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Die Hälfte aller Ärzte favorisiere die
Bürgerversicherung, so ging es gerade
breit durch die Medien. Dies habe der
jährlich erscheinende MLP Gesund-
heitsreport ermittelt. Was dabei jedoch
nicht gesagt wurde: Es hatten  nur
rund 300 niedergelassene Mediziner
an der Befragung teilgenommen. Da-
gegen antworteten auf die  Befragung
der KBV zum Sicherstellungsauftrag
knapp 80.000 Vertragsärzte und -psy-
chotherapeuten – repräsentativer geht
es nicht. Wenig verwunderlich, dass da
ein etwas anderes Stimmungsbild zu-
tage tritt. Genügend Zeit für  ihre Pa-
tienten haben somit nicht 61 Prozent,
wie MLP behauptet, sondern tatsäch-
lich nur 31 Prozent der niedergelas-
 senen Mediziner. Dass Ärzte die Bür-
gerversicherung wollen, darf also
 bezweifelt werden. Wer aus Befragun-
gen Folgerungen ableiten will, sollte
eben auch einmal auf die Datenbasis
achten.                             Nils Franke
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THEMENAUSWAHL

Ärzte unzufrieden mit Rahmenbedingungen
Die KBV hat die Systemfrage ge-
stellt. Sind die niedergelassenen Ärz-
te und Psychotherapeuten künftig
noch bereit, die ambulante Versorgung
sicherzustellen und unter welchen Be-
dingungen? An einer der größten Ärz-
tebefragungen der KBV haben sich
fast 80.000 aller rund 150.000 Nie-
dergelassenen beteiligt. Und sie ha-
ben sich deutlich positioniert: 76 Pro-

zent wollen, dass die ärztliche Selbst-
verwaltung den Sicherstellungsauf-
trag behält. Doch über zwei Drittel
der Befragten verlangen veränderte
Rahmenbedingungen. „Das ist ein
klares Zeichen der Kolleginnen und
Kollegen. Wir werden ihre Forderun-
gen in die politische Agenda 2013
einbringen“, verspricht KBV-Chef
Dr. Andreas Köhler. ab Seite 4

Die Gesamtstrategie der nächsten Jahre
„Wir haben viel getan und erreicht
dieses Jahr. Was jedoch fehlt, ist eine
erkennbare Gesamtstrategie“, sagte
KBV-Vorstandsvorsitzender Dr. An-
dreas Köhler auf der Vertreterver-
sammlung im Dezember vergangenen
Jahres. Die Strategie und die Meilen-
steine für das Jahr 2013 leitet der Vor-

stand der KBV aus den Ergebnissen
der Befragung zum Sicherstellungs-
auftrag ab. Oft gefordert: feste und
kostendeckende Preise. Dabei spielt
auch die Reform des Einheitlichen
Bewertungsmaßstabs eine Rolle, über
deren Grundzüge die Delegierten ab-
stimmten.                                Seite 6

Grundstein für eine bessere Versorgung  
Die KBV hat maßgeblich dazu beigetragen, dass nach über zwanzig Jahren ei-
ne neue Bedarfsplanungsrichtlinie in Kraft getreten ist. Diese schafft Pla-
nungssicherheit sowohl bei niedergelassenen als auch niederlassungswilligen
Ärzten und Psychotherapeuten. Vor allem profitieren die Patienten von einer
wohnortnäheren Versorgung.                                                             ab Seite 8

Hecken: „Herausforderungen bin ich gewöhnt“
Über zu wenig Arbeit konnte Josef Hecken nicht klagen, als er Mitte vergange-
nen Jahres als neuer unparteiischer Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses antrat. Im Interview erzählt er, wie er die vielen Themen bewältigte
und mit welchen Mitteln er eine Einigung über die zeitkritische Bedarfspla-
nung zu Wege brachte. Wichtig für dieses Jahr sind ihm die ambulante spezial-
fachärztliche Versorgung und die Nutzenbewertung für Arzneimittel, die sich
bereits auf dem Markt befinden.                                                 ab Seite 12

(Foto: Bonatz)

(Quelle: infas) 

(Foto: Bonatz)

(Foto: Marco2811/fotolia.com)
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Ergebnisse der Befragung zum Sicherstellungsauftrag 

Ärzte fordern veränderte Rahmenbedingungen
Knapp 80.000 niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten haben an der Befragung zum Sicherstellungs-
auftrag teilgenommen. Sie stellen sich zwar gern ihrer Verantwortung in der ambulanten Versorgung, doch
sie fordern deutlich verbesserte Bedingungen. Dagmar Vohburger und Mathias Bonatz berichten.
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Die überwiegende Mehrheit der Ver-
tragsärzte und -psychotherapeuten hat
sich klar und deutlich für den Sicher-
stellungsauftrag ausgesprochen. Das
zeigen die Ergebnisse einer der größ-
ten Ärztebefragungen der KBV. Sie
sollte grundsätzlich ermitteln, ob und
unter welchen Rahmenbedingungen
die Ärzte künftig noch bereit sind, die
ambulante Versorgung in Deutschland
zu sichern. 
Seit 1955 sind Niedergelassene ver-
pflichtet, jeden gesetzlich Versicherten
ambulant zu versorgen. Die Kranken-
kassen wiederum haben zugesichert,
den Ärzten und Psychotherapeuten
dafür eine angemessene Vergütung zu
zahlen. Doch dieses System ist spe-
ziell in den vergangenen Honorarver-
handlungen ins Wanken geraten. Ärz-
te kritisieren, dass Krankenkassen die
Preise für ärztliche Leistungen drü-
cken und zunehmend in ihre Berufs-
ausübung eingreifen wollen. Die Be-
fragung sei daher auch eine Urabstim-
mung über das gesamte ambulante
Versorgungssystem gewesen, macht
der Vorstandsvorsitzende der KBV,
Dr. Andreas Köhler, deutlich. „Dass
wir das KV-System selbst in seiner
heutigen Form zur Diskussion gestellt
haben, ist ein Schritt, den uns sicher
viele nicht zugetraut hätten.“ 

Drei Optionen
Die Befragung stellte drei Optionen
zur Auswahl: Die Mehrheit (66 Pro-
zent) befürwortet nur dann den Si-
cherstellungsauftrag, wenn sich die
Rahmenbedingungen ändern. 10 Pro-
zent der Befragten sehen keinen
Grund für Reformen und lediglich
6 Prozent wollen, dass die ärztliche
Selbstverwaltung den Sicherstellungs-
auftrag zurückgibt, beispielsweise an
die Krankenkassen oder an den Staat.
„Das ist ein klares Zeichen der nie-

die Ergebnisse. Veränderungsbedarf
sehen die Niedergelassenen vor allem
in der Honorarstruktur und -sicher-
heit. Wichtigste Voraussetzung dafür
sind ihren Angaben zufolge feste und
kostendeckende Preise (93 Prozent).
Außerdem fordern 91 Prozent Selbst-
bestimmung über Form und Inhalt der

dergelassenen Ärzte und Psychothera-
peuten. 76 Prozent stehen voll und
ganz zum System von KBV und
KVen“, sagt Köhler.

Eindeutiges Ergebnis 
Trotzdem herrsche eine große Unzu-
friedenheit, bewertet der KBV-Chef

Rund 80.000 Niedergelassene haben den Fragebogen ausgefüllt. (Foto: Bonatz)

Die Mehrheit der Befragten ist sich einig: Es darf kein „Weiter so“ geben. 

(Quelle: infas)



F e b r u a r  2 0 1 3 |   K B V K L A R T E X T
Titelthem

a

5

ärztlichen Ausbildung sowie 85 Pro-
zent die Wiederherstellung der diag-
nostischen und therapeutischen Frei-
heit. Die Mediziner machen auch
deutlich, dass die Mengensteuerung
ärztlicher Leistungen nicht zur Ab-
senkung der Einzelvergütung führen
darf (91 Prozent). „Diese Forderun-

gen der Kolleginnen und Kollegen
nehmen wir sehr ernst und werden sie
in die politische Agenda 2013 ein-
bringen“, sagt Köhler.

Einmalige Methodik
Die bundesweite Befragung zur Zu-
kunft des Sicherstellungsauftrags sei

Interview mit Robert Follmer (Bereichsleiter infas)
Was war an dieser Befragung für Sie besonders?
Besonders waren der Abstimmungscharakter und die Art der Reaktionen. Alle
Niedergelassenen hatten die Gelegenheit, sich an der Befragung zu beteiligen.
Es handelte sich also nicht um eine Stichprobe. Eine große Zahl von Befragten
hat nicht nur die standardisierten Fragen beantwortet, sondern sich Zeit für Kom-
mentare und Anregungen genommen. Dabei zeigt sich mehrheitlich eine enga-
gierte und konstruktive Auseinandersetzung mit dem Thema.

Wie sind Sie an die Erstellung der Fragen herangegangen?
Vor allem kam es darauf an, ein objektives Meinungsbild einzuholen. Die von
der Vertreterversammlung formulierten Punkte mussten für alle verständlich,
neutral und gleichzeitig eindeutig umgesetzt werden – obwohl der „Sicherstel-
lungsauftrag“ ein recht komplexes und für uns eher seltenes Thema ist. Darü-
ber hinaus sollten differenzierte Äußerungen möglich sein. Schließlich war für
uns wichtig, Hintergründe, wie etwa die individuelle berufliche Situation zu er-
fassen. Und wir haben die ersten Entwürfe mit einigen zufällig ausgewählten
Ärzten in kleinen Diskussionsrunden getestet, um sicher zu sein, dass dies ge-
lingt.

Mehr als die Hälfte der Angeschriebenen hat geantwortet. Hat Sie das über-
rascht?
Ehrlich gesagt, nur ein wenig. Unsere Erwartung war eine Beteiligungsquote von
etwa 50 Prozent. Zu dem noch besseren Ergebnis hat sicher die Kombination
aus einer schriftlichen Befragung mit der Option, online antworten zu können,
beigetragen. Wichtig waren auch die Fragestellung, ihr Stellenwert für viele Pra-
xen und die Unterstützung durch zahlreiche Einrichtungen der ärztlichen Selbst-
verwaltung. Erfahrungsgemäß sind unter derartigen Rahmenbedingungen viele
Studienteilnehmer bereit, ein solches Projekt zu unterstützen.

in ihrer Form und Methodik einzigar-
tig. Das erklärt Menno Smid, Ge-
schäftsführer des von der KBV für die
Befragung beauftragten Instituts für
angewandte Sozialwissenschaft (in-
fas). Selten habe er erlebt, dass nach
der Meinung einer gesamten Berufs-
gruppe gefragt wurde. Bereits in den
ersten Tagen nach dem Start Mitte
November 2012 hatten mehrere zehn-
tausend Vertragsärzte und Vertrags-
psychotherapeuten den ausgefüllten
Fragebogen zurückgeschickt bezie-
hungsweise ihre Meinung online über-
mittelt. Bis zum Ende der Teilnahme-
frist Anfang Januar 2013 taten dies
knapp 80.000 aller rund 150.000 ange-
schriebenen Niedergelassenen. Das ent-
spricht einem Rücklauf von 53 Prozent.

Engagierte Ärzte
Abgesehen von der Abstimmung über
den Sicherstellungsauftrag hat sich
die KBV – wie schon im Ärztemoni-
tor – über die Wahrnehmung der be-
ruflichen Situation erkundigt. Den Er-
gebnissen zufolge üben die Vertrags-
ärzte und Vertragspsychotherapeuten
ihren Beruf gerne aus und sind hoch
motiviert. Die Arbeit erachtet ein gro-
ßer Teil als nützlich und sinnvoll. 86
Prozent stimmen der Aussage zu be-
ziehungsweise eher zu, dass ihnen die
Versorgung der Patienten Spaß macht,
allerdings beklagen 67 Prozent, dafür
zu wenig Zeit zu haben. Trotz der ho-
hen Zufriedenheit mit ihrer Tätigkeit
als solches, steht für die Ärzte fest:
Es darf kein „Weiter so“ geben. Sie
stellen sich gern der Verantwortung,
alles für das Wohl ihrer Patienten zu
tun. Doch um dies langfristig zu ga-
rantieren und eine hochwertige Ver-
sorgung sicherzustellen, müssen sich
die Rahmenbedingungen verbessern.
Die KBV werde aus den Ergebnissen
die richtigen Schlüsse ziehen, ver-
sprach ihr Vorstandsvorsitzender. „Die
Forderungen beeinflussen maßgeblich
die weitere Strategie und damit die
Zukunft der ambulanten Versorgung.“ 

➔ weitere Informationen
www.kbv.de/befragung

Ärzte sind engagiert und haben Spaß an ihrer Arbeit. Sie wünschen sich aber mehr
Zeit für die Patienten.           (Quelle: infas)
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Vertreterversammlung 

Die Strategie der kommenden Jahre 
Mit Spannung erwarteten die Delegierten erste Ergebnisse der Befragung zum Sicherstellungsauftrag. Aus
diesen zog KBV-Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas Köhler auf der Vertreterversammlung im Dezember 2012
Überlegungen für eine Gesamtstrategie. Weiteres Thema: die EBM-Reform. Nils Franke berichtet. 
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Erst Rom, dann Elefanten – auf diese
Formel brachte KBV-Vorstandsvorsit-
zender Dr. Andreas Köhler seine For-
derung nach einer gemeinsamen Stra-
tegie: Der berühmte karthagische
Feldherr Hannibal habe sich ganz be-
stimmt nicht gesagt, er würde gerne
mal etwas mit Elefanten machen.
Sondern er habe gesagt: Ich will nach
Rom! Die Elefanten seien ihm dann
als das beste Mittel erschienen, um
die Alpen zu überqueren und Rom an-
zugreifen, erklärte Köhler. 
Genauso brauche auch die Vertreter-
versammlung (VV) erst Ziele und
dann daraus abgeleitete Maßnahmen,
sagte er. Erst Strategie, dann Taktik.
„Wir haben viel getan und erreicht
dieses Jahr. Was jedoch fehlt, ist eine
erkennbare Gesamtstrategie“, appel-
lierte der KBV-Vorstandsvorsitzende
an die Delegierten.

Die Befragung weist den Weg
Für den Vorstand der KBV steht fest,
dass für die Strategie von entschei-
dender Bedeutung ist, wie sich die
niedergelassenen Ärzte und Psycho-
therapeuten zum Sicherstellungsauf-
trag positionieren. Bereits im Dezem-
ber zeichnete sich ab, dass die über-
wiegende Mehrheit der Befragten die
von der VV formulierten Bedingun-
gen für die weitere Übernahme des
Sicherstellungsauftrages befürwortet.
Als besonders wichtig erachten die
Befragten feste und kostendeckende
Preise sowie die therapeutische und
diagnostische Freiheit. (Der Befra-
gung widmet sich auch ein Artikel auf
den Seiten 4 und 5 dieser Ausgabe.)
Die von der VV im September defi-
nierten Meilensteine, die innerhalb
von fünf Jahren erreicht sein sollen,
erweisen sich damit als der richtige
Weg. „Jeder einzelne Meilenstein
dient dem übergeordneten Ziel, die

Attraktivität des Arztberufes zu stei-
gern“, sagte Köhler. Nach der Aus-
budgetierung der Psychotherapie steht
nun als nächstes auf der Agenda, die
extrabudgetäre Vergütung aller haus-
und fachärztlichen Grundleistungen
der Grundversorger zu festen Preisen
und ohne Mengenbegrenzung zu er-
reichen. Bis zum Jahr 2015 strebt der
Vorstand eine Reform des Einheitli-
chen Bewertungsmaßstabes (EBM)
an, die feste und kostendeckende
Leistungen garantiert. Bis dahin müs-
se auch ein Ende der Regresse abseh-
bar sein. Zudem müsse die Überprü-
fung der ärztlichen Qualität wieder
ausschließlich in den Händen der
ärztlichen Selbstverwaltung liegen,
forderte Köhler. 

Neue Grundpauschale
KBV-Vorstand Dipl.-Med. Regina
Feldmann stellte in ihrer Rede die
Grundzüge der Bedarfsplanungsricht-
linie vor (mehr dazu ab Seite 8 dieser
Ausgabe).
Feldmann plädierte für eine starke
Rolle des Hausarztes, die sich auch fi-
nanziell auszahlen müsse. „Der Haus-
arzt ist und bleibt derjenige, der die
Basisversorgung leistet und der die

Koordination von Behandlung und Be-
treuung übernehmen kann und muss“,
sagte sie. Ein wichtiges Ziel bei der
anstehenden Reform des EBM sei
deshalb, das Spektrum der hausärztli-
chen Tätigkeit besser darzustellen. 
Um den EBM ging es auch unter ei-
nem eigenen Tagesordnungspunkt, in
dem Köhler und Feldmann das Kon-
zept der KBV detailliert vorstellten.
Zum 1. Juli 2013 soll ein angepasster
Hausarzt-EBM stehen, der neue Leis-
tungen zur Geriatrie, der Palliativme-
dizin sowie der Behandlung chronisch
kranker und behinderter Kinder ent-
hält. Typisch hausärztliche Versor-
gung und kontinuierliche Betreuung
sollen gegenüber spezielleren haus-
ärztlichen Versorgungsbereichen, wie
Schmerztherapie, Akupunktur, Onko-
logie oder Rheumatologie, finanziell
gefördert werden. Ebenfalls zum
1. Juli 2013 strebt der Vorstand eine
Pauschale für die Stärkung der ärztli-
chen Grundversorgung an. Diese soll
für solche Fälle berechnungsfähig
sein, in denen Fachärzte in der
Grundversorgung tätig werden. 
Weitere Anpassungen im fachärztli-
chen Bereich erfolgen zum 1. Juli
2014.
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Die Dezember-VV feilte am großen Plan für die kommenden Jahre. (Foto: Bonatz)
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Die Agenda der KBV bestimmen vor
allem die niedergelassenen Ärzte und
Psychotherapeuten in Deutschland.
Daher sind die Ergebnisse unserer
Umfrage unter allen 153.000 Ver-
tragsärzten und -psychotherapeuten
von entscheidender Bedeutung für un-
sere Arbeit in diesem Jahr. Die Mehr-
heit sagt „Ja“ zum Sicherstellungsauf-
trag, aber sie sagt nicht „Weiter so!“.
Die Unzufriedenheit ist groß: Ledig-
lich zehn Prozent der Befragten wol-
len alles so belassen, wie es jetzt ist.
Wir haben von den Niedergelassenen
ein klares Mandat erhalten: Es müs-
sen Änderungen der Rahmenbedin-
gungen her. Diesen politischen Auf-
trag der Basis an die KBV nehmen
wir sehr ernst. 

Wir zeigen Flagge

Im Frühjahr werden wir mit einer gro-
ßen Wertschätzungs-Kampagne an die
Öffentlichkeit treten, mit der uns die
Vertreterversammlung beauftragt hat.
Ziel der Kampagne ist es, ein realisti-
sches Bild der Berufe Arzt und Psy-
chotherapeut zu zeichnen. Sie richtet
sich sowohl an die breite Bevölke-
rung als auch an den ärztlichen Nach-
wuchs, den wir dringend für diese
 Berufe begeistern müssen. Der Ärzte-
mangel ist in der Bevölkerung ange-
kommen und gleichzeitig hat der
Arztberuf mit zahlreichen Diffamie-
rungsangriffen zu kämpfen – dagegen
soll die Kampagne angehen. Geplant
sind beispielsweise Kino- und TV-

Spots, Plakate, Anzeigen und diverse
Internetaktivitäten. 
Die Bundestagswahl im September
2013 sowie diverse Landtagswahlen
werfen bereits ihre Schatten voraus.
Die Ergebnisse sind bestimmend für
die zukünftige Gesundheitspolitik in
Deutschland. Deshalb werden wir uns
als Vertreter der niedergelassenen Ärz-
te und Psychotherapeuten einmischen 

Honorarverhandlungen

und zu gegebener Zeit Stellung in
Fachfragen beziehen. Für uns gilt es,
Flagge zu zeigen, unsere Positionen
an die Politik heranzutragen und sie
öffentlich zu diskutieren. Die KBV ist
gerade dabei, ihre Forderungen zu for-
mulieren. Die bevorstehenden Wahlen
sehen wir als gute Gelegenheit, unser
kontinuierliches Bemühen um eine Ver-
besserung der medizinischen Versor-
gung unter der Prämisse einer gerech-
teren Honorarverteilung fortzuführen.
Im Auge behalten werden wir die auf
regionaler Ebene stattfindenden Ho-
norarverhandlungen zwischen Kas-
senärztlichen Vereinigungen (KVen)
und den Krankenkassen. Den Boden
für eine Minimal-Einigung haben wir
im Oktober 2012 auf Bundesebene in
Form des schwer errungenen Hono-
rar-Kompromisses bereitet. Doch statt
darauf aufzubauen und zusammen mit
den KVen eine gangbare Lösung zu
erarbeiten, legen die Kassen eine Blo-
ckadehaltung nach bewährter Manier
an den Tag. 
Die schon lange fällige Reform des
Einheitlichen Bewertungsmaßstabes
(EBM) soll 2013 und 2014 stufenwei-
se erfolgen. Der Gesetzgeber hat fest-

gelegt, dass die Gesamtvergütung mit
dem Behandlungsbedarf wachsen soll.
Er eröffnet uns damit die Möglich-
keit, die Vergütung niedergelassener
Ärzte und Psychotherapeuten wieder
angemessener zu gestalten und gesell-
schaftliche Veränderungen besser dar-
zustellen. Außerdem wollen wir den
hausärztlichen und den fachärztlichen
EBM behutsam weiterentwickeln. Da-
bei geht es nicht um radikale Neue-
rungen und Veränderungen, aber um
eine notwendige systematische Auf-
wertung der haus- und fachärztlichen
Tätigkeit. Um ein möglichst effekti-
ves Vorgehen zu gewährleisten, be-
darf es einer guten Vorbereitung. Des-
halb befinden wir uns derzeit mitten
in einem innerärztlichen Diskussions-
prozess.

Neue Aufgaben

In diesem Jahr packen wir auch neue
Aufgaben an, die wir uns auf die
Agenda geschrieben haben, weil wir
sie für drängend und wichtig erach-
ten. Wir als Körperschaft wollen uns
erstmals richtig in die Aus- und Wei-
terbildung einmischen. Die Überle-
gung dahinter ist diese: Wenn sich
nach ihrer Ausbildung zu wenig junge
Kolleginnen und Kollegen für die
Niederlassung entscheiden, haben wir
keine Chance, unserer gemeinsamen
Verpflichtung mit den KVen über-
haupt gerecht zu werden und die am-
bulante ärztliche Versorgung sicher-
zustellen. Deshalb müssen wir uns
frühzeitig um den medizinischen
Nachwuchs kümmern.
Wie man sieht: Wir haben dieses Jahr
wie schon 2012 viel vor. 

Ein Jahr voller Aufgaben
Mit dem Jahr 2012 endete für die KBV ein arbeitsintensives Jahr. Doch
für eine allzu lange Verschnaufpause bleibt keine Zeit. 2013 kommen
viele neue Aufgaben auf die KBV zu. Einen Ausblick auf die Schwer-
punkte der kommenden Monate gibt der Vorstandsvorsitzende der KBV.  

X-RAY – der Durchblick von Dr. Andreas Köhler
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Interview mit Dipl.-Med. Regina Feldmann 

„Die neue Bedarfsplanung ist ein Erfolg für die Patienten“
Die neue Bedarfsplanungsrichtlinie regelt seit Beginn des Jahres, wie sich in Zukunft die niedergelassenen
Ärzte und Psychotherapeuten in Deutschland verteilen. Was sich genau ändert, erklärt KBV-Vorstand Dipl.-
Med. Regina Feldmann im Interview. 
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Sind Sie zufrieden mit der neuen
Bedarfsplanungsrichtlinie?

Die neue Bedarfsplanung gewährleis-
tet einen gleichmäßigen Zugang aller
Versicherten zur ambulanten medizi-
nischen Versorgung. Damit haben wir
als Selbstverwaltung im Gemeinsa-
men Bundesausschuss die Vorausset-
zungen geschaffen, um die Herausfor-
derungen durch den Ärztemangel und
den demografischen Wandel zu meis-
tern. Das ist ein Erfolg für die Patien-
ten. 

Wie funktioniert die Verteilung der
Praxissitze?

Die Richtlinie definiert unter anderem
vier sogenannte Versorgungsebenen:
die hausärztliche Versorgung, die all-
gemeine fachärztliche, die speziali-
sierte fachärztliche und die gesonder-
te fachärztliche. Jede Ebene wird in
unterschiedlich großen Raumtypen
beplant. Hausärzte sollen wohnortnah
und besonders leicht für die Patienten
zu erreichen sein. Deshalb ordnet die
neue Systematik sie sehr kleinen Pla-
nungsregionen zu. Die Spezialisten
können sich dagegen etwas großräu-
miger verteilen. 

Was sind die wichtigsten Neuerun-
gen?

Ganz wichtig: Flexibilität vor Ort.
Die Bundesländer können von den
Bundesvorgaben abweichen, um auf
regionale Besonderheiten zu reagie-
ren. Das war in der alten Bedarfspla-
nung von 1993 ganz anders, die vor
allem den Zuwachs an Ärzten begren-
zen sollte. 
Jetzt gibt es Freiräume, eventuelle
Fehlzuordnungen durch die Planungs-
bereiche zu korrigieren. Die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen können
dann gezielt Niederlassungen fördern
und Zuschläge gewähren.

Die Richtlinie berücksichtigt außer-
dem, dass Ärzte in Städten das ländli-
che Umland vielfach mitversorgen.
Sogenannte ermächtigte Ärzte, die
keine Vertragsärzte sind, aber an ihr
teilnehmen, bezieht die Bedarfspla-
nung erstmals mit ein. Damit unterlie-
gen jetzt alle Arztgruppen der Pla-
nung. 

Steigt auch die Anzahl der Ärzte?

Es werden einige neue Praxissitze
ausgeschrieben. Bei den Hausärzten
sind es rund 1.000, die zu den zirka
2.000 Sitzen hinzukommen, die be-
reits jetzt nicht besetzt werden konn-
ten. Bei den Psychotherapeuten wer-
den rund 1.300 Sitze als offen dekla-
riert. Das heißt nicht, dass bei freien
Sitzen sofort eine neue Niederlassung
entsteht. Grundsätzlich kann auch die
Bedarfsplanung keine Ärzte und Psy-
chotherapeuten herbeizaubern.

Dipl.-Med. Regina Feldmann: Es werden
3.000 Sitze für Hausärzte ausgeschrie-
ben. (Foto: Lopata)

Woraus ergeben sich die Zuwächse
der Praxissitze?

Vormals hatten wir viele große Pla-
nungsbereiche, in denen die Ärzte un-
regelmäßig verteilt waren. Mit dem
neuen Zuschnitt in kleinere Regionen
entstehen nun Raumeinheiten, in de-
nen zu wenige oder gar keine Ärzte
ansässig sind. Für diese werden zu-
sätzlich Sitze ausgeschrieben. 

Es entstehen dann umgekehrt auch
Regionen, die als überversorgt gel-
ten?

Ja, deshalb bleiben dort Sperrungen
erhalten oder treten absehbar ein. Das
betrifft vor allem die spezialisierte
und gesonderte fachärztliche Versor-
gung. Überversorgung bauen wir je-
doch nur ab, wenn ein Arzt in den Ru-
hestand geht und sein Sitz geschlos-
sen werden kann. Deshalb steigt die
Zahl der freien Praxissitze zunächst. 

Die Bundespsychotherapeutenkam-
mer kritisierte, dass die Zahl der
Praxissitze tatsächlich um 6.000
sinken werde.

Durch die angepassten Verhältniszah-
len sind erst einmal 1.300 Sitze frei.
Erst wenn Psychotherapeuten in den
Ruhestand gehen, kann ein Sitz ge-
schlossen werden. Das kann also nur
sehr langfristig einen Effekt haben.

Wie sieht der weitere Zeitplan aus?

Die Kassenärztlichen Vereinigungen
haben bis Mitte des Jahres Zeit, einen
regionalen Bedarfsplan zu erstellen,
mit den Krankenkassen zu verhandeln
und diesen dem Landesausschuss zur
Feststellung von Über- und Unterver-
sorgung vorzulegen. Außerdem ver-
handeln wir im Gemeinsamen Bun-
desausschuss noch einige letzte offe-
ne Punkte, wie beispielsweise die Er-
mittlung des Sonderbedarfs.
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Versorgung

Bedarfsplanungsreform

Neue Richtlinie, bessere Versorgung
Seit dem 1. Januar 2013 gilt eine neue Bedarfsplanungsrichtlinie. Damit erhalten Ärzte mehr Planungssi-
cherheit und Patienten einen besseren Zugang zur ambulanten medizinischen Versorgung. Was sich noch
alles ändert, erklärt Mathias Bonatz.

kleinräumigsten
werden die Haus-
ärzte beplant, die
für die Menschen
am besten erreich-
bar sein sollen. Für
Hausärzte ist eine
Anzahl an Praxis-
sitzen je sogenann-
tem Mittelbereich
vorgeschrieben,
die etwa halb so
groß wie die Krei-
se sind, welche
bisher Grundlage
der Planung waren. 

Fünf Kreistypen
Für die allgemeine fachärztliche Ver-
sorgung, beispielsweise HNO-Ärzte
und Kinderärzte, gelten weiterhin der
Kreis und die kreisfreie Stadt als
Maßstab. Allerdings wird hier noch
einmal nach fünf Kreistypen unter-
schieden, je nachdem ob es sich um
einen mitversorgenden, einen mitver-
sorgten oder einen eigenversorgten
Kreis handelt. Denn Ärzte in Bal-
lungsräumen behandeln zum Teil in
erheblichem Umfang auch Patienten
aus dem Umland. 
Für die spezialisierte Versorgung, zu
der unter anderem die Fachinternisten
gehören, kommen die wiederum et-
was größeren sogenannten Raumord-
nungsregionen zum Einsatz. Der ge-
sonderten fachärztlichen Versorgung
wie Nuklearmedizinern und Laborärz-
ten ist das Gebiet der Kassenärztlichen
Vereinigungen als Planungsgebiet zu-
geordnet, das in der Regel mit den
Bundesländern deckungsgleich ist. 
Die regionalen Landesausschüsse, die
über die Versorgung vor Ort entschei-
den, erhalten durch die neue Bedarfs-
planungsrichtlinie mehr Gestaltungs-
spielraum. Sie können von der Pla-

nung auf Bundesebene abweichen,
wenn in der Region lokale Korrektu-
ren sinnvoll sind. Wenn auch das
nicht ausreicht, können die Zulas-
sungsausschüsse Sonderzulassungen
in gesperrten Regionen vergeben.
„Damit sind sie deutlich flexibler, die
Versorgung an den realen Bedarf vor
Ort anzupassen“, sagt Feldmann. 

Altbewährtes
Seit dem 1. Januar ist ein erneuerter
Demografiefaktor in Kraft. Den alten
hatte der G-BA Mitte 2012 vorerst
ausgesetzt. Auch der Zulassungsstopp
für die bisher nicht beplanten Arzt-
gruppen wird zum 15. Februar aufge-
hoben. 
„Für 2013 steht noch die Definition
des Sonderbedarfs und des zusätzli-
chen lokalen Versorgungsbedarfs auf
der Agenda. Vor allem aber heißt es
jetzt, die neuen Regelungen auch um-
zusetzen“, erklärt Feldmann. Auf
Landesebene gilt dafür noch eine
Übergangsfrist bis Mitte des Jahres.

➔ weitere Informationen
www.kbv.de/service/38805.html

Jeder Versicherte in Deutschland soll
eine gleich gute medizinische Versor-
gung erhalten, egal ob auf dem Land
oder in der Stadt. So aktuell dieser
Anspruch an die Bedarfsplanung ist,
so veraltet ist doch ihr Regelwerk.
Über zwanzig Jahre hat sie auf dem
Buckel und wurde zuletzt in Zeiten
reformiert, in denen es in der Bundes-
republik eine Ärzteschwemme gab.
Heute herrscht vor allem in ländlichen
Regionen Ärztemangel. Damit soll
nun Schluss sein. Der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) hat auf der
Grundlage des KBV-Konzepts zur Be-
darfsplanung zum 1. Januar eine neue
Richtlinie beschlossen. Sie sei nicht
nur eine Weiterentwicklung der beste-
henden, sondern ein komplett neues
Regelwerk mit neuen Systematiken,
betont Dipl.-Med. Regina Feldmann,
Vorstand der KBV. „Zwar dauerte es
lange, bis die Kassen in den Verhand-
lungen eingelenkt haben, doch unsere
Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt.“

Planungsbereiche für vier Ebenen
Der neuen Bedarfsplanung unterlie-
gen erstmalig alle Fachgruppen, auch
diejenigen, denen weniger als tausend
Ärzte angehören, wie beispielsweise
Nuklearmediziner oder Strahlenthera-
peuten. Dadurch wächst die Zahl der
beplanten Arztgruppen von 14 auf 23.
Außerdem hat der G-BA neue Pla-
nungsbereiche bestimmt, mehr Ge-
staltungsfreiheit in der regionalen
Planung vor Ort eingeräumt und neue
Verhältniszahlen festgelegt. Die Ver-
hältniszahl gibt an, wie viele Ärzte ei-
ner Fachgruppe auf eine bestimmte
Einwohnerzahl in einem Planungsbe-
reich kommen. 
Künftig unterscheidet die Bedarfspla-
nung zwischen vier Ebenen der Ver-
sorgung, in denen sie die Ärzte unter-
schiedlich feinmaschig verteilt. Am

Seit dem 1. Januar ist die neue Bedarfsplanungsrichtlinie in
Kraft. Für Patienten bedeutet das eine deutliche Verbesserung
der wohnortnahen Versorgung.    (Foto: Lisa F. Young/istockphoto.com)
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Die vierte Versorgungsmesse
der KBV startet am 16. April
mit einer international besetz-
ten Konferenzveranstaltung
zum Thema „Anreizmodelle
kooperativer Versorgungsformen im
internationalen Vergleich.“ Am Folge-
tag präsentieren innerhalb der Fach-
ausstellung über dreißig Aussteller
Modelle, Projekte und Versorgungs-
verträge zur Thematik kooperative
Versorgung mit jeweils unterschiedli-
chen Schwerpunkten und Ausrichtun-
gen. Parallel dazu finden Veranstal-
tungen zu den Themen Sicherstellung,
Anreizmodelle und Praxisnetze statt.

Die KBV lädt zur Versorgungsmesse 

Alles über Kooperationen und Praxisnetze
Am 16. und 17. April 2013 findet die vierte KBVMesse Versorgungsinnovation statt. Im Mittelpunkt der Ver-
sorgungsmesse stehen diesmal Anreizmodelle kooperativer Versorgung. Zu Gast: Bundesgesundheitsminis-
ter Daniel Bahr (FDP). Rafaela Graf stellt das Programm vor. 

Ausgewählte Praxisprojekte werden
in Kurzpräsentationen vorgestellt. 
Ein Programmhöhepunkt der
KBVMesse ist die Teilnahme von
Bundesgesundheitsminister Daniel
Bahr. Er diskutiert am 17. April mit
dem KBV-Vorstandsvorsitzenden,
Dr. Andreas Köhler, über aktuelle ge-
sundheitspolitische Themen. 
Auch dieses Jahr findet die KBVMes-
se wieder in Zusammenarbeit mit der

Vier Monate Krankenkassen-Navigator 

Schlusslicht: AOK Rheinland-Pfalz/Saarland
Seit Ende September 2012 gibt es den Krankenkassen-Navigator, ein Onlineportal der KBV, in dem Ver-
tragsärzte und -psychotherapeuten die Zusammenarbeit mit den Krankenkassen bewerten können. Lena
Juppe hat die ersten Ergebnisse zusammengestellt.

Über 550 niedergelassene Ärzte
und Psychotherapeuten haben
sich beim Krankenkassen-Navi-
gator angemeldet, seit dieser im
September 2012 online gegan-
gen ist (Stand: Januar 2013).
Die Nutzer dokumentierten bis-
lang mit etwa 10.000 Bewertun-
gen ihre persönlichen Erfahrun-
gen mit den Krankenkassen in
den Kategorien Therapiefreiheit,
Regresse, Bürokratie, Selektiv-
verträge, Service und Informa -
tion. Sieben Kommentare veröffent-
lichte die KBV nicht, sie widerspra-
chen den Nutzungsbedingungen.

Das Krankenkassen-Ranking
Spitzenreiter des Krankenkassen-Ran-
kings auf Platz 1 ist die Siemens Be-
triebskrankenkasse mit der Note 2,1

(16 Bewertungen). Sie wirbt mit die-
sem Ergebnis auf ihrer Website, was
zeigt, dass die Kassen den Navigator
ernst nehmen. Auf Platz 2 folgt die
Techniker Krankenkasse mit der Note
2,8 (85 Bewertungen). Schlusslicht ist
die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland
mit der Note 4,9 (35 Bewertungen).

Agentur deutscher Arztnetze
statt. Ein Fokus der Veran-
staltung liegt somit auf Pra-
xisnetzen als einer möglichen
Form der wohnortnahen Ver-

sorgung.
Veranstaltungsort ist erneut das dbb
forum berlin in Berlin-Mitte.
Besucher haben ab Mitte Februar die
Möglichkeit, sich für die Fachmesse
anzumelden. 

➔ weitere Informationen
www.versorgungsmesse.net sowie
über messe@kbv.de

Um im Ranking aufzutauchen,
benötigt eine Kasse mindestens
zehn Bewertungen. Dies ist mo-
mentan bei 18 Krankenkassen
der Fall. Am häufigsten wurde
die Barmer GEK mit 103 Ein-
tragungen bewertet. 

Die Aktuelle Umfrage
Insgesamt schaltete die KBV
bis Ende 2012 vier „Aktuelle
Umfragen“. Zuletzt lautete die
Frage: „Finden Sie es richtig,

dass die Praxisgebühr zum 1. Januar
2013 abgeschafft wird?“ 79 Prozent
der Teilnehmer antworteten darauf
mit „Ja“. 

➔ weitere Informationen
www.krankenkassen-navigator.kbv.de

Teilen Sie Ihre persönlichen Erfahrungen, die Sie im
Praxisalltag mit den Krankenkassen sammeln.

(Foto: 18percentgrey/fotolia.com)
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KBV-Spendenaktion

1.000 Euro für Kinder
Berlin (bon) – Statt zu Weihnachten
Grußkarten an Geschäftspartner zu
verschicken hat die KBV Geld für ge-
meinnützige Zwecke gespendet. Nach
der gelungenen Aktion 2011 „Spen-
den statt Weihnachtskarten“ entschied
der KBV-Vorstand, die Idee auch
2012 fortzuführen. Diesmal durfte
sich die Kinder- und Jugendhospiz-
stiftung Balthasar in Olpe über 1.000
Euro freuen. Das Hospiz erhielt im
vergangenen Jahr den Springer Medi-
zin CharityAward, einen der angese-
hensten Engagementpreise. Die Mit-
arbeiter der Einrichtung betreuen
 unheilbar kranke Kinder und unter-
stützen ihre Eltern bei der Pflege.
„Unsere Spende ist ein Zeichen der
Anerkennung und Dankbarkeit. Was
das Hospiz leistet, ist nicht selbstver-
ständ lich“, sagte KBV-Vorstandsvor-
sitzender Dr. Andreas Köhler.

Heilmittelvereinbarung

Rahmenvorgaben 2013
Berlin (bon) – Die KBV und der Spit-
zenverband der gesetzlichen Kranken-
versicherung haben sich für das Jahr
2013 auf Rahmenvorgaben für die
Heilmittelversorgung geeinigt. Diese
enthalten eine Vereinbarung über Pra-
xisbesonderheiten. Außerdem können
Menschen, die dauerhaft schwer er-
krankt sind, ab diesem Jahr von ihrer
Krankenkasse eine langfristige Ge-
nehmigung für Heilmittel bekommen.
Das hatte der Gesetzgeber zwar schon
mit dem Versorgungsstrukturgesetz
im Januar 2012 eingeführt, allerdings
konnte die Regelung aufgrund fehlen-
der Details bislang nicht angewandt
werden. 
„Nun haben die Vertragsärzte wieder
etwas mehr Spielraum, ihre Patienten
bedarfsgerecht zu behandeln“, betonte
der Vorstand der KBV, Dipl.-Med.
Regina Feldmann. 
Unter www.kbv.de/24207.html finden
Sie die Rahmenvorgaben Heilmittel
2013 zum Download.

Arzneimittelausgaben 2013

3 Prozent mehr
Berlin (bon) – Bundesweit ist für die-
ses Jahr eine Steigerung der Arznei-
mittelausgaben von insgesamt drei
Prozent vorgesehen. Darauf haben
sich die KBV und der Spitzenverband
der gesetzlichen Krankenversicherung
bei  ihren Verhandlungen über die
Rahmenvorgaben 2013 geeinigt. Sie
sind Grundlage für Gespräche zwi-
schen den Kassenärztlichen Vereini-
gungen und den Landesverbänden der
Krankenkassen über die jeweiligen
regionalen Ausgabenvolumina für
Arznei- und Verbandmittel. Darüber
hinaus haben die Verhandlungspartner
die für 2012 prognostizierte Steige-
rung der Arzneimittelausgaben von
ursprünglich 2,4 Prozent auf 2,7 Pro-
zent angepasst. 
Die Rahmenvorgaben Arzneimittel
2013 gibt es zum Download unter
www.kbv.de/24752.html.

Patientenrechte

Gesetz beschlossen
Berlin (bon) – Der Bundesrat hat das
Patientenrechtegesetz in Kraft ge-
setzt. „Wir legen einen Grundstein für
eine neue Kultur der Partnerschaft,
der Transparenz und der Rechtssi-
cherheit“, betonte der Patientenbeauf-
tragte der Bundesregierung, Wolfgang
Zöller (CSU). Mit dem neuen Gesetz
ergeben sich nicht nur neue Verfah-
rensrechte für Patienten bei Behand-
lungsfehlern, sondern auch wesentli-
che Regelungen für niedergelassene
Ärzte bezüglich Informations-, Auf-
klärungs- und Dokumentationspflich-
ten. Beispielsweise muss ein Arzt
 seinen Patienten über die voraussicht-
lichen Kosten einer Behandlung auf-
klären, wenn er weiß, dass diese nicht
vollständig von der Krankenversiche-
rung übernommen werden. Dies be-
trifft etwa Individuelle Gesundheits-
leistungen.

Präventionsinitiative 2013

Noch zu wenig genutzt: der Check-up 35+

KBV und KVen organisieren seit 2010 die jährliche Präventionsinitiative.

Die KBV startet in diesem Jahr ge-
meinsam mit den Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen) die vierte Run-
de der Präventionsinitiative. Schwer-
punktthema 2013 ist der Check-up
35+. Diese Vorsorgeuntersuchung
richtet sich an Patienten ab dem 35. Le-
bensjahr, sie wird aber noch zu selten
in Anspruch genommen. Mit Flyer,

Plakat, Patienteninformation und dem
Internetauftritt wollen KBV und
KVen auf den Check-up aufmerksam
machen. Zusätzlich wird es Informa-
tionsmaterialien zum „Darmkrebsmo-
nat März“ sowie zur Reise- und Grip-
peschutzimpfung geben. 
Weitere Informationen gibt es unter
www.kbv.de/praevention. 
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Interview mit dem Vorsitzenden des G-BA, Josef Hecken

„Allein mit hübschen Folien-Vorträgen kommen Sie nicht weiter“
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hatte nicht nur die Bedarfsplanungsrichtlinie zu erarbeiten, als
Josef Hecken Mitte vergangenen Jahres antrat. Es sei eine Herausforderung gewesen, erschöpft ist er aber
noch nicht. Im KLARTEXT-Interview verrät er, welche Mittel ein unparteiischer Vorsitzender hat, um Druck
zu erzeugen, und was in diesem Jahr alles ansteht. Die Fragen stellte Nils Franke.
Herr Hecken, Sie sind seit Juli 2012
als unparteiischer Vorsitzender des 
G-BA im Amt, den Sie schneller
und effizienter machen wollten. Ist
Ihnen das bisher gelungen?

Ich denke, es ist gelungen. Wir haben
im ersten halben Jahr viel auf den
Weg gebracht: Die Bedarfsplanungs-
richtlinie hat der G-BA im Dezember
verabschiedet, obwohl bei der Amts-
übernahme kaum jemand geglaubt
hatte, dass diese zum Jahreswechsel
in Kraft treten könnte. 
Wir haben zweitens das Verfahren der
frühen Nutzenbewertung nach dem
Arzneimittelmarkt-Neuordnungsge-
setz in Routine überführt. Drittens ist
nach einer monatelangen Debatte eine
Festlegung von Gruppen gelungen, in
denen ein Befall mit multiresistenten
Keimen einer Erkrankung gleichge-
stellt wird. Wir haben eine Verfah-
rensordnung für die Erprobung von
Innovationen beschlossen. Es gibt
auch erste Umsetzungsmodalitäten für
die ambulante spezialfachärztliche
Versorgung – eine „Großbaustelle“,
auf der nach kurzer Beratungszeit be-
reits ein wichtiges Etappenziel er-
reicht wurde. Und wir haben eine Ei-
nigung bei Dauergenehmigungen von
Heil- und Hilfsmitteln. Mit diesem
Arbeitsprogramm hätte man auch oh-
ne Probleme die dreifache Zeit füllen
können. 

Die Rolle des Unparteiischen ist für
Sie relativ neu. Wie kommen Sie
nach Ihren politischen Ämtern da-
mit zurecht?

Sie brauchen hier wie dort Überzeu-
gungskraft und die Fähigkeit, die Be-
teiligten mitzunehmen. Sie müssen
unterschiedliche Interessen zusam-
menbringen. Die Funktion hier ist et-
was anders, die Aufgabenstellungen

aber ähnlich. Mit Selbstüberschätzung
kommt man jedenfalls nicht vorwärts.

Bei der Bedarfsplanung bestand ho-
her Zeitdruck durch die Frist des
Gesetzgebers. Keine leichte Amts-
übergabe?

Herausforderungen bin ich gewöhnt.
Als ich vor einigen Jahren das Bun-
desversicherungsamt übernommen
habe, war die Herausforderung, in et-
was mehr als einem halben Jahr den
morbiditätsorientierten Risikostruk-
turausgleich zu implementieren. Alle
waren zerstritten. Trotzdem ist es ge-
lungen – mit guten Mitarbeitern und
der Fähigkeit, einen Konsens zu fin-
den. 
Ich vertraue auf die Kraft der Selbst-
verwaltung, dann, wenn es wirklich
ernst wird, Fundamentalpositionen
aufzugeben und einvernehmlich zu
entscheiden. Dieses Vertrauen hat
sich bisher bestätigt. Sie sehen mich
nicht mit einem Erschöpfungssyn-
drom vor sich sitzen. Ich bin frohen
Mutes und freue mich auf die rund

fünfeinhalb Jahre, die noch vor mir
liegen. 

Sie haben den alten Demografiefak-
tor ausgesetzt, um klar zu machen,
dass bis Ende des Jahres eine Neu-
regelung her muss. Was hätten Sie
eigentlich gemacht, wenn das 
G-BA-Plenum dem nicht zuge-
stimmt hätte?

Wenn das Plenum nicht zugestimmt
hätte, wäre das wirklich schwierig ge-
wesen. Deshalb habe ich das auch im
Vorfeld vorbereitet. Klar ist: Wenn
Sie als Unparteiischer nicht das Wag-
nis eingehen, einen eigenen Vorschlag
zu machen, weil jemand dem nicht
folgen könnte, dann werden Sie die
Arbeit hier nicht voranbringen.
Das Gleiche gilt für die Entscheidung
über das Moratorium bei bislang nicht
beplanten Arztgruppen. Das hat noch
größeren Druck erzeugt, der nichts
anderes mehr als eine fristgerechte
Verabschiedung zuließ. Nur so kann
man Entscheidungen vorantreiben.
Der Austausch von grafisch sicherlich
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Will jetzt die ambulante spezialfachärztliche Versorgung anpacken: Josef Hecken.

(Foto: Bonatz)
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Interview

sehr hübschen und inhaltlich berei-
chernden Folien-Vorträgen allein
führt dagegen zu keinem Ergebnis. 

Welche anderen Möglichkeiten hat
ein unparteiischer Vorsitzender
sonst noch, um Verhandlungen zu
beschleunigen?

Man hätte dann noch an die allgemei-
ne Verantwortung der Selbstverwal-
tung appellieren und auf die Notwen-
digkeit hinweisen können, nach außen
hin die Handlungsfähigkeit unter Be-
weis zu stellen. Der G-BA gilt bei
manchen hinter vorgehaltener Hand
als träge. Dem kann man nur mit Ta-
ten entgegentreten. 

Reichen die Regelungen des Fünf-
ten Sozialgesetzbuchs (SGB V) für
eine Erneuerung der Bedarfspla-
nung aus? 

Der Gesetzgeber hat sehr eingängig
das Ziel formuliert, die Versorgung in
ländlichen Regionen zu stärken, aber
bei den allgemeinen Mechanismen
keine Veränderung vorgenommen. Bis
zuletzt war fraglich, wie wir damit
umgehen. Wir wollten nicht nur, dass
eine Region gesperrt werden kann,
wenn 110 Prozent der Verhältniszahl
in einer Fachgruppe erreicht ist. Auch
zwischen 100 und 110 Prozent kann
es sinnvoll sein, Niederlassungen in
unterversorgte Regionen zu lenken.
Daher ist dies für eine Übergangszeit
möglich, wenn im Gebiet der Kassen-
ärztlichen Vereinigung ein Fünftel der
Regionen unterversorgt ist. 

Um die Verhältniszahlen von Ärz-
ten zu Einwohnern wurde am
längsten gerungen. Was war die
Schwierigkeit?

Das Problem war, welche Basis man
wählt. Wir haben uns dafür entschie-
den, die Verhältniszahlen unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Einwoh-
ner- und Arztverteilung sukzessive
weiterzuentwickeln und auf die neuen
Planungsbereiche anzupassen. 

Ein weiteres Thema war Ihnen von
Anfang an wichtig: Was haben Sie
bisher beim Methicillin-resistenten

Staphylococcus aureus (MRSA) er-
reicht?
MRSA wird zu Recht als großes Pro-
blem gesehen. Der G-BA musste klä-
ren, was bei Patienten außerhalb der
stationären Versorgung zu tun ist, die
zwar MRSA-Träger sind, bei denen
aber noch keine Krankheit vorliegt. 
Zur Beschleunigung hatte ich eine Ar-
beitsgruppe eingesetzt, die einen von
allen Beteiligten getragenen Konsens
vorlegte. Darin sind fünf Fallgruppen
definiert. 
Bei den nun festgelegten Fallkonstel-
lationen ist davon auszugehen, dass
die Patientinnen und Patienten sich in
einer Behandlungssituation befinden,
die einer schwerwiegenden Erkran-
kung gleichzustellen ist. Für sie kann
der Arzt nichtverschreibungspflichti-
ge Präparate zulasten der Kassen ver-
ordnen, die in der Arzneimittel-Richt-
linie des G-BA entsprechend gelistet
sind und die der Patient sonst selber
bezahlen müsste. Wir haben zusätz-
lich Grundsatzentscheidungen für die
häusliche Krankenpflege getroffen. In
der Vielzahl der Fälle, in denen die
Not groß ist, besteht jetzt Rechtsklar-
heit. 

Welche Chancen sehen Sie für die
Methodenbewertung und die Ein-
führung von Innovationen nach Pa-
ragraf 137e SGB V?

Ganz hervorragende! Wir haben die
Verfahrensordnung geändert und da-
rin Höchstsätze festgelegt, mit denen
kleine und mittlere Medizinprodukte-
hersteller unterstützt werden können,
wenn sie eine Innovation mit Potenzi-
al entwickelt haben, zu deren Zusatz-
nutzen aber noch keine Evidenz vor-
liegt. Der G-BA kann dann bis zu 50

Prozent der Studienkosten überneh-
men, bei seltenen Erkrankungen bis
zu 70 Prozent. Rund dreißig Interes-
senbekundungen liegen uns bereits
vor, von denen sechs oder sieben in
Frage kämen. Wir werden voraus-
sichtlich mehr Anträge bekommen,
als wir derzeit finanzieren können.
Die Regelung wird aber keinesfalls
ins Leere laufen. 

Sie wollen auch den Bestandsmarkt
von Arzneimitteln der Nutzenbe-
wertung unterwerfen. Wie könnte
das funktionieren?

Derzeit befassen wir uns mit einer
Herangehensweise, die vorsieht, den
Aufruf eines Arzneimittels aus dem
Bestandsmarkt nicht von einem punk-
tuell erfassten Umsatz abhängig zu
machen, sondern von dessen Umsatz-
erwartung über die gesamte Patent-
laufzeit hinweg. 
Für die weitere Ausarbeitung, werden
wir bis Mitte dieses Jahres
brauchen. Wir sind aber zuversicht-
lich, dass wir in den kommenden zwei
Monaten erste Ansätze intern zur Dis-
kussion stellen können. Wenn wir
dann den Bestandsmarkt aufrufen,
wird der G-BA sicherlich mehr Perso-
nal benötigen. 

Was werden weitere Schwerpunkte
im Jahr 2013?

Wichtig ist mir erstens, dass der Para-
graf 116b SGB V, also die ambulante
spezialfachärztliche Versorgung, um-
gesetzt wird und wir hier unsere
schon weitreichenden Vorarbeiten an
der Richtlinie fortsetzen. Zweitens ist
für mich ganz wichtig, dass wir für
einen Bestandsmarkt-Aufruf von Arz-
neimitteln rechtssichere Kriterien ha-
ben. Drittens müssen wir unseren Teil
zur Umsetzung des Nationalen Krebs-
plans beitragen. Wir müssen vor al-
lem prüfen, ob Altersgrenzen bei der
Vorsorge verändert werden. Wir wer-
den uns weiterhin der Methodenbe-
wertung und der Qualitätssicherung
zuwenden. Und nicht zuletzt werden
wir die Psychotherapie-Richtlinie
überarbeiten, weil sie die Versor-
gungsrealität kaum noch abbildet. 

Josef Hecken ist seit Juli 2012 un-
parteiischer Vorsitzender des G-BA.
Er war bereits Büroleiter bei Norbert
Blüm und Minister für Justiz, Gesund-
heit und Soziales im Saarland. Als
Präsident des Bundesversicherungs-
amts setzte er bis 2009 die Einfüh-
rung des Gesundheitsfonds um. Zu-
letzt arbeitete Hecken als Staatsse-
kretär im Bundesfamilienministerium.
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Neue KBV-Broschüre zum Umgang mit behinderten Patienten

Barrieren abbauen – Ideen und Vorschläge für die Praxis
Fast zehn Millionen Bundesbürger leben mit einer Behinderung. Sie stoßen im Alltag oft auf Hindernisse. Mit
einer neuen Broschüre zeigt die KBV niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten, wie sie oft schon
mit einfachen Mitteln Barrieren abbauen können. Susanne Grosse stellt die Publikation vor.

Der Fußweg zur Praxis ist
stellenweise uneben, die
Eingangstür lässt sich nur
mit einem Ruck öffnen.
Trotzdem schafft es der seh-
behinderte Mann bis in die
Arztpraxis. Dort steht er mit
seinem Langstock im Ein-
gangsbereich zwischen An-
meldetresen und Wartezim-
mer, auf beiden Seiten wird
leise gesprochen. Ihm fehlt
die Orientierung, an wen und
wohin er sich jetzt wenden
kann. Schon ein Wort der
Begrüßung würde ihm hel-
fen. Szenen wie diese zei-
gen: Menschen mit Behinde-
rung können auf Barrieren
stoßen, die von Nicht-Be-
troffenen vielleicht gar nicht
wahrgenommen werden. 
Dabei leben etwa 9,6 Millio-
nen Bundesbürger mit Be-
hinderung. Rund 7,3 Millio-
nen von ihnen sind als
schwerbehindert anerkannt. Treffen
kann es jeden – zum Beispiel durch
eine Krankheit oder einen Unfall.
Dass die Gesellschaft mehr für die
Belange behinderter Menschen tun
muss, um ihnen ein selbstbestimmtes
Leben zu ermöglichen (Stichwort In-
klusion), haben nicht nur politische
Entscheidungsträger, sondern auch
schon viele niedergelassene Ärzte und
Psychotherapeuten erkannt. Damit
sich künftig noch mehr Praxisinhaber
mit dem Thema beschäftigen, hat die
KBV eine neue Broschüre herausge-
geben: „Barrieren abbauen – Ideen
und Vorschläge für Ihre Praxis“.
„Unsere neue Broschüre will dazu
beitragen, dass Patienten mit Behin-
derung einen leichteren Zugang zur
ambulanten medizinischen Versor-
gung finden. Niedergelassene Ärzte

und Psychotherapeuten erhalten Tipps
und Vorschläge, wie sie ihre Praxis
stärker auf die Bedürfnisse von Men-
schen mit Behinderung ausrichten
können“, sagt Dipl.-Med. Regina
Feldmann, Vorstand der KBV und
selbst Fachärztin für Allgemeinmedi-
zin. Sie betont: „Der räumliche Zu-
gang ist dabei ebenso wichtig wie die
richtige Kommunikation.“

Konkrete Beispiele aus der Praxis
Kommunikation, direkte Patientenan-
sprache, persönliche Begrüßung – das
sind keine großen, teuren Investitio-
nen. In der Tat sind es oft Kleinigkei-
ten, die einem Behinderten Ängste
nehmen und ihm Orientierung geben.
Das verdeutlichen Beispiele, die in
der Broschüre vorgestellt werden.
 Eine von ihnen ist die diabetologische

Schwerpunktpraxis von Dr.
Carsten Petersen in Schles-
wig. Seine Mitarbeiterinnen
sind darauf eingestellt, dass
sehbehinderte Patienten ih-
ren Blindenhund mit in die
Praxis bringen dürfen. Pa-
tienten mit Gehproblemen
steht bei Bedarf ein Roll-
stuhl zur Verfügung. An den
Türen sind übergroße Auf-
kleber angebracht, damit
Menschen mit Sehproble-
men sich leichter zurechtfin-
den. Die Behandlungsliegen
sind bewusst per Hebel ver-
stellbar, damit keine Kabel
herumliegen, die zu Stolper-
fallen werden. 
Die Broschüre „Barrieren
abbauen“ bietet Praxisbei-
spiele, Checklisten und er-
klärende Texte zu Besonder-
heiten bei gehbehinderten,
blinden, gehörlosen oder
geistig und mehrfach behin-

derten Patienten. In Interviews kom-
men der Behindertenbeauftragte der
Bundesregierung, MdB Hubert Hüppe
(CDU), und die Bundesgeschäftsfüh-
rerin der Lebenshilfe, Prof. Dr. med.
Jeanne Nicklas-Faust, zu Wort. Er-
gänzend finden sich ein Serviceteil
mit Ansprechpartnern in den 17 Kas-
senärztlichen Vereinigungen sowie
weiterführende Links.

➔ weitere Informationen
Die KBV stellt die Broschüre „Bar-
rieren abbauen – Ideen und Vor-
schläge für Ihre Praxis“ kostenlos
zur Verfügung. Die Broschüre kann
per E-Mail an  versand@kbv.de 
direkt bestellt oder als PDF herun-
tergeladen  werden unter:
www.kbv.de/barrieren-abbauen.html

Die Broschüre der KBV gibt Tipps für eine barrierefreie Praxis.
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Neues KBV-Büro in Brüssel eröffnet

Näher dran an Europa
Ob die Reform der Berufsanerkennungsrichtlinie, Richtlinien für Medizinprodukte oder In-vitro-Diagnostika –
die Europapolitik gewinnt für Vertragsärzte und -psychotherapeuten in Deutschland an Bedeutung. Die EU-
Beauftragte der KBV, Corina Glorius, und der Leiter des neuen Brüsseler Büros, Filip Lassahn, berichten.

Die zunehmenden Auswirkungen der
europäischen Gesundheitspolitik auf
das deutsche Gesundheitswesen ha-
ben die KBV dazu veranlasst, den po-
litischen Prozess in Europa zukünftig
noch enger zu begleiten. Mit der wie-
dereröffneten eigenen Vertretung in
Brüssel kann die KBV ihre Fachex-
pertise in Europa besser einbringen. 
Die aus Sicht der Vertragsärzte und
Vertragspsychotherapeuten derzeit si-
cher bedeutendste europäische Initia-
tive ist die Überarbeitung der Berufs-
anerkennungsrichtlinie. Sie soll die
Anerkennung von Berufsabschlüssen
für Ärzte innerhalb Europas vereinfa-
chen und beschleunigen, unter ande-

rem durch die freiwillige Einführung
eines Europäischen Berufsausweises.
Die KBV begrüßt die Intention, den
Prozess der Anerkennung von Ärzten
in einem fremden EU-Land zu be-
schleunigen. Allerdings darf der Euro-
päische Berufsausweis nicht als Mit-

Deutschland in der EU  (Foto: Visions-AD/fotolia)

tel benutzt werden, die Kompetenzen
des aufnehmenden Mitgliedsstaates,
der die Berufsqualifikationen aner-
kennen soll, zu schwächen. Um nach
dem Skandal um Brustimplantate das
Vertrauen der Patienten in Medizin-
produkte zurückzugewinnen, hat die
Europäische Kommission Ende Sep-
tember 2012 zwei Vorschläge veröf-
fentlicht. Insbesondere will sie dies
durch eine stärkere Marktüberwachung
durch die zuständigen Stellen errei-
chen, die unangekündigte Fabrikbesu-
che und Stichprobenkontrollen durch-
führen können. Ferner soll die Rück-
verfolgbarkeit durch unverwechselba-
re Produktnummern verbessert werden.

Praxisgebühr 

Absage für die Abgabe 
Seit dem 1. Januar 2013 müssen die Patienten in Deutschland keine Praxisgebühr mehr bezahlen. Die KBV
begrüßt die Entscheidung: Sie sammelte gemeinsam mit den Kassenärztlichen Vereinigungen über 1,6 Mil-
lionen Unterschriften gegen die 10-Euro-Abgabe. Lena Juppe berichtet.

Nach neun Jahren ist
Schluss: Patienten müssen
beim Arzt nicht mehr 10
Euro Praxisgebühr pro
Quartal bezahlen. Das hat
der Bundestag einstimmig
beschlossen. Die KBV und
die Kassenärztlichen Verei-
nigungen (KVen) unterstütz-
ten die Abschaffung aktiv:
In mehreren Bundesländern
sammelten Ärzte in ihren
Praxen Unterschriften von
Patienten – insgesamt über
1,6 Millionen. Bevor die
Politik die Gebühr zum 1. Januar
2013 abschaffte, gab es eine längere
Diskussion. Diese war auch durch eine
Studie des Versorgungsatlasses vom
Zentralinstitut für die kassenärztliche

Versorgung in Deutschland mitbe-
stimmt. Demnach gehen die durch-
schnittlich 17 Arztkontakte pro Versi-
cherten und Jahr vor allem auf eine
kleine, betreuungsintensive Patienten-

gruppe zurück: 16 Prozent
verursachen die Hälfte aller
Arztbesuche. Es bestand
daher Einigkeit unter den
Parteien, dass sich die Pra-
xisgebühr als Steuerungsin-
strument nicht bewährt hat.
Darüber hinaus, so ein Ar-
gument der KBV, kostete
sie viel Zeit und Geld.
„120 Stunden mussten nie-
dergelassene Ärzte, Psy-
chotherapeuten und ihre
Teams im Schnitt pro Jahr
aufwenden, um die Praxis-

gebühr für die Krankenkassen einzu-
ziehen und zu quittieren. Zeit, die in
der Patientenversorgung fehlte“, beton-
te der Vorstandsvorsitzende der KBV,
Dr. Andreas Köhler.

1,6 Millionen Unterschriften überreichten KBV-Chef Dr. Andreas
Köhler (re.) und die 2. stellvertretende Vorstandsvorsitzende der
KV Bayerns, Dr. Ilka Enger, an Bundesgesundheitsminister Da-
niel Bahr (FDP).                                                       (Foto: Lopata)
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Neues Serviceangebot der KBV: „Mein Praxis-Check“

Online-Test für mehr Informationssicherheit 
Die KBV hat eine Online-Checkliste zu Datenschutz und Datensicherheit in Praxen und MVZ entwickelt, mit
der Ärzte und Psychotherapeuten praktische Tipps zur Umsetzung erhalten. Franziska Diel und Ulrike
Schmitt informieren über das neue Angebot.
Der Umgang mit Patientendaten er-
fordert besondere Schutzmaßnahmen.
Wie es um die Informationssicherheit
der eigenen Praxis oder des Medizini-
schen Versorgungszentrums (MVZ)
steht, können Vertragsärzte und -psy-
chotherapeuten mit der elektronischen
Checkliste „Mein PraxisCheck“ jetzt
unkompliziert online unter www.kbv.
de/praxischeck.html testen. Der Check
nimmt nur etwa 15 Minuten Zeit in
Anspruch und dient ausschließlich der
Selbstbewertung. Ärzte und Psycho-
therapeuten, die sich durch die 19
Fragen klicken, erhalten sofort einen
Ergebnisbericht mit konkreten Hin-
weisen, Anregungen und Linktipps zu
weiterführenden Informationen, was
sie in punkto Datenschutz und Daten-
sicherheit noch optimieren können.

Während der ersten drei Monate ha-
ben bereits mehr als 3.500 Teilnehmer
das Angebot genutzt. Rückmeldungen
zeigen, dass die Ergebnisse durchweg
als hilfreich, verständlich und moti-
vierend bewertet werden. Denn mit
oft einfachen Mitteln können die Pra-
xisteams schnell und unbürokratisch
Sicherheitslücken schließen und Risi-
ken minimieren. Bei den vielfältigen
gesetzlichen Verpflichtungen und Vor-
gaben zu Datenschutz und Datensi-

cherheit, die Praxen und MVZ erfül-
len müssen, bietet „Mein PraxisCheck“
eine Hilfestellung. Die KBV hat die
Webapplikation unter Einbeziehung
von Experten für Informationssicher-
heit, Ärzten und Psychotherapeuten
entwickelt. Die Fragen und Lösungs-
vorschläge orientieren sich an den
Empfehlungen des Bundesamtes für
Sicherheit in der Informationstechnik,
den Anforderungen der DIN EN ISO
27001 für Informationssicherheitsma-
nagementsysteme sowie an den Quali-
tätszielen aus QEP – Qualität und
Entwicklung in Praxen®, dem Quali-
tätsmanagementsystem der KBV. 

➔ weitere Informationen
www.kbv.de/praxischeck.html

KBV startet onlineForum „Mehr Zeit für Patienten“ 

Schluss mit sinnloser Bürokratie
In einem interaktiven Onlineportal der KBV können Niedergelassene
überflüssige Verwaltungsarbeit melden und Vorschläge zu deren Abbau
einbringen. Das Ziel: Bürokratie reduzieren, um sich stärker der Pa-
tientenversorgung widmen zu können. Janina Lahn berichtet.

Eine wahre Papierflut stürzt tagtäg-
lich auf die Praxen der niedergelasse-
nen Ärzte und Psychotherapeuten ein.
Der Stapel an Formularen, Anträgen
und Dokumentationen wächst, doch
die Zeit für die Versorgung der Pa-
tienten verringert sich. Mit einem in-
teraktiven Portal will die KBV gegen
den Bürokratiewahnsinn in Arztpra-
xen vorgehen. 
In dem onlineForum „Mehr Zeit für
Patienten“ im Sicheren Netz der Kas-
senärztlichen Vereinigungen (KVen)
können Vertragsärzte und -psychothe-
rapeuten überflüssige Bürokratie mel-
den und Verbesserungsvorschläge für

deren Abbau vorstellen. Es gehe vor
allem darum, einen offenen Dialog
anzustoßen, sagt Dipl.-Med. Regina
Feldmann, Vorstand der KBV. So
schlägt zum Beispiel ein Arzt aus
Schleswig-Holstein vor, verstärkt
ärztliche Mitarbeiter in die Formular-
bewältigung einzubeziehen. 
Auch die KVen können im Best-
Practice-Forum Innovationen einbrin-
gen und aufzeigen, welche Erfolge sie
beim Bürokratieabbau bereits erreicht
haben. Ziel der KBV-Initiative ist
aber nicht nur, Bürokratie abzubauen,
sondern sie gar nicht erst entstehen zu
lassen. „Dabei wollen wir die Erfah-

rungen der Ärzte und Psychothera-
peuten nutzen. Sie wissen am besten,
wie lange das Ausfüllen von Formula-
ren dauert“, erklärt Feldmann. 
Die KBV nutzt dazu das sogenannte
Ex-ante-Verfahren als Hilfsmittel zum
Bürokratieabbau. Damit lassen sich
die Folgekosten von bürokratischen
Vorgängen, die sich beispielsweise
aus neu erlassenen Richtlinien erge-
ben, abschätzen und in eine Kosten-
Nutzen-Relation setzen.

➔ weitere Informationen
www.kbv.de/buerokratieabbau.html



F e b r u a r  2 0 1 3 |   K B V K L A R T E X T
M

eldungen

17

KV Hessen

Neuer Vorstand gewählt

Kassenärztliche Vereinigungen 

Regionale Verhandlungssache 
Berlin (jup) – Die Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen) Berlin, Baden-
Württemberg, Nordrhein und Bremen
haben sich als erste mit den Kranken-
kassen auf einen Honorarvertrag geei-
nigt. Die 17 KVen
verhandeln derzeit
mit den Kranken-
kassen über einen
Punktwert und die
Gesamtvergütung,
die sich auch an
der Krankheitshäu-
figkeit (Morbidität)
der Bevölkerung
orientiert. In West-
falen-Lippe, Bay-
ern, Sachsen-An-
halt, Sachsen und
Thüringen sind die
Verhandlungen ge-
scheitert und das
Schiedsamt wurde
angerufen. In Sach-

sen-Anhalt und Bayern hat es eine
Entscheidung getroffen. In Nieder-
sachsen haben die Krankenkassen das
Schiedsamt angerufen, um zwei offe-
ne Punkte zu klären, nachdem sich

die Verhandlungs-
partner am 14. Ja-
nuar weitgehend
geeinigt hatten,
und in Hamburg ist
man gerade dabei,
das Schiedsamt zu
besetzen. In den
KVen Hessen,
Schleswig-Hol-
stein, Mecklen-
burg-Vorpommern,
Rheinland-Pfalz,
Saarland, und
Brandenburg lau-
fen die Gespräche
noch. 
(Stand: 6. Februar
2013)

Die 17 KVen in den 16 Bundesländern
– Nordrhein-Westfalen hat zwei – ver-
handeln mit den Krankenkassen derzeit
neue Honorarverträge. 

(Foto: Hero/fotolia)

Frankfurt (jup) – Frank Dastych,
Hals-Nasen-Ohren-Arzt aus Bad
Arolsen, ist neuer Vorstandsvorsitzen-
der der Kassenärztlichen Vereinigung
(KV) Hessen. Sein Stellvertreter ist
Dr. Günter Haas, Hausarzt aus Lauter-
tal. Das hat eine
Wahl der Ver-
treterversamm-
lung der KV
Hessen am 23.
Januar ergeben.
Zuvor waren
Dastych und
Haas Vorsitzen-
der und stell-
vertretender
Vorsitzender
der hessischen
Vertreterver-
sammlung. Eine
Neuwahl war
nötig geworden,

nachdem die ehemaligen Vorstands-
vorsitzenden der KV, Frank-Rüdiger
Zimmeck und Dr. Gerd W. Zimmer-
mann, von ihren Ämtern zurückgetre-
ten und einem Auflösungsvertrag zum
6. November 2012 zugestimmt hatten.

Damit kamen
sie einem Ab-
wahlverfahren
zuvor. Grund
sind Ermittlun-
gen der Gene-
ralstaatsanwalt-
schaft Frank-
furt gegen Zim-
meck wegen
des Verdachts
des Betruges
und gegen Zim-
mermann we-
gen des Ver-
dachts der Un-
treue.

Neuer Vorstand der KV Hessen: Frank Dastych
(links) und Dr. Günter Haas. 

KVen Sachsen und Thüringen

KBV-ABDA-Modell
Dresden/Weimar (jup) – In Sachsen
und Thüringen haben sich die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen, die Apothe-
kerverbände und die AOK Plus über
den Test des sogenannten KBV-ABDA-
Modells verständigt. Das Modell hat-
ten die KBV und die Bundesvereini-
gung Deutscher Apothekerverbände
(ABDA) zur Verbesserung der Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit der Arznei-
mittelversorgung entwickelt. Es
 besteht aus drei Elementen, welche
im Test stufenweise umgesetzt wer-
den: Die Wirkstoffverordnung (Stufe
1) und der wirkstoffbezogene Medi-
kationskatalog (Stufe 2) sollen beide
im dritten Quartal 2013 starten, das
Medikationsmanagement (Stufe 3) im
vierten Quartal. Für Patienten soll
sich dadurch die Arzneimittelthera-
piesicherheit erhöhen, für Ärzte das
Regeressrisiko sinken.
Weitere Informationen:
www.kbv.de/38730.html 

KV Bayerns

Neuer Dienst
München (jup) – Die Vertreterver-
sammlung der Kassenärztlichen Ver-
einigung (KV) Bayerns hat eine neue
Bereitschaftsdienstordnung beschlos-
sen. 
Die Kernpunkte: Es soll größere
Dienstgruppenbereiche mit mindes-
tens 15 Teilnehmern geben und maxi-
mal sechs Wochenenddienste pro Arzt
und Jahr. Bislang vom Bereitschafts-
dienst befreite Arztgruppen werden
nach einer Fortbildung mit einbezo-
gen, beispielsweise Radiologen, La-
borärzte, Psychotherapeuten und Pa-
thologen. Schluss mit dem Bereit-
schaftsdienst ist mit 63 Jahren. Vorbe-
haltlich einer Prüfung durch das
Bayerische Gesundheitsministerium
soll die neue Bereitschaftsdienstord-
nung in Kürze in Kraft treten. Auch
die KV Nordrhein und die KV Sach-
sen-Anhalt wollen ihre Bereitschafts-
dienste reformieren.

(Foto: Buchalik/KV Hessen)
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Die Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen) und die KBV bieten ein System
für ein Qualitätsmanagement (QM) in der
ambulanten Versorgung an: Qualität und Ent-
wicklung in Praxen – kurz QEP®. Das System
basiert auf einem Qualitätsziel-Katalog mit fünf
Kapiteln: Patientenversor-
gung, Patientenrechte und
Patientensicherheit, Mit-
arbeiter und Fortbil-
dung, Führung und Or-
ganisation sowie Qua-
litätsentwicklung. Was
sich hinter den jeweili-
gen Kapiteln verbirgt
und welche Maßnah-
men zu einem erfolg-
reichen QM gehören, erklärt KV-on, das Web-TV der KVen, in einzelnen Vi-
deos. Zum Hintergrund: Seit dem Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen
Krankenversicherung (2004) und einer Richtlinie des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (2006) sind die Einrichtungen der vertragsärztlichen  Versorgung
dazu verpflichtet, ein QM einzuführen und zu betreiben. Eine Zertifizierung ist
freiwillig. Alle QEP®-Videos finden Sie hier www.kv-on.de/html/1028.php. 
Mehr Informationen zu QEP® unter www.kbv.de/qep.

KV-on erklärt QEP-Kapitel

Qualitätsmanagement für die Praxis

Seltene Erkrankungen

Wartezimmerinfos
In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt
der Kurzinformationen für Patienten
auf den Seltenen Erkrankungen. Auf-
geklärt wird über erblich bedingte
Netzhautdegenerationen, Morbus Os-
ler, Deletionssyndrom 22q11, Sarkoi-
dose und zystische Fibrose. Die soge-
nannten Wartezimmerinformationen
erstellt das Ärztliche Zentrum für
Qualität in der Medizin im Auftrag
der KBV und der Bundesärztekammer.
Sie basieren auf aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und sind
verständlich formuliert. Eine Erkran-
kung gilt als selten, wenn maximal 5
von 10.000 Menschen in der Europäi-
schen Union daran leiden. Ein Bünd-
nis verschiedener Akteure des Gesund-
heitswesens und der Politik erarbeitet
aktuell einen Nationalen Aktionsplan
für Seltene Erkrankungen.
Alle Infos unter: www.kbv.de/warte-
zimmerinfo.html.

Ausgabe 2012

Qualitätsbericht
Die KBV hat im Dezember ihren
Qualitätsbericht für das Jahr 2012
veröffentlicht. Auf 130 Seiten stellt
die neunte Ausgabe Zahlen, Fakten
und ausgewählte Projekte vor. The-
men der aktuellen Publikation sind
unter anderem die Qualitätssiche-
rungsvereinbarungen Hörgerätever-
sorgung, ambulantes Operieren, Säug-
lingshüfte und Molekulargenetik so-
wie Aktualisierungen einzelner Disea-
se-Management-Programme und
Maßnahmen zum Bürokratieabbau.
Vorgestellt werden auch regionale
und themenbezogene Initiativen, zum
Beispiel von den Kassenärztlichen
Vereinigungen und verschiedenen
Kompetenzzentren.
Den Qualitätsbericht können Sie als
PDF herunterladen unter www.kbv.
de/6793.html oder als gedrucktes
Exemplar per E-Mail an
gsander@kbv.de bestellen.

eDoku in der Qualitätssicherung

Neues Online-Portal
Die KBV und die Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen) haben im Janu-
ar das Portal „eDoku – Qualität doku-
mentieren“ gestartet. Jeder Vertrags-
arzt und -psychotherapeut mit einem
entsprechenden Anschluss (KV-Safe-
Net* oder KV-FlexNet) kann nun im
Sicheren Netz der KVen seine Daten
für die Qualitätssicherung dokumen-
tieren, an die KV schicken und belie-
big wieder abrufen. Es gibt außerdem
Auswertungen und Rückmeldeberich-
te. Eine elektronische Dokumentation
ist auch eine Vorgabe der Qualitätssi-
cherungs-Vereinbarungen zur Moleku-
largenetik und zur Hörgeräteversorgung.
Mehr Informationen finden Sie unter
www.kbv.de/edoku.html. Haben Sie ei-
nen Anschluss ans Sichere Netz, ge-
langen Sie über https://edoku.kv-
safenet.de direkt zum Portal.

Neue Auflage 

Ein MVZ gründen
Im Dezember ist die dritte Auflage
des Leitfadens für Gründer eines Me-
dizinischen Versorgungszentrums
(MVZ) erschienen. Die Autoren über-
arbeiteten die Inhalte mit Blick auf
die Änderungen durch das Versor-
gungsstrukturgesetz: Unternehmens-
beschreibung, Vertragsgestaltung, In-
vestitions- und Finanzplanung sowie
Organisation und Qualitätsmanage-
ment. Das Arbeitsbuch entwickelten
betriebswirtschaftliche Berater, Zu-
lassungsexperten und Fachreferenten
der Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen) und der KBV sowie externe
Experten. Vertragsärzte und -psycho-
therapeuten erhalten den MVZ-Leitfa-
den kostenlos bei ihrer KV. Andere
Interessenten können ihn im Buch-
handel oder beim Deutschen Ärzte-
Verlag für 35 Euro kaufen. 
Mehr Informationen unter
www.kbv.de/koop/9157.html.

* Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der
Firma SafeNet, Inc., USA, in firmenmäßiger oder
vertraglicher Verbindung steht.

(Foto: © Picture Press)
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Zehn Fragen an . . .

Friedemann Schmidt
In jeder Ausgabe unterzieht KBV KLARTEXT Persönlichkeiten aus dem
Gesundheitswesen dem etwas anderen Gesundheits-Check. Dieses
Mal stand Friedemann Schmidt, Präsident der Bundesvereinigung Deut-
scher Apothekerverbände (ABDA), Rede und Antwort.

Friedemann Schmidt wurde am
5. Mai 1964 in Leipzig als Sohn
eines Apothekers geboren. Nach
dem Abitur begann er 1984 ein
Pharmaziestudium an der Uni-
versität Greifswald (Mecklen-
burg-Vorpommern) und erhielt
1990 die Approbation als Apo-
theker. Noch im selben Jahr
machte Schmidt sich selbststän-
dig. Er übernahm die Seume-
Apotheke in Leipzig, die er heu-
te gemeinsam mit seiner Frau
leitet. Von 1994 bis 1998 war
der Pharmazeut Vorstandsmit-
glied des Sächsischen Apothe-
kerverbandes. In den vier darauf-
folgenden Jahren hatte er dort
die Funktion als stellvertreten-
der Vorsitzender inne. Seit 2003
ist Schmidt Präsident der Säch-
sischen Landesapothekerkam-
mer. Von 2005 bis 2012 war er
Vizepräsident der ABDA, bevor
er 2013 die Wahl zum Präsiden-
ten annahm. Neben seiner be-
ruflichen Tätigkeit in verschiede-
nen Apothekerverbänden und im
Bundesverband der Freien Beru-
fe war Schmidt ständiger Exper-
te für pharmazeutische Themen
in der Sendung „Hauptsache Ge-
sund“ im MDR sowie 2011 und
2012 Moderator der Talkshow
„Deutschland akut“ auf N24.

1. Was betreiben Sie an gesundheit-
licher Prävention?

Zu wenig. Immerhin, ich rauche seit
über zehn Jahren nicht mehr und ge-
he manchmal laufen, allerdings in
eher homöopathischer Dosierung. Ich
hoffe auf gute Gene.

2. Und an politischer Prävention?

Eine wirksame Präventionsstrategie
gegen politische Fehlentscheidungen
gibt es nicht. Ich versuche, persönlich
unabhängig zu bleiben. Das immuni-
siert mich ein bisschen gegen die Ver-
suchung, Standespolitik als Lebensin-
halt misszuverstehen.

3. Was war Ihre größte Fehldiagnose?

Die wichtigsten Entscheidungen in
meinem Leben (Frau, Kinder, Freun-
de, Beruf) waren alle goldrichtig.
Aber ich habe ein Faible für große ge-
brauchte Autos, und da liegt man öf-
ter daneben. Das wird zwar manchmal
teuer, aber niemals lebensbedrohlich.

4. Welchen Gesprächspartnern
würden Sie gerne in einer Talk-
show begegnen?

Ich würde mich gern einmal mit
Hans-Dietrich Genscher unterhalten,
allerdings nicht in einer Talkshow.
Und Willy Brandt hätte ich gern ge-
troffen.

5. Wenn Sie der nächste Gesund-
heitsminister wären …

... würde ich versuchen, die Selbst-
verwaltung wieder zum Funktionie-
ren zu bringen, die halte ich nämlich
für eine großartige Sache. Ein biss-

chen Demut täte uns angesichts dieser
großartigen Tradition allen gut.

6. Arzt sein in Deutschland …?

... ist hoffentlich eine gute Idee. Eine
unserer Töchter bemüht sich gegen-
wärtig, diesen großartigen Beruf, der
genau so schön ist wie meiner, zu er-
lernen. Die zweite Tochter wird Psy-
chotherapeutin, meine Frau und ich
setzen also große Hoffnungen ins KV-
System.

7. Patient sein in Deutschland …?

... schätzen viele erst dann, wenn sie
einen Vergleich erlebt haben. Ich hat-
te vor einigen Jahren einen Motorrad-
unfall im italienischen Tolmezzo. Die
Ärzte dort haben meine Frakturen
nach den Regeln der Kunst und sehr
günstig versorgt. Trotzdem war ich
erst beruhigt, als ich in Leipzig aus
dem Flugzeug gestiegen bin. 

8. Ihr persönliches Rezept gegen
Politikstress?

Den Zug nach Leipzig nehmen, die
Post in unserer Apotheke lesen, mit
meiner Frau einen englischen Krimi
anschauen, mit unserem Sohn über
seine Zukunftspläne verhandeln und
rechtzeitig schlafen gehen.

9. Worauf reagieren Sie allergisch?

Auf Larmoyanz und Defätismus. 

10. Ein Slogan für den Gesund-
heitsstandort Deutschland?

„If I can make it there, I’ll make it
anywhere!“ (Frank Sinatra)

(Foto: ABDA)




