich auf KV-SafeNet* als
zuverlässigen Übertragungsweg zurück. Als technische Voraussetzung für die Nutzung ist lediglich ein funktionierender Internetzugang erforderlich. Dagmar Vohburger berichtet.
Ob online abrechnen, elektronische
Arztbriefe versenden, an Fortbildungsplattformen teilnehmen, Honorarunterlagen aus dem Internet herunterladen oder Bereitschaftsdienste
planen: Die Übermittlung vertraulicher medizinischer Daten erfolgt
längst auf digitalem Wege und ist aus
einem funktionierenden Praxisalltag
nicht mehr wegzudenken.
Die Vorteile dieses Datentransfers liegen deutlich auf der Hand. Doch er
muss auch sicher sein. Deshalb entscheiden sich immer mehr Ärzte und
Psychotherapeuten für die Nutzung
von KV-SafeNet*.

(Foto: Brosda)

Praktischer Nutzen
Hausarzt Dr. Detlev Steininger erhielt
als 20.000ster Nutzer einen Anschluss
in seiner Praxis in Darmstadt. „Vieles
geht online einfach schneller“, stellt
er fest und ergänzt: „Aber es muss sicher sein, denn wir arbeiten in der
Praxis auch mit sensiblen Patientendaten. KV-SafeNet* bietet beides: Ich
kann alle Online-Angebote am Praxisrechner nutzen und muss mich
nicht alleine um die Sicherheit kümmern.“
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Der 20.000ste Nutzer erhielt im Dezember 2011 einen Gutschein. Er kann zwei Jahre kostenfrei auf die Dienste von KV-SafeNet* zugreifen.Von links: Bernd Greve, stellvertretender IT-Leiter KBV, Dr. Detlev Steininger, Edgar Pohl (IT-Leiter KV Hessen).
Bereit gestellt wird KV-SafeNet* von
der KBV und den Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen). Eine kurze
Vorstellung des neuen Flyers „Sicher
* Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der
Firma SafeNet, Inc., USA, in firmenmäßiger oder
vertraglicher Verbindung steht.

vernetzt mit KV-SafeNet“ finden Sie
auf Seite 18.

➔ weitere Informationen
http://www.kbv.de/23800.html
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KV Bayerns

Bürokratie melden

Zu viel Bürokratie? In Bayern kann man sie jetzt melden.

KV Hessen

KV Mecklenburg-Vorpommern

Meldungen

München (jup) – In Bayern ist die
„Anlaufstelle für Bürokratieabbau“
gestartet. Sie richtet sich in erster Linie an Ärzte, Psychotherapeuten und
deren Praxismitarbeiter, die sich mit
Verbesserungsvorschlägen und Hinweisen zu überflüssiger Bürokratie
melden können. Die Anlaufstelle ist
ein gemeinsames Projekt der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns und
des Bayerischen Staatsministeriums
für Umwelt und Gesundheit.
Die Anlaufstelle ist per E-Mail unter
buerokratieabbau@kvb.de oder per Fax
unter 089 57093-64974 zu erreichen.

(Foto: Krüger/KBV)

Sicherstellungspakt-Pakt Drei gegen den Ärztemangel
Wiesbaden (jup) – In Hessen haben
sich die Landesregierung, kommunale Spitzenverbände, Ärzte- und Krankenhausvereinigungen, Universitäten
und Krankenkassen auf einen „Pakt
zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung“ verständigt. Die
vereinbarten Maßnahmen sollen die
wohnortnahe medizinische Versorgung sicherstellen. Unter anderem
wird sich die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen darum kümmern,
die Allgemeinmedizin in der Ausbildung zu stärken.

Schwerin (jup) – In MecklenburgVorpommern kümmert sich zukünftig
ein Dreierbündnis um die Sicherstellung der ambulanten Versorgung: die
Kassenärztliche Vereinigung (KV),
der Landkreistag sowie der Städteund Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern. Sie werden unter anderem
bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kooperieren. „Im Hinblick auf eine zukünftige Ansiedlung von Ärzten
ist es uns sehr wichtig, an einem gemeinsamen Strang zu ziehen und
Städte, Gemeinden und Landkreise

auch über Zulassungsmöglichkeiten
und die finanziellen wie weiteren Förderungsmaßnahmen von Seiten der
KV zu informieren“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der KV Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Wolfgang
Eckert. Zudem soll eine Datenbank
erstellt werden, die es an einer Niederlassung Interessierten ermöglicht
einen Praxisstandort im Land nach
Attraktivitätsparametern, wie Kindertagesstätten, Schulen kulturellen
Angeboten oder Sportvereinen, auszuwählen.

KV Schleswig-Holstein

Maßnahmen zur Ärztegewinnung
Kiel (jup) – Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Schleswig-Holstein
versucht mit mehreren Angeboten,
dem Ärztemangel entgegenzuwirken.
Bis zu 1.600 Euro gibt es beispielsweise für Medizinstudenten, die ihr
Praktisches Jahr in Fachdisziplinen
mit Nachwuchsproblemen absolvieren.
Wer in Schleswig-Holstein Arzt ist
oder es werden will, findet Informationen rund um den Beruf auf der Internetseite „Ärzte für Schleswig-Holstein“. Dieses Infoportal bündelt

wichtige Informationen, beispielsweise zum Medizinstudium, zur
Niederlassung
und zu Fördermöglichkeiten. Darüber hinaus findet
der Nutzer eine Praxisbörse.
An potenzielle Landärzte richtet sich
das Portal „Land.Arzt.Leben!“, das
von einer ärztlichen Tätigkeit auf dem

Land überzeugen
möchte. Nutzer können zunächst testen,
ob sie dafür geeignet wären. Bei einer
Entscheidung helfen
können auch die Erfahrungen anderer
Landärzte, aufbereitet als
Text oder Video.
Die Adressen:
www.kvsh.de/aerzte-fuer-schleswigholstein und www.landarztleben.de.
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Neuer Flyer erschienen

Tipps rund um KV-SafeNet
Service

In dem aktuellen Flyer „Sicher vernetzt mit KV-SafeNet“ informiert
die KBV über die sichere OnlineKommunikation in Arztpraxen. Der
Flyer richtet sich an niedergelassene
Ärzte und Psychotherapeuten und
zeigt, wie einfach Praxen KV-SafeNet* nutzen können. Zum Beispiel,
um von jedem Praxisrechner aus sicher online zu kommunizieren und
Anwendungen wie die Online-Abrechnung und elektronische Dokumentation zu nutzen.
KV-SafeNet* ist Teil einer hochmodernen Infrastruktur, die die KBV gemeinsam mit den Kassenärztlichen

Vereinigungen (KVen) für den elektronischen Austausch von vertraulichen Daten entwickelt hat. KVSafeNet* gewährleistet höchste Sicherheit und wird von Landesdatenschützern zur Kommunikation von
Sozialdaten empfohlen.
Mehr Informationen und den Flyer
zum Herunterladen gibt es auf der
Internetseite www.kv-safenet.de.
Interessierte können den Flyer auch
per E-Mail an versand@kbv.de bestellen.
* Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der
Firma SafeNet, Inc., USA, in firmenmäßiger oder
vertraglicher Verbindung steht.

Arztbibliothek erweitert

KV-on: Ratgeber

Aktuelle CME-Angebote online

Praxiswerbung

In der Arztbibliothek gibt es neue Zusatzangebote für Ärzte und Psychotherapeuten. Eine Linksammlung
zeigt verfügbare Online-CME-Angebote externer Anbieter an. Die Übersicht wird laufend aktualisiert und hat
Mitte Januar bereits 371 Angebote im
Kontext zu 131 Leitlinienthemen aufgelistet. Der Vorstandsvorsitzende der
KBV, Dr. Andreas Köhler, hebt den
Nutzen der Neuerungen hervor: „Bei
der Suche nach passenden Fortbildun-

Was Niedergelassene bei ihrem Praxismarketing beachten müssen, erklärt ein Videopodcast auf KV-on,
dem Web-TV der Kassenärztlichen
Vereinigungen. Darin gibt es Tipps
von Corina Glorius aus der Rechtsabteilung der KBV. Sie weist zum Beispiel auf die Datenschutz-Gefahren
bei der Nutzung sozialer Netzwerke
hin.
Zu sehen ist der Beitrag auf
www.kv-on.de/html/806.php.

(Foto: Juppe)

gen ist es nicht immer leicht, die Angebote aufzuspüren, die ins eigene
Fachgebiet passen und für den Erwerb
von Fortbildungspunkten anerkannt
sind. Diesem Umstand hilft nun die
Arztbibliothek ab.“
Ebenfalls neu sind thematisch sortierte Patienteninformationen. Die Arztbibliothek ist das medizinische Wissensportal der KBV und der Bundesärztekammer.
Die Adresse: www.arztbibliothek.de.

Mobile BundesArztsuche

Jetzt auch als Android-App
Die BundesArztsuche-App steht nun
auch für Smartphones mit dem Android-Betriebssystem zur Verfügung
und kann im Google Android Market
kostenlos heruntergeladen werden.
Die App ermöglicht dem Nutzer, an
jedem beliebigen Ort in Deutschland
nach einem Arzt oder Psychotherapeuten zu suchen. Das Ergebnis der
Arztsuche wird in einer Liste oder auf
einer Landkarte mit dem eigenen
Standort angezeigt. Der Nutzer kann
nach Anklicken eines Arztstandortes
Adresse, Telefonnummer, Fachgebiet
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und Zusatzbezeichnungen einsehen.
Für iPhone-Nutzer existiert die BundesArztsuche-App bereits seit einem
Jahr, sie wurde über 94.000-mal heruntergeladen. In der Version 2.0 gibt
es eine Reihe neuer Funktionen: die
Übernahme von Arztdaten ins persönliche Adressbuch, eine verbesserte
Darstellung bei Ärzten mit Doppelzulassungen und das Speichern von
Arztfavoriten.
Mehr Informationen gibt es auf der
Internetseite www.kbv.de/arztsuche/
178.html.
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Dr. Rolf Koschorrek
In jeder Ausgabe unterzieht KBV KLARTEXT Persönlichkeiten aus dem
Gesundheitswesen dem etwas anderen Gesundheits-Check. Dieses
Mal stand Dr. Rolf Koschorrek, MdB und Präsident des Bundesverbandes der Freien Berufe, Rede und Antwort.

Was betreiben Sie an gesundheitlicher Prävention?

Dr. Rolf Koschorrek wurde am
17. Juni 1956 in Bad Bramstedt
(Schleswig-Holstein) geboren.
Nach dem Abitur und einer Ausbildung zum Zahntechniker studierte er Zahnmedizin in Göttingen und promovierte 1991. Koschorrek arbeitete bis 2009 als
Zahnarzt in seiner Heimatstadt.
Hier begann er auch seine politische Laufbahn als CDU-Politiker, die ihn 2005 in den Bundestag führte. Er ist unter anderem
Mitglied und Obmann der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion im Gesundheitsausschuss. Eines seiner politischen Ziele ist die Sicherstellung der wohnortnahen
medizinischen Versorgung in
ländlichen Regionen mit niedergelassenen Haus- und Fachärzten. Koschorrek hat verschiedene Funktionen in Unternehmen,
Körperschaften und Anstalten
des öffentlichen Rechts, Vereinen, Verbänden und Stiftungen.
Im November vergangenen Jahres wählten ihn die Mitglieder
des Bundesverbandes der Freien Berufe (BFB) mit überwältigender Mehrheit zu ihrem neuen Präsidenten. Dieses Amt trat
er nach zwei Jahren als Vizepräsident des BFB zum Jahreswechsel an.

Interview

(Foto: Renate Blanke/Deutscher Bundestag)

Zehn Fragen an ...

Frei nach dem Motto „Kniebeugen
zum Vorbeugen“ treibe ich etwas
Sport und versuche, genug Zeit an der
frischen Luft zu verbringen.
Und an politischer Prävention?
Ich pflege ein sehr breit aufgestelltes
Netzwerk, aus dem ich umfassende
Informationen filtere, um daraus
Konzepte und Strategien zu entwickeln.
Was war Ihre größte Fehldiagnose?
Die gab es wohl im privaten Bereich.
Und da bleibt sie auch.
Welchen Gesprächspartnern würden Sie gerne in einer Talkshow
begegnen?
Hippokrates, Ludwig Erhard und Karl
Marx. Das wäre eine spannende Runde mit markanten Positionen. Stehen
doch alle drei Pate für eine spezifische Haltung.
Wenn Sie der nächste Gesundheitsminister wären …
… wäre es mein Hauptziel, Transparenz im System herzustellen. Sie ist
die einzige Basis für ein finanzierbares, leistungsfähiges und akzeptiertes
Gesundheitswesen.
Arzt sein in Deutschland …?

… ist einerseits eine Herausforderung,
andererseits aber auch eine schöne
und ausfüllende Aufgabe. Als Arzt
kann man hier auf hohem wissenschaftlichen Level in einer hoch entwickelten Volkswirtschaft Dienst am
Menschen leisten.
Patient sein in Deutschland …?
… garantiert jedem eine Versorgung
auf international höchstem Niveau.
Das ist erst durch das enorme persönliche Engagement der Ärztinnen,
Ärzte und Pflegekräfte möglich, die
eigenverantwortlich sowie fachlich
unabhängig ein besonderes Vertrauensverhältnis zu ihren Patienten pflegen.
Ihr persönliches Rezept gegen
Politikstress?
Ich habe das Wort Stress aus meinem
Wortschatz gestrichen. Das macht weniger anfällig. Ansonsten verordne ich
mir selbst, privat abzuschalten. Das
hilft bestens, den Kopf richtig frei zu
kriegen.
Worauf reagieren Sie allergisch?
Auf das Festhalten an längst überholten Inhalten und Verfahren, auf die
Unfähigkeit, sich weiter zu entwickeln.
Ein Slogan für den Gesundheitsstandort Deutschland?
Wir sind besser, als wir glauben.
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Das Forum für Vertragsärzte und -psychotherapeuten
beim Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit

Die KBV und Ihre KV laden Sie ein zum
Tag der Niedergelassenen am 13. Juni 2012 in das Berliner ICC.
14 Uhr: Versorgung sichern für die Zukunft – die neue Bedarfsplanung
Politische Diskussionsrunde mit dem Vorstand der KBV
Alle Informationen finden Sie unter www.tag-der-niedergelassenen.de.
Info-Markt der KVen + Politische Diskussion + täglich 13.00–14.00 Uhr Speakers‘ Corner
Anmeldung zu den Info-Veranstaltungen:
12.00–13.30 Uhr
12.00–13.30 Uhr
12.00–13.30 Uhr
16.00–17.30 Uhr
16.00–17.30 Uhr
16.00–17.30 Uhr

Ja, wir
nehmen teil.

Eine Welt: Praxis und Familie vereinbaren
Richtig investieren in die eigene Praxis
Delegation statt Substitution: Zusammenarbeit im Team
Rundum sicher: Hygiene in Arztpraxen
Herausforderung Pflege: ärztliche Versorgung von Heimpatienten
IT in der Arztpraxis: Möglichkeiten und Grenzen der neuen Techniken

Freier Eintritt zum Tag der Niedergelassenen für Vertragsärzte,
-psychotherapeuten und Praxispersonal sowie für Medizinstudenten
und PJ-ler. Melden Sie sich bis zum 6. Juni 2012 hier an:
Vorund Nachname:
……………………………………………………………..................…………………...........................................................……………………………………………
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Straße, Hausnummer:
…………………………………………………………………………………................………………………..........................................................……………………

Postleitzahl, Ort:
………………………………………………………………………………………………................………………………………..........................................................

Foto: Bildschön / Semmer und Fox-Fotoagentur

........
........
........
........
........
........

ni 20
u
J
.
3
n
am 1 C Berli
C
im I

Arztnummer/Matrikelnummer:
……………………………………………………………………................…………………………………………………..........................................................………

KV-Zugehörigkeit/Universität:
……………………………………………………………………................…………………………………………………………..........................................................
Begleitendes Praxispersonal
Vorund Nachname:
………………………………………………………………………………………………................…………………...…………..........................................................
Begleitendes Praxispersonal
Vor- und Nachname:
………………………………………………………………………………………………................…………………...………..........................................................…
Begleitendes Praxispersonal
Vorund Nachname:
………………………………………………………………………………………………................…………………...………..........................................................…

Faxanmeldung an 030/498550-30
oder online über www.hauptstadtkongress.de/tdn

Teilnehmer
-zahl

Medienpartner:

