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Stärke ausspielen
Das Trennverfahren für haus- und fachärztliche Vergütung steht, die Pauschale für die fachärztliche

Grundversorgung kommt – in Hannover zeigte sich die Vertreterversammlung entschlossen

Interview mit dem Vorsitzenden von SpiFA und DFV
Gassen: „Die Rückkopplung zur Basis gelingt“

Gegen sexuellen Missbrauch
Neues Online-Portal startet

Wir arbeiten für Ihr Leben gern
Kampagne läuft erfolgreich
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STANDPUNKT

Über mehrere Tage zog sich der Streit
auf dem Ärztetag: Soll für Ärzte in der
Weiterbildung ein ambulanter Pflicht-
teil vorgeschrieben werden? Das for-
derte die Vertreterversammlung der
KBV für die patientennahen Fächer.
Seit langem ist klar: Immer mehr Be-
handlungen finden ambulant statt.
Universitäten und Kliniken können die
Versorgungsrealität nicht mehr alleine
abbilden. Viele Kompetenzen können
angehende Ärzte nur in den ambulan-
ten Praxen der niedergelassenen Ärzte
erwerben. Dass der Ärztetag einen
Kompromiss gefunden hat, kann nach
Jahren des Stillstands als Erfolg gel-
ten. Doch die Diskussion hat auch ge-
zeigt, dass einige Verbände noch mehr
an ihrem Vorgärtchen und überkom-
menden Rollenverteilungen interes-
siert sind als daran, die Zukunft zu ge-
stalten. Die KBV redet in jedem Fall 
künftig ein Wörtchen mit. Nils Franke
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THEMENAUSWAHL

Konstruktive Vertreterversammlung in Hannover 
Was lange währt, wird endlich gut:
Vor dem Ärztetag in Hannover fielen
auf der Vertreterversammlung der
KBV vieldiskutierte Entscheidungen.
Allen voran segneten die Delegierten
ein neues Verfahren ab, um die Vergü-
tung von Haus- und Fachärzten ge-
trennt weiterzuentwickeln. Auch bei
der Reform des Einheitlichen Bewer-
tungsmaßstabs ergingen Beschlüsse:

Eine fachärztliche Grundpauschale
stärkt ab Oktober die patientennahe
Versorgung. Zu Aus- und Weiterbil-
dung einigte sich die Versammlung
auf ein Konzept, um die ambulanten
Anteile zu stärken. In großen Teilen
folgte auch der Ärztetag diesem Vor-
schlag. So können die Patienten sich
auch künftig auf die bestmögliche Be-
handlung verlassen.   ab Seite 4

Kampagne von KBV und KVen kommt an
„Wir arbeiten für Ihr Leben gern“ heißt
die Kampagne der KBV und der Kas-
senärztlichen Vereinigungen (KVen),
die Ende April gestartet ist. Dank
Fernsehspots und Großflächenplaka-
ten ist die Resonanz groß. Fünf Jahre
lang bewerben KBV und KVen mit der
Kampagne die Attraktivität des Arzt-

berufes, thematisieren aber auch Pro-
bleme wie Überstunden und Missstän-
de in der ärztlichen Aus- und Weiter-
bildung. Zu sehen sind ausschließlich
praktizierende Ärzte. Darüber hinaus
ist es ein Ziel der Aktion, medizini-
schen Nachwuchs für eine Niederlas-
sung zu gewinnen.                   Seite 6

Online-Portal gegen Missbrauch startet
Schnelle Hilfe für Opfer sexueller Gewalt möchte das „Hilfeportal Sexueller
Missbrauch“ bieten. Das vom Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexu-
ellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, eingerichtete Portal startet
Mitte Juni. Die KBV unterstützt das Projekt und ruft Ärzte und Psychothera-
peuten auf, sich in eine Adressdatenbank einzutragen.                       Seite 9

Gassen: „Die Rückkopplung zur Basis gelingt“ 
Er ist nicht nur stellvertretender Vorsitzender der Vertreterversammlung der
KBV. Vor Kurzem wurde Dr. Andreas Gassen in den Vorsitz gleich zweier
Facharztverbände gewählt. Im Interview berichtet er über positive Wechselwir-
kungen und erklärt, warum der Kontakt zur Basis der Ärzteschaft jetzt besser
funktioniert. Einzelne Konflikte gibt es auch, wie bei der Osteodensitometrie,
die ihn aber nicht zerreißen. Für die Honorarverhandlungen fordert er einen
automatischen Inflationsausgleich.                                             ab Seite 12

(Foto: Bonatz) 

(Foto: Ackermann)
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Vertreterversammlung in Hannover 

Die eigene Stärke richtig ausspielen
Absage an eine Online-Vernetzung aus Kassenhand, ein Konzept zur Aus- und Weiterbildung, ein Verfahren
zur getrennten Weiterentwicklung der haus- und fachärztlichen Vergütungen – die niedergelassenen Ärzte
und Psychotherapeuten haben zum Ärztetag Vieles auf den Weg gebracht. Nils Franke war vor Ort.
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Kontrovers und dennoch au-
ßerordentlich konstruktiv
ging es auf der Vertreterver-
sammlung im Vorfeld des
Ärztetages in Hannover 
Ende Mai zu. Bereits auf der
geschlossenen Sitzung am
Sonntag fiel die Entschei-
dung für ein neues Verfah-
ren, um die Vergütung von
Haus- und Fachärzten in Zu-
kunft getrennt weiterzuent-
wickeln. Ab 1. Oktober 2013
werde es möglich sein, zu-
sätzliche Finanzmittel nicht
mehr nach dem Gießkannen-
prinzip zu verteilen, sondern
gezielt dort einzusetzen, wo
sie gebraucht werden, sagte
KBV-Vorstandsvorsitzender
Dr. Andreas Köhler. 
Das neue Verfahren ist unter anderem
notwendig geworden, weil bei der
bisherigen Trennung immer wieder
Rechtsunsicherheiten auftauchten und
außerdem seit Jahresanfang die Psy-
chotherapeuten extrabudgetär vergü-
tet werden. 
Mit der Trennung sei ein wesentlicher
Streitpunkt endgültig erledigt, lobte
der KBV-Chef. Bisher hätten die Kör-
perschaften zu viel Energie darauf
verschwendet, sich intern zu beharken.
Jetzt sei es an der Zeit, die Speere
nach außen zu richten und die Stärke
der Körperschaften richtig auszuspie-
len. „Wir haben viel mehr Gewicht
und Einfluss, als wir uns selbst be-
wusst sind“, sagte er. 

EBM-Reform kommt voran

Zur Reform des Einheitlichen Bewer-
tungsmaßstabs (EBM) ergingen wei-
tere wesentliche Beschlüsse. Eine
Strukturpauschale soll die wohnort-
nahe fachärztliche Grundversorgung
stärken. Abhängig vom Grad der Be-

nehmend an Tarifverhandlungen zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern, sagte er. 

Kassen sollen eKioske anschaffen

Auch auf einem weiteren Konfliktfeld
mit den Krankenkassen zeigte die
Vertreterversammlung eine klare Kan-
te. Per Beschluss erteilte sie einer
rein kassenzentrierten Telematikinfra-
struktur eine Absage und sprach sich
gegen die Mitarbeit in den Testregio-
nen der elektronischen Gesundheits-
karte (eGK) und in deren Betreiberge-
sellschaft, der gematik, aus, wenn
diese weiterhin nur an den Interessen
der gesetzlichen Krankenkassen aus-
gerichtet sei. Notfalls solle die KBV
auch die Auflösung der gematik ein-
fordern.
„Die ursprüngliche Intention des Ge-
setzgebers ist der eGK schon lange
nicht mehr anzusehen. Sie sollte die
Kommunikation verbessern – zwi-
schen Ärzten und Psychotherapeuten,
zwischen Praxen und Krankenhäusern

teiligung an der Grundversorgung er-
halten Ärzte demnach eine Honorar-
aufstockung von einigen Prozent,
 erklärte Köhler. Für die Erhöhung
werden ausschließlich Zuwächse in
der Vergütung verwendet.  
Die Delegierten beauftragten den Vor-
stand in einem weiteren Beschluss,
fachgebietsspezifische Grundleistun-
gen zu definieren. Die Pauschale für
die fachärztliche Grundversorgung sei
ein erster Schritt, um die über Jahr-
zehnte entstandenen Verwerfungen zu
korrigieren. Die Unterfinanzierung
sei dadurch aber noch nicht geheilt.
Deshalb sollten die zu definierenden
fachärztlichen Grundleistungen mit
festen Euro-Beträgen angemessen be-
wertet werden. Ziel müsse sein, diese
Leistungen in den kommenden Hono-
rarverhandlungen auszubudgetieren,
heißt es in dem Beschluss.
Für die Verhandlungen mit den Kas-
sen stellt sich Köhler auf ähnlich zähe
Auseinandersetzungen wie im vergan-
genen Jahr ein. Sie erinnerten ihn zu-

Wichtige Themen in Hannover: Aus- und Weiterbildung sowie Telematik                 (Foto: Bonatz)
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sowie mit den Versicherten. Aber das
spielt kaum noch eine Rolle. Verflo-
gen ist auch unsere Hoffnung auf
 einen Bürokratieabbau in den ver-
tragsärztlichen Praxen. Entstanden ist
vielmehr eine rein kassenzentrierte
Telematikinfrastruktur für Verwal-
tungsaufgaben wie das Versicherten-
stammdatenmanagement“, sagte Köh-
ler. Es sei nicht die Aufgabe der
 Ärzte, die Daten der Krankenkassen
auf den Karten zu aktualisieren. 
Mit dem Beschluss fordert die Vertre-
terversammlung den Gesetzgeber auf,
die Verpflichtung zum Versicherten-
stammdatenmanagement wieder abzu-
schaffen. Eine Lösung können soge-
nannte eKioske sein, bei denen die
Versicherten in den Filialen der Kran-
kenkassen ihre Karten an einem Ter-
minal selbst aktualisieren und ihre
Daten verwalten. Offenbar aufge-
schreckt durch die Überlegungen der
Ärzteschaft, sich aus der gematik
 zurückzuziehen, hatte die AOK plötz-
lich eine große Stückzahl von Karten-
terminals für ihre Zweigstellen ge-
kauft, einen Zusammenhang damit
 allerdings ausgeschlossen. 

Studierende in Praxen schicken

Zur Aus- und Weiterbildung fasste die
Vertreterversammlung jeweils ein-
stimmig einen Beschluss, die ambu-
lanten Anteile darin zu stärken. Der

bei den Medizinstudierenden anfäng-
lich durchaus vorhandene Wunsch, in
die Basisversorgung zu gehen, werde
offenkundig nicht gefördert bezie-
hungsweise sogar konterkariert, sagte
KBV-Vorstand Dipl.-Med. Regina
Feldmann. „Das kann sich eine älter
werdende Gesellschaft, in der der An-
teil der Betreuungsbedürftigen vor
 allem in strukturschwachen Gegenden
steigt, einfach nicht leisten.“
Die Delegierten sprachen sich dafür
aus, das Auswahlverfahren für die Zu-
lassung zum Medizinstudium hin-
sichtlich der Gewinnung von Nach-
wuchs für die Grundversorgung zu
überprüfen. Die Abiturnote solle nicht
mehr das entscheidende Kriterium
sein, stattdessen sei das Direktbewer-
bungsverfahren an den Universitäten
zu fördern. 
Außerdem sollen Medizinstudierende
bereits frühzeitig den Arbeitsalltag in
den Praxen niedergelassener Ärzte
kennenlernen. „Wir brauchen einen
größeren Anteil der Grundversorgung
und von patientennahen Fächern in
der ambulanten Ausbildung. Wir sind
als KV-System bereit, bei der Vermitt-
lung ambulanter Ausbildungseinrich-
tungen stärker mit den medizinischen
Hochschulen zu kooperieren“, sagte
Feldmann. In der Approbationsord-
nung sollten auch ambulante Präsenz-
zeiten im Praktischen Jahr und in den

Famulaturen festgeschrieben werden.
In dem Beschluss zur Weiterbildung
schlug die Vertreterversammlung vor,
in die Weiterbildungsordnung eine
ambulante Pflichtweiterbildung für
die patientennahen Fächer aufzuneh-
men, die an ambulanten Einrichtun-
gen stattzufinden habe. Die Ärzte in
Weiterbildung sollten in den Praxen
dann auch die gleichen finanziellen
Rahmenbedingungen vorfinden wie
im Krankenhaus, wofür der Gesetz-
geber Mittel aus dem Gesundheits-
fonds bereitstellen müsse. 
Auf dem Ärztetag entzündete sich da-
raufhin eine hitzige Debatte, in der
sich vor allem der Marburger Bund
gegen eine Verpflichtung aussprach.
Schließlich kam jedoch ein Kompro-
miss zustande, welcher vorsieht, dass
diejenigen Inhalte und Kompetenzen,
die nur an ambulanten Einrichtungen
vermittelbar sind, auch dort erlernt
werden müssen. Damit die sich wei-
terbildenden Ärzte in den ambulanten
Praxen die gleichen Bedingungen wie
an den Kliniken vorfinden, soll dem
Beschluss zufolge ein Tarifvertrag ge-
schlossen werden. 

Entmündigung des Parlaments

Kritik an der Bundesregierung hatte
die Vertreterversammlung vor allem
bei der noch vor der Sommerpause
geplanten Regelung, dass Vorstands-
verträge wie die der KBV der Auf-
sichtsbehörde, das heißt dem Bundes-
gesundheitsministerium, vorab zur
Genehmigung vorgelegt werden müs-
sen. Dies sei ein folgenschwerer
 Eingriff in die Rechte einer Vertreter-
versammlung, kritisierte deren Vorsit-
zender Hans-Jochen Weidhaas. „Mit
Subsidiarität und Eigenverantwortung
hat dies nichts mehr zu tun. Wenn
diese Logik um sich greift und das die
künftige Logik einer Selbstverwal-
tung sein soll, bedeutet dies letztend-
lich die Entmündigung unseres Parla-
ments“, sagte Weidhaas. „So geht es
nicht!“

➔ weitere Informationen
www.kbv.de/41892.html

Ein Streitpunkt ist beigelegt: Die Delegierten beschließen ein neues Trennverfahren
für haus- und fachärztliche Vergütungen. (Foto: Bonatz)
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Erfolgreicher Start

Kampagne „Wir arbeiten für Ihr Leben gern“
Erste Reaktionen aus Bevölkerung und Ärzteschaft sind sehr gut: Ende April ist die auf fünf Jahre angelegte
Kampagne von KBV und KVen gestartet. Ziel der Kampagne ist es, die Attraktivität des Berufsbildes der nie-
dergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten zu erhöhen. Mehr dazu von Meike Ackermann.

6

Vor knapp acht Wochen ist sie
gestartet, die auf fünf Jahre an-
gelegte Kampagne „Wir arbeiten
für Ihr Leben gern“ der KBV
und der Kassenärztlichen Verei-
nigungen (KVen). Und das mit
Erfolg. Die Kampagne wird
nicht nur wahrgenommen, über
sie wird gesprochen. „Wir haben
aus den Reihen der niedergelas-
senen Ärzte und Psychotherapeu-
ten sehr viel Zuspruch erhalten,
der uns in unserer Zielsetzung
bestärkt“, berichtet Dr. Andreas
Köhler, Vorstandsvorsitzender
der KBV.
Eine Frauenärztin aus Bochum
sagte beispielsweise, die Kam-
pagne sei gerade in einer Zeit von au-
ßen gesteuerter spürbarer öffentlicher
Klimaverschlechterung sehr wichtig.
Die teilnehmenden Niedergelassenen
sind ebenfalls von der Aktion begeis-
tert, selbst diejenigen die im Vorfeld
ihre Zweifel hatten. Worte wie „Ich
wollte nie ein Werbegesicht sein.
Aber das Thema ist so wichtig“, wa-
ren zentrale Aussagen der Beteiligten.

Plakate und ein Kinospot

„Die Kampagne soll das Bild der ärzt-
lichen Arbeit in der breiten Öffentlich-
keit positiv formen“, erklärt Köhler,
„denn Teile von Politik und Kranken-
kassen zeichnen über die Medien ger-
ne ein verzerrtes Bild, nämlich das
des korrupten, betrügerisch agieren-
den Mediziners.“
Diese verzerrte Darstellung hat die
niedergelassenen Ärzte und Psycho-
therapeuten gestört und sie haben im
vergangenen Jahr im Rahmen der gro-
ßen Befragung zum Sicherstellungs-
auftrag gefordert „stellt uns einmal so
dar, wie wir wirklich sind“. Als Ant-
wort darauf hat die KBV-Vertreterver-
sammlung in mehreren Beschlüssen

die Durchführung der Kampagne so-
wie ihren finanziellen Rahmen be-
schlossen.
Bis Mitte Mai waren Großflächenpla-
kate in über 250 Städten Deutsch-
lands zu sehen. Zwei Wochen lang
lief der Werbespot zur Kampagne vor
der Tagesschau und der heute-Sen-
dung und Anfang Juni waren Werbe-
banner auf den Websites der überre-
gionalen Nachrichtentitel zu sehen. In
der zweiten Jahreshälfte wird es unter
anderem eine zweite Plakataktion so-
wie einen Kinospot geben. Zudem
sind weitere multimediale Maßnah-
men in Planung.
Während die ersten Aktionen erst ein-
mal die Kernbotschaft „Wir arbeiten
für Ihr Leben gern“ transportiert ha-
ben, stehen im weiteren Kampagnen-
verlauf unter anderem die Themen
Überstunden und Ausbildung im Fo-
kus. Denn ein weiteres Ziel der Kam-
pagne ist es, den medizinischen Nach-
wuchs für eine Niederlassung zu ge-
winnen. „Dass wir vor einem Ärzte-
mangel stehen, ist in der Gesellschaft
mittlerweile angekommen. Wir müs-
sen nun alles dafür tun, dass der Ärz-

tenachwuchs es als attraktiv empfin-
det, sich niederzulassen“, betont Köh-
ler.

Kampagnengesicht werden

Natürlich werden auch auf den neuen
Plakaten wieder ausschließlich prakti-
zierende Ärzte und Psychotherapeu-
ten zu sehen sein. Auf dem Tag der
Niedergelassenen am 5. Juni konnten
sich Niedergelassene um eine Teil-
nahme als Plakatmotiv bewerben. Die
Resonanz war sehr groß. Die Teilneh-
mer erhalten „ihr“ Motiv auf jeden
Fall als Poster für die eigene Praxis.
Der ein oder andere wird eventuell
auch bei der nächsten Plakataktion im
Großformat zu sehen sein. 
Zudem konnten sie ihr Bild für die
Veröffentlichung auf der Website
www.ihre-aerzte.de freigeben. Für
weitere Castings werden die Termine
noch bekannt gegeben. Interessierte
können sich melden unter
kontakt@ihre- aerzte.de.

➔ weitere Informationen
www.ihre-aerzte.de
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Die Großflächenplakate waren zwei Wochen lang in über 250 deutschen Städten zu sehen.
Eine weitere Plakataktion soll in der zweiten Jahreshälfte folgen. (Foto: KBV)
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Viele Medizinstudierende sind unzu-
frieden, dass sie zu wenig über den
Arbeitsalltag in den Praxen erfahren.
In ihrer Ausbildung hat die ambulante
Tätigkeit heute einfach zu wenig
Raum. Der überwiegende Teil der
ärztlichen Aus- und auch der Weiter-
bildung spielt sich am Krankenhaus
und in universitären Einrichtungen
ab, wo aber nur 0,5 Prozent der am-
bulanten Behandlungen stattfinden.
Das „wahre Leben“ der niedergelasse-
nen Ärzte können die Kliniken nicht
abbilden. 
In Deutschland liegt das Ausbildungs-
monopol bei 37 medizinischen Hoch-
schulen, die allesamt Orte der Spit-
zenmedizin sind. Sie sind traditionell
auf Spezialisierung und Hochspeziali-
sierung ausgelegt. Das fängt schon
beim Auswahlverfahren an, das ein-
seitig sehr gute Abiturnoten bevor-
zugt. Auch der Aufbau des Medizin-
studiums stimmt die angehenden
 Mediziner auf seltenste Phänomene
und Besonderheiten der Forschung
ein. Diese Spitzenmedizin bereitet die
Nachwuchsmediziner aber nicht auf
den Versorgungsalltag vor.  

Anteil der Hausärzte sinkt

Selbst bei vier Monaten Famulatur
sind zwei Monate in Kliniken vorge-
schrieben, aber nur einer in der ambu-
lanten Versorgung. Der Anteil der
Studierenden im Praktischen Jahr
(PJ), der sich für ein Wahltertial All-
gemeinmedizin entscheidet, liegt bei

erschreckenden 3,2 Prozent. Auch ist
nicht hinnehmbar, dass von 36 Hoch-
schulen, die Allgemeinmedizin anbie-
ten, nur 21 über einen eigenen Lehr-
stuhl für Allgemeinmedizin verfügen
(Stand 2012). 
Das hat gravierende Auswirkungen.
Die angehenden Mediziner haben die
Grundversorgung kaum kennengelernt
und entscheiden somit auf einer unge-
nügenden Informationsbasis über ihre
zukünftige Tätigkeit.
Wenn wir uns anschauen, für welche
Facharzttitel sich wie viele Nach-
wuchsmediziner in den vergangenen
Jahren entschieden haben, so ist das
alarmierend. Im Jahr 2012 entfielen
ganze 9,4 Prozent aller Weiterbil-
dungsabschlüsse auf Fachärzte für
Allgemeinmedizin beziehungsweise
Innere und Allgemeinmedizin. Das
heißt, dass weniger als zehn Prozent
aller Fachärzte dieses Jahrgangs sich
dafür entschieden haben, als Hausarzt
zu arbeiten. 
Hält dieser Trend an, haben wir schon
bald ein echtes Problem in der Grund-
versorgung der Bevölkerung. Schon
jetzt ergibt sich jährlich ein negativer
Saldo von 500 hausärztlich tätigen
Ärzten, die zusätzlich fehlen. Ihr An-
teil an der vertragsärztlichen Versor-
gung von 42 Prozent im Jahr 2011
wird zehn Jahre später auf 37 Prozent
geschrumpft sein.
Das ist gerade deshalb ein Problem,
weil wir durch den demografischen
Wandel mehr Ärzte brauchen. Denn
eine ältere Gesellschaft erfordert auch
eine intensivere Versorgung. Für die
Ärzte und Psychotherapeuten in
Deutschland wird es damit immer

schwieriger, ihrer Verantwortung ge-
recht zu werden. Vor allem bei den
klassischen Hausärzten und auch den
in der Grundversorgung tätigen Fach-
ärzten ist immer mehr Arbeit auf im-
mer weniger Schultern zu verteilen.  

Ausbildung jetzt reformieren

Die KBV setzt sich dafür ein, die
Ausbildung zu reformieren – und
zwar ganz erheblich. Wir fordern, die
Ausrichtung der Ausbildung an den
Versorgungserfordernissen stärker als
bisher in der Approbationsordnung zu
verankern. Dazu sollte gehören, neue
Auswahlkriterien für den Zugang zum
Studium zu erproben, etwa die Präfe-
renz der späteren Tätigkeit. Die pa-
tientennahen Fächer sollten einen
 repräsentativen Umfang in den Curri-
cula und Präsenzphasen einnehmen.
Um das zu gewährleisten, brauchen
wir unbedingt ambulante außeruniver-
sitäre Ausbildungsstätten. Zusätzlich
sollte jede medizinische Hochschule
in Zukunft einen Lehrstuhl für Allge-
meinmedizin haben. Denkbar könnte
auch ein obligatorisches PJ-Quartal in
einer allgemeinmedizinischen Ein-
richtung sein. 
Wir werben weiterhin für die Unter-
stützung unserer Vorschläge und
 hoffen, dass auch die Vertreter der
Bundesärztekammer und der Hoch-
schulmedizin sich jetzt aktiv einbrin-
gen. Schließlich haben wir das glei-
che Interesse: Nämlich, genügend
Ärzte so auszubilden, dass sie den
Versorgungsbedarf der Bevölkerung
trotz des demografischen Wandels er-
füllen können.

Die Uni ist nicht das wahre Leben
Nicht nur mangelt es an medizinischem Nachwuchs. Gleichzeitig brau-
chen wir durch den demografischen Wandel immer mehr Ärzte in der 
Grundversorgung. Deshalb ist es dringend nötig, die Aus- und Weiterbil-
dung zu reformieren, erklärt KBV-Vorstand Dipl.-Med. Regina Feldmann.

X-RAY – der Durchblick von Dipl.-Med. Regina Feldmann
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Internationales Interesse an einheitlicher Bereitschaftsdienstnummer

116 117 auf Erfolgskurs
Sie startet durch, die einheitliche Bereitschaftsdienstnummer 116 117. Nach einem Jahr Betrieb in Deutsch-
land haben auch andere Länder reges Interesse an der Nummer, Österreich hat bereits mit der Einführung
begonnen. Meike Ackermann berichtet.

8

Mehr als 3,3 Millionen Anrufe gingen
in ihrem ersten Jahr bei der einheitli-
chen Bereitschaftsdienstnummer
116 117 ein. „Das ist deutlich mehr,
als wir erwartet hatten. Die 116 117
ist ein voller Erfolg“, sagt der Vor-
standsvorsitzende der KBV, Dr. An-
dreas Köhler. Nicht nur die große Re-
sonanz der Bevölkerung freut ihn,
sondern auch die ausgereifte Technik.
Seit dem Start am 16. April 2012 kam
es praktisch zu keinen technischen
Ausfallzeiten. „Der Dienst war fort-
während gut erreichbar. Wir haben
damit auch Spitzenzeiten wie Weih-
nachten, Ostern und die Grippewelle
optimal abgedeckt“, so Köhler.

Norwegen startet im Herbst

Eine Bilanz, die auch im europäischen 
Ausland gut ankommt. Die KBV und
die Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen), welche die einheitliche Num-
mer initiierten und in Deutschland be-
treiben, ließen diese von Anfang an
als europaweite Nummer reservieren.
In Österreich gibt es schon länger ei-
ne einheitliche Rufnummer für den

ärztlichen Bereitschaftsdienst, mit
welcher sehr gute Erfahrungen ge-
macht wurden. Dort sind auch Ärzte
im Telefondienst im Einsatz, die ihre
niedergelassenen Kollegen unter-
 stützen und die Kontakthäufigkeit vor
Ort reduzieren. Österreich hat die
116 117 einem regionalen Rettungs-
leitstellenverbund zugeteilt. Seit dem
1. April ist sie dort freigeschaltet.
In Norwegen soll die 116 117 im

Herbst starten. Drei weitere Länder –
Schweden, Estland und Belgien – dis-
kutieren ebenfalls die Einführung.
In Deutschland erreichen Patienten
unter der 116 117 den ärztlichen Be-
reitschaftsdienst. Er übernimmt die
medizinische Versorgung der Bevöl-
kerung, wenn die Arztpraxen ge-
schlossen haben.
Der Rekordmonat der 116 117 war der
Dezember 2012. Hier riefen insge-
samt 500.000 Patienten an und es gab
die meisten Anrufe innerhalb einer
Stunde (15.000). 79 Prozent aller Te-
lefonate im ersten Jahr erfolgten aus
dem Festnetz, 21 Prozent aus dem
Mobilfunk. Ein Gespräch dauerte
durchschnittlich drei Minuten.
Da die KVen den Bereitschaftsdienst
in ihren Regionen unterschiedlich or-
ganisieren, waren die verschiedenen
Ansprechpartner und Öffnungszeiten
eine große Herausforderung für das
Projekt. Täglich müssen im laufenden
Betrieb Daten, zum Beispiel Rufnum-
mern von Ärzten, aktualisiert werden.
Denn die 116 117 verbindet den Anru-
fer direkt oder über ein Callcenter mit

In Brüssel kamen Vertreter verschiedener europäischer Länder zusammen, um im
Rahmen eines Symposiums über die 116 117 zu sprechen. (Foto: Horst Wagner)

dem Bereitschaftsdienst vor Ort und
bündelt so fast 1.000 verschiedene re-
gionale Nummern.
Als erste KV hat die KV Brandenburg
vollständig auf die 116 117 umgestellt
und nutzt keine regionalen Rufnum-
mern mehr. Die KVen Bayerns und
Schleswig-Holstein folgen voraus-
sichtlich Mitte des Jahres. Wegen lau-
fender Reformen und Neustrukturie-
rungen ihrer Bereitschaftsdienste
 nutzen die KVen Hessen, Rheinland-
Pfalz und Saarland die einheitliche
Telefonnummer bislang nur teilweise
und die KV Baden-Württemberg gar
nicht. Dies soll sich im Jahr 2014 än-
dern.
„Die 116 117 ist als wichtige Service-
Leistung für die Patienten nicht mehr
wegzudenken. Wir hoffen, dass der
bisherige Erfolg auch noch anderen
europäischen Ländern Mut macht,
nachzuziehen“, sagt Köhler.

➔ weitere Informationen
Die Website zur Rufnummer:
www.116117info.de
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Aufruf an Ärzte und Psychotherapeuten 

Hilfeportal gegen sexuelle Gewalt 
Mitte Juni geht das „Hilfeportal Sexueller Missbrauch“ online. Die KBV unterstützt das Projekt und ruft Ärzte
und Psychotherapeuten mit Kompetenzen in der Therapie von Betroffenen dazu auf, sich in eine Adressda-
tenbank für Hilfsangebote vor Ort einzutragen. Lena Juppe berichtet.

Datenbank, in der die Nutzer nach
Hilfsangeboten vor Ort suchen kön-
nen. Sie enthält Kontaktdaten unter
anderem zu Beratungsstellen, Ärzten,
Therapeuten, Fachkliniken, Krisen-
diensten und Jugendämtern. Die Er-
gebnisse werden auf einer Karte und
als Liste ausgegeben.

Ärzte und Therapeuten gesucht

Damit die Datenbank gut gefüllt ist,
ruft die KBV alle Ärzte und Psycho-
therapeuten dazu auf, sich kostenfrei
einzutragen, wenn sie Opfern sexuel-
ler Gewalt Hilfe anbieten können. 
„Für Betroffene sexualisierter Gewalt
sind Ärztinnen und Ärzte sowie Psy-
chotherapeutinnen und Psychothera-
peuten oft eine erste Anlaufstelle auf
der Suche nach Hilfe. Sie sind kom-

petente Ansprechpartner und können
dazu beitragen, das erlittene Leid zu
verarbeiten. Mit ihrer Registrierung
im Hilfeportal ermöglichen sie, dass
Betroffene schnell und einfach Hilfe
finden“, erklärt Johannes-Wilhelm
Rörig. 
Über den Link www.datenerfassung.
hilfeportal-missbrauch.de können sie
Namen, Fachgebiet, Adresse, Telefon,
gegebenenfalls E-Mail und Website
sowie Sprachkompetenzen angeben
(für Rückfragen: datenerfassung
@ubskm.bund.de). Das Portal soll
vom 15. Juni an online sein.

➔ weitere Informationen
www.hilfeportal-missbrauch.de
www.beauftragter-missbrauch.de

Was kann ich tun, wenn ich sexuellen
Missbrauch vermute? Wo gibt es Hil-
fe in meiner Nähe? Und welche Rech-
te haben Betroffene? Diese Fragen
möchte ein neues Hilfeportal zu sexu-
ellem Missbrauch beantworten. Das
datenbankgestützte Internetportal
www.hilfeportal-missbrauch.de hat
der Unabhängige Beauftragte für Fra-
gen des sexuellen Kindesmissbrauchs,
Johannes-Wilhelm Rörig, eingerichtet.
Es geht zurück auf eine Rahmenemp-
fehlung, welche KBV, Bundesärzte-
kammer, Bundespsychotherapeuten-
kammer, Deutsche Krankenhaus ge-
sellschaft und der Spitzenverband der
gesetzlichen Krankenversicherung
unter Beteiligung des Bundesgesund-
heitsministeriums im August 2012 ab-
geschlossen hatten. 

Infos und Hilfsangebote finden

Das Portal richtet sich an Jugendliche
und Erwachsene, die im Kindesalter
sexuelle Gewalt erfahren haben, an
aktuell betroffene ältere Kinder und
Jugendliche, an Angehörige und das
soziale Umfeld von Betroffenen so-
wie an Fachkräfte. Auf der Startseite
finden diese Zielgruppen jeweils einen
direkten Einstieg zu relevanten Infor-
mationen. Diese sind eingeteilt in vier

Themenfelder: Zu sexuellem Miss-
brauch (Definition, Zahlen und Fakten),
Beratungsangeboten und Therapien,
Gesetzeslage und Rechtsbeistand so-
wie Informationen zur Vorbeugung
für Erwachsene und Institutionen. 
Ein wesentlicher Bestandteil ist die

Über die Startseite des Portals gelangt man direkt zu den verschiedenen Hilfsange-
boten, die in einer Datenbank gespeichert sind. Die drei Zielgruppen finden auf ei-
nen Blick den passenden Einstieg zu weiterführenden Informationen.



K B V K L A R T E X T |   J u n i  2 0 1 3

K
ol

um
ne

nt
ite

l

10

Ve
rs

or
gu

ng
/S

er
vi

ce

Ende März hat der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) die Richtlinie
zur ambulanten spezialfachärztlichen
Versorgung (ASV) verabschiedet. Be-
reits bei der Ausarbeitung hatte die
KBV ein Kernanliegen fest im Visier:
gleiche Bedingungen für niedergelas-
sene Spezialisten wie für ambulant tä-
tige Krankenhausärzte zu schaffen.
„Dieses Ziel haben wir annähernd er-
reicht“, lautet das Fazit des Vor-
standsvorsitzenden der KBV, Dr. An-
dreas Köhler. Nun müssten auch die
teilnehmenden Ärzte im Krankenhaus
eine abgeschlossene Facharztausbil-
dung vorweisen, sagt er. Die Richtlinie
gibt zunächst den formalen Rahmen

G-BA regelt neuen Versorgungsbereich 

Richtlinie für die ASV steht
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat festgelegt, welche Ärzte an der ambulanten spezialfachärztlichen
Versorgung teilnehmen dürfen. Dafür müssen sie ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Mathias Bonatz
erklärt die Einzelheiten der Richtlinie für den neuen Versorgungsbereich.

für den neuen Versorgungsbereich vor
und regelt, welche Leistungserbringer
an der ASV teilnehmen dürfen, sowie
dass sie in interdisziplinären Teams
mit Kliniken und Vertragsärzten zu-
sammenarbeiten müssen. Zudem sind
spezielle Personalien wie Teamleiter
und Kernteam sowie das Vorhanden-
sein von Intensivstation und Notfall-
labor nachzuweisen. 
Die Teilnahme an der ASV erfordert
eine spezielle Qualifikation der Ärzte
und eine besondere Praxisausstattung.
Die ASV findet bei seltenen Erkran-
kungen und solchen mit schweren
Verlaufsformen Anwendung. Welche
dazu zählen, ist in der Richtlinie bis-

KBV-Krankenkassen-Navigator

„Das macht mich sprachlos“
Seit das Bewertungsportal der KBV im vergangenen September online gegangen ist, haben viele niederge-
lassene Ärzte und Psychotherapeuten Krankenkassen mit Schulnoten bewertet. In Freitextangaben nennen
sie auch konkrete Kritikpunkte. Was sie am meisten stört, weiß Meike Ackermann. 

Zu den Themenfeldern Bürokratie
und Therapiefreiheit üben die nieder-
gelassenen Ärzte und Psychothera-
peuten die meiste Kritik an den Kran-
kenkassen. Das zeigt der Krankenkas-
sen-Navigator der KBV. Er dient den
Niedergelassenen dazu, die Kranken-
kassen mit Schulnoten zu bewerten
und ihre Kritik in Form von Freitext-
antworten kundzutun. Von beidem
wurde seit der Einführung des Navi-
gators im vergangenen September re-
ger Gebrauch gemacht.
Häufig kritisieren die Niedergelasse-
nen den Umgang der Kassen mit
Nachfragen zur Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung (AU). „Bei klar abseh-
barer AU von mehreren Monaten ist
die vierwöchentliche Ausfüllerei des
Auszahlscheins eine unzumutbare Bü-

rokratie; hier werden sinnlose Arzt-
Patienten-Kontakte generiert, die uns
die Zeit nehmen, die wir für unsere
wirklich kranken Patienten brauchen
könnten“, bemängelt beispielsweise
Nutzer sheidenreich das Vorgehen bei
der Techniker Krankenkasse. Haus-
arzt RLP schreibt über die DAK-Ge-
sundheit: „Ich bin zum wiederholten
Mal von der Krankenkasse aufgefor-
dert worden, Diagnosekodierungen zu
ändern. Das Ganze gipfelt noch in
 einem Vordruck, auf dem man der

her nicht festgelegt. Der G-BA will
spätestens im Frühjahr 2014 die ers-
ten konkreten Organisationsanforde-
rungen für einzelne Indikationen vor-
legen. Anlagen für Tumoren der
Bauchhöhle, Tuberkulose und rheu-
matologische Erkrankungen haben
hier die besten Aussichten. 
Die beschlossene Richtlinie des G-BA
sei eine faire Lösung, die die Versor-
gungsmöglichkeiten der Vertragsärzte
stärkt, sagt Köhler. Er mahnt aber
gleichzeitig: „Jetzt muss zügig die
Feinarbeit beginnen.“ Denn: Bisher
haben die Niedergelassenen keine
Möglichkeit, sich für die Teilnahme
an der ASV zu bewerben.

Kasse rückmelden soll, ob die Kodie-
rungsänderung erfolgt ist. Das macht
mich sprachlos.“ Ebenfalls über die
DAK-Gesundheit schreibt Patienten-
anwalt: „Wenn die Kasse etwas ge-
ben/bezahlen soll, Bürokratie ohne
Ende. Wenn sie etwas bekommen
kann (z. B. Einschreibungen in Disea-
se-Management-Programme), orien-
tiert sich diese Kasse dagegen an
Speedy Gonzales.“
Um Bewertungen abgeben zu können,
müssen sich die Ärzte mit ihrem Na-
men, der Fachrichtung und der le-
benslangen Arztnummer registrieren.

➔ weitere Informationen
www.krankenkassennavigator.
kbv.de
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Tag der Niedergelassenen

KBV kontrovers
Berlin (mei) – Viele Ärzte haben am
Tag der Niedergelassenen die Gele-
genheit genutzt, sich für ihr persönli-
ches Plakat im Rahmen der Kampa-
gne „Wir arbeiten für Ihr Leben gern“
fotografieren zu lassen. Darüber hin-
aus gab es verschiedene Fortbildungs-
angebote, beispielsweise zum Thema
„Ärztenetze und Co.: Formen der
ärztlichen Kooperation“. 
Spannende Diskussionen bot „KBV
kontrovers“ zum Thema „Eine Frage
an die Gesellschaft: Wie viel Ge-
sundheit wollen wir uns künftig leis-
ten?“ 
Ausführlicher Bericht unter:
www.kbv.de/41224.html.

Elektronische Gesundheitskarte

Gematik überdenken
Hannover (mei) – Die Vertreterver-
sammlung der KBV hat per Beschluss
die Mitarbeit in der gematik und in
den Testregionen der elektronischen
Gesundheitskarte (eGK) abgelehnt,
wenn diese weiterhin nur an den Inte-
ressen der Krankenkassen ausgerich-
tet sei. Notfalls solle die KBV die
Auflösung der gematik einfordern,
beschlossen die Delegierten. Eigentli-
ches Ziel der eGK sei eine Verbesse-
rung der Kommunikation zwischen
Ärzten und Psychotherapeuten, Pra-
xen und Krankenhäusern sowie mit
den Versicherten gewesen. Tatsäch-
lich sei die eGK eine kassenzentrierte
Telematikstruktur für Verwaltungsauf-
gaben wie das Versichertenstammda-
tenmanagement. Der erhoffte Büro-
kratieabbau für die Niedergelassenen
sei nicht zu erwarten, so der KBV-
Vorstandsvorsitzende, Dr. Andreas
Köhler.
Die KBV und die Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen) wollen parallel
zur gematik bestehende Netzinfra-
strukturen, wie das sichere Netz der
KVen, fördern und ausbauen, welche
den ursprünglichen Zielen des Ge-
setzgebers besser gerecht werden.

Bürokratieabbau

Mehr Zeit für die Behandlung
Berlin (bon) – Die Bundesregierung
hat das Projekt „Mehr Zeit für Be-
handlung – Vereinfachung von Ver-
fahren und Prozessen in Arztpraxen“
gestartet, um unnötigen Bürokratie-
aufwand zu identifizieren und ihn ab-
zubauen. Die KBV und die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen (KVen)
Westfalen-Lippe, Bayerns und Nie-
dersachsen nehmen an dem Projekt
teil. Das Statistische Bundesamt be-
fragt bis zum Herbst Ärzte und Psy-
chotherapeuten aus diesen KVen zum
Zeitaufwand einzelner bürokratischer
Abläufe. Die Ergebnisse sollen die
bestehenden Bürokratiekosten trans-
parent machen und Vorschläge zum

Abbau von unnötiger Verwaltungsar-
beit liefern. „Wir freuen uns, dass
auch die Bundesregierung erkannt
hat, wie wichtig der Bürokratieabbau
in Arztpraxen ist“, erklärte Dipl.-
Med. Regina Feldmann, Vorstand der
KBV. Ebenso positiv äußerten sich
die Länder-KVen zur Initiative der
Bundesregierung. Der Gesetzgeber
müsse Ärzte und Krankenkassen von
Bürokratie entlasten, da die Zeit für
die eigentliche Patientenversorgung
schwinde, sagte Dr. Jörg Berling,
stellvertretender Vorsitzender der KV
Niedersachsen. Das Projekt findet un-
ter der Leitung des Nationalen Nor-
menkontrollrates statt.

Deutscher Ärztetag 

Bürgerversicherung abgelehnt
Hannover (bon) – Die 250
Delegierten des 116. Deut-
schen Ärztetages in Hanno-
ver haben mit großer Mehr-
heit die viel diskutierte Bür-
gerversicherung abgelehnt.
Der Präsident der Bundes-
ärztekammer (BÄK), Prof.
Frank Ulrich Montgomery,
kritisierte, eine einheitliche
Bürgerversicherung, wie sie
die Fraktionen von SPD, Die Linke
und Bündnis 90/Die Grünen forder-
ten, zerstöre den Wettbewerb und füh-
re in eine Zwei-Klassen-Medizin. Er
legte daher einen Reformvorschlag
zur Zukunft der Krankenversicherung
vor. Demnach soll der Beitrag für die
Krankenkasse, den die Versicherten
bisher prozentual vom Einkommen
zahlen müssen, durch vom Einkom-
men unabhängige Gesundheitsbeiträ-
ge in Höhe von 135 bis 170 Euro er-
setzt werden. Die Delegierten befür-
worteten den Vorschlag und forderten,
an dem System von privater und ge-
setzlicher Krankenversicherung (PKV
beziehungsweise GKV) festzuhalten.
Rückendeckung kam aus der Regie-
rungskoalition. Bundesgesundheits-

minister Daniel Bahr (FDP) stellte
klar: „Die Bürgerversicherung macht
den Versicherten zum Bittsteller einer
Einheitskasse.“ Eine Finanzierung der
GKV nach dem Prämienmodell der
BÄK lehnte er hingegen ab. CDU-
 Gesundheitsexperte Jens Spahn will
stattdessen „die Zusatzbeiträge so
weiterentwickeln, dass sie sich zu ei-
nem wirklichen Wettbewerbsinstru-
ment entwickeln.“ Die Techniker
Krankenkasse hatte sich zuvor kri-
tisch zum Erhalt der PKV geäußert.
Diese müsse nicht künstlich am Le-
ben erhalten werden, sagte der Vorsit-
zende der Kasse, Jens Baas. Er ist der
Meinung, Ärzte wollten an der PKV
festhalten, weil sie Angst hätten, Geld
zu verlieren.

116. Deutscher Ärztetag in Hannover

(Foto: Helliwood 
media & education)



Interview mit Dr. Andreas Gassen

„Die KBV ist das stärkste Instrument der Ärzteschaft“
Er ist nicht nur stellvertretender Vorsitzender der Vertreterversammlung (VV) der KBV, sondern steht gleich
mehreren ärztlichen Verbänden vor: unter anderem seit Ende März dieses Jahres dem Spitzenverband der
Fachärzte Deutschlands (SpiFa) und seit April dem Deutschen Facharztverband (DFV). Im KLARTEXT-Inter-
view erklärt Dr. Andreas Gassen, wie er diese Ämter verbindet. Die Fragen stellte Nils Franke.

Herr Dr. Gassen, was sind Ih-
re Ziele für den SpiFa und
den DFV?

Die Ziele sind im Wesentlichen
deckungsgleich. Es geht nicht
nur um die fachärztlichen Inte-
ressen beim Honorar, sondern
auch Themen wie Weiterbildung
und sektorübergreifende Ange-
legenheiten. 

Wie stehen die beiden Verbän-
de zueinander?

Der SpiFa ist ein Verbändever-
band, entstanden aus der Pots-
damer Runde, die ursprünglich
ein Think Tank für die patien-
tennahen Fächer war. Fachlich
hat er sich sukzessive erweitert.
In jüngerer Zeit kam der Be-
rufsverband Deutschland für
Psychosomatische Medizin und
Ärztliche Psychotherapie dazu.
Wir wollen uns auch noch wei-
ter öffnen. Da denke ich bei-
spielsweise an Neurologen, An-
ästhesisten, Kinder- und Jugendärzte
und andere. Der DFV ist ein Verband
im SpiFa. Er ist ein Mitgliederver-
band und hat die niedergelassenen
Fachärzte aller Fachrichtungen im Fo-
kus. 

Wie verknüpfen Sie Ihre Arbeit in
den Verbänden mit Ihrem Amt als
stellvertretender Vorsitzender der
KBV-Vertreterversammlung?

Das kann man beides gut verknüpfen.
In den Verbänden kommuniziert man
berufspolitische Interessen und ist mit
dem operativen Geschäft befasst, in
der Körperschaft sind eher formale
Aufgaben. Ich bin jeweils als Fach-
arzt unterwegs. In der Körperschaft
muss man zwar das Ganze im Blick
haben, aber es ist wichtig, dass im

VV-Vorsitz die drei Positionen Haus-
ärzte, Fachärzte und Psychotherapeu-
ten besetzt sind. 

Ist es für das eine Amt nützlich,
auch in den anderen tätig zu sein?

Es gibt eine gewisse Wechselwirkung,
die hilfreich ist. Die Mitglieder der
Verbände haben natürlich eine Erwar-
tungshaltung, die klare berufspoliti-
sche Züge trägt. In der KBV dagegen
sieht man öfter mal, dass an sich be-
rechtigte Interessen aus verschiede-
nen Gründen dann eben doch nicht
umsetzbar sind. 
Für den SpiFa ist der Draht zur Kör-
perschaft nützlich, wohl wissend,
dass man alles Mögliche artikuliert
fordern, aber eben nicht in Reinkultur
umsetzen kann. Für die Körperschaft

ist dagegen der Kontakt zu den
Verbänden und – wenn man so
will – der Basis wertvoll. 
Aus meiner früheren Zeit in
der Berufspolitik weiß ich,
dass die Verbände manchmal
entsetzt waren, was die KBV
vorhatte, und die wiederum
war entsetzt, dass die Verbände
es nicht gut fanden. Das ist
heute nicht mehr so. Die Rück-
kopplung gelingt besser, auch
durch das höhere Gewicht,
welches das Ehrenamt jetzt
hat. Wenn es gelingt, wirklich
die gemeinsamen Interessen zu
vertreten, dann ist die KBV das
stärkste Instrument einer ver-
fassten Ärzteschaft. Bei der
Bundesärztekammer dagegen
verwundert es gelegentlich, mit
was für Statements die aufwar-
tet. Da wäre auch etwas mehr
Rückkopplung zur Basis wün-
schenswert. 

Gibt es Unterschiede in den berufs-
politischen Positionen zwischen den
Ämtern? 

In Einzelfällen. Die KBV führt jetzt
nach dem Beschluss im Gemeinsamen
Bundesausschuss die Osteodensito-
metrie (Knochendichtemessung, An-
merkung der Redaktion) als Kassen-
leistung ein. Ich bin auch noch im
Vorstand des Orthopädenverbandes,
der dies vehement ablehnt. Damit
kann und muss ich aber leben, das
zerreißt mich nicht.

Was waren für Sie die wichtigsten
Themen auf der VV im Vorfeld des
Ärztetages?

Wichtig waren vor allem die Be-
schlüsse zur Reform des Einheitlichen
Bewertungsmaßstabs (EBM) und die
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Dr. Andreas Gassen wünscht sich auch bei der Bundes-
ärztekammer eine stärkere Verbindung zur Basis.
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getrennte Weiterentwicklung der
haus- und fachärztlichen Vergütun-
gen. Ob das Trennverfahren geeignet
ist, die Versorgungsrealität wirklich
dauerhaft abzubilden, kann letztlich
nur die Zeit zeigen. Aber wir haben
einen guten Kompromiss gefunden,
mit dem alle gut leben können. Haus-
und Fachärzte können nur miteinan-
der, nicht ohne einander. Es nützt
nichts, da irgendwas durchzudrücken.
Für eine tragfähige Lösung muss auch
manchmal alles ausdiskutiert werden.
Das ist uns gelungen. 

Wie haben Sie die Stimmung erlebt?

Die Sitzung war konstruktiv und wir
haben zu allen wichtigen Themen Be-
schlüsse hinbekommen. Vor allem
sind es Beschlüsse mit einer stabilen
Mehrheit, viele sogar einstimmig, das
ist toll. 

Welche Chancen sehen Sie in der
laufenden EBM-Reform?

Die Reform würden wir uns alle
schneller wünschen. Es ist ganz wich-
tig, dass die fachärztliche Grundpau-
schale kommt. Das ist der erste
Schritt, um die wohnortnahe Versor-
gung zu stärken. Die Hausärzte stehen
ebenfalls vor dem Problem, dass sie
ihre Tätigkeiten besser abbilden wol-
len. Hausarzt ist auch nicht gleich
Hausarzt. Da nähern sich die Positio-
nen jetzt an. Aber das Thema ist sehr
komplex, das darf man nicht mit hei-
ßer Nadel stricken. Manchmal geht es
halt nicht schneller. 

Erzeugt die Reform Spannungen
gegenüber den Hausärzten?

Der Trennungsbeschluss war wichtig.
Jetzt kann man darangehen, den EBM
zu ändern. Es läuft in weiten Teilen
kollegial. Reibungsfrei läuft es ja nie.

Wie zufrieden sind Sie mit der lau-
fenden Ausgestaltung der spezial-
fachärztlichen Versorgung?

Grundsätzlich ist das alles okay. Aber
es geht hier ja auch noch nicht um ein
Volumengeschäft. Wir reden hier im
Moment nur über eine Indikation,
demnächst vielleicht zwei. Das muss

sich entwickeln. Vorher bestand die
Sorge, die Niedergelassenen könnten
benachteiligt werden. Da hat die KBV
gute Arbeit geleistet und die Entwürfe
abändern können. 

Was muss bei Aus- und Weiterbil-
dung passieren, um den fachärztli-
chen Nachwuchs auf die Versor-
gungsrealität vorzubereiten?

Die Zulassung zum Studium allein
nach Numerus Clausus ist ein Pro-
blem, weil das nicht zielführend ist,
um später ambitionierte Ärzte zu be-
kommen. Viele Absolventen gehen in
die Wissenschaft oder die Industrie.
Hinzu kommt die Feminisierung der
Medizin. Insgesamt stellt sich die La-
ge heute anders dar als vor zwanzig
Jahren.
Ich würde mir wünschen, dass man
ähnlich wie in den USA die Bewerber
zu einem Gespräch einlädt und dann
auch Interessenslage, Vita und Per-
sönlichkeit eine Rolle spielen. Dann
hat man mehr Leute in der Medizin,
die vielleicht nicht schon die Super-
noten mitbringen, aber gern in die
Grundversorgung gehen. 
Zweitens finde ich es unabdingbar
wichtig, dass wir eine verpflichtende
ambulante Weiterbildung in den Pra-
xen schaffen und sektorübergreifende
Kompetenzen vermitteln. Die ambu-
lanten Tätigkeiten können die Klini-
ken in manchen Bereichen nur noch
rudimentär abbilden. Augenoperatio-
nen zum Beispiel finden in hoher
Spezialisierung und hoher Qualität
fast nur noch ambulant statt. Ähnlich
Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohrenheil-

Dr. Andreas Gassen ist seit März
2011 stellvertretender Vorsitzender
der Vertreterversammlung der KBV.
Dieses Jahr wurde er zum Vorsitzen-
den des Spitzenverbandes der Fach-
ärzte Deutschlands und kurz darauf
auch des Deutschen Facharztver-
bands gewählt. Der Facharzt für Or-
thopädie, Unfallchirurgie und Rheu-
matologie ist außerdem stellvertre-
tender Vorsitzender des Verbands
der Fachärzte für Orthopädie und Un-
fallchirurgie. 

kunde, Orthopädie. Wer da in der
Ausbildung nicht mal ambulant was
gemacht hat, der hat große Teile nicht
mitbekommen. Es ist sehr zu begrü-
ßen, dass der Ärztetag nach kontro-
verser Diskussion den Kompromiss
gefunden hat, für die nur ambulant zu
erlernenden Inhalte auch eine ambu-
lante Weiterbildungsstätte vorzu-
schreiben.

Wie sehen Sie derzeit die Stimmung
gegenüber den Krankenkassen?

Die Stimmung gegenüber dem Spit-
zenverband ist sicherlich gespannt.
Das liegt daran, dass er sich in der
Vergangenheit als nicht übermäßig an
der Versorgung interessierter Ver-
handlungspartner erwiesen hat. Bei
den einzelnen Kassen sieht das zum
Teil ganz anders aus. Je näher sie an
der Versorgung sind, desto eher
kommt man mit ihnen zu vernünfti-
gen Lösungen. 
Im vergangenen Jahr haben wir er-
lebt, dass pünktlich zum Ärztetag die
Diffamierungsmaschinerie angewor-
fen wurde. Wenn sie vor einer Ver-
handlung den korrupten, faulen und
arbeitsscheuen Arzt konterkarieren,
wie soll man sich da auf Augenhöhe
begegnen? Irgendwann sind die Fron-
ten so verhärtet, dass es eine persönli-
che Komponente bekommt. 
Das ist dieses Jahr bislang ausgeblie-
ben, das kann man verhalten positiv
sehen. 

Angenommen es bleibt so, was er-
hoffen Sie sich von den Honorar-
verhandlungen?

Eine Komponente ist die Morbiditäts-
entwicklung. Dass in einer älter wer-
denden Gesellschaft die Morbidität
nicht sinkt, ist jedem und auch den
Krankenkassen klar. Ein anderer
Punkt, der in anderen Branchen nor-
mal ist, wäre ein Inflationsausgleich.
Irgendwann müssen wir ein Instru-
ment bekommen, das die allgemeine
Teuerungsrate automatisch berück-
sichtigt. Das würde viel Dampf aus
dem Kessel nehmen. Es kann doch
nicht sein, dass wir dafür jedes Jahr
wieder in den Ring steigen müssen. 
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Präventionsinitiative 2013 

Kampagne soll Check-up 35 fördern 
Die über 35-Jährigen für die Themen Vorsorge und Früherkennung von Krankheiten gewinnen – das ist das
Ziel der Infokampagne zum Check-up 35. Die Gesundheitsuntersuchung ist ab Mitte Juni das Schwerpunkt-
thema der Präventionsinitiative von KBV und Kassenärztlichen Vereinigungen. Lena Juppe stellt sie vor.

Nur 22 Prozent der an-
spruchsberechtigten Männer
und 23 Prozent der Frauen
nehmen bislang am Check-
up 35 teil. Dabei handelt es
sich um Untersuchungen
zur Früherkennung von
Krankheiten, welche die ge-
setzlichen Krankenkassen
für Versicherte ab einem Al-
ter von 35 Jahren bezahlen. 
In diesem Jahr ist der
Check-up 35 ein Schwer-
punkt der Präventionsinitia-
tive der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung und der
Kassenärztlichen Vereini-
gungen (KVen). Sie haben
die Initiative im Jahr 2010
ins Leben gerufen, damit
mehr Versicherte die zahl-
reichen kostenlosen Präven-
tionsangebote nutzen. Noch
immer gehen viele Men-
schen erst dann zum Arzt,
wenn ihnen etwas fehlt. 
Um auf den Check-up 35
aufmerksam zu machen,
stellen KBV und KVen ver-
schiedene Infomaterialen
zur Verfügung. Es gibt ein
Plakat, eine Praxisinforma-
tion sowie einen Flyer für Patienten
in Deutsch und fünf Fremdsprachen.
Der Flyer liegt am 21. Juni dem Deut-
schen Ärzteblatt bei und steht – wie
alle anderen Produkte auch – auf ei-
ner Themenseite im Internet zum
Download bereit. KV-on, das Web-TV
der KVen, informiert außerdem in
 einem Video über den Gesundheits-
TÜV.

Warum checken lassen?

Beim Check-up 35 geht es darum,
häufige Krankheiten, die oft unauffäl-
lig beginnen, frühzeitig zu erkennen.

Dazu zählen Diabetes, Erkrankungen
des Herz-Kreislaufsystems und der
Nieren. Untersucht werden der Ganz-
körperstatus sowie Urin und Blut. Zu-
dem berät der Arzt den Patienten über
eine gesunde Lebensweise und kann
mit ihm über Impfungen und Risiko-
verhalten wie Bewegungsmangel, Al-
kohol und Ernährung sprechen. Bei
Bedarf erfolgen weitere Untersuchun-
gen oder eine Behandlung.
Die Gesundheitsleistung erbringen
und abrechnen dürfen alle zugelasse-
nen Allgemeinmediziner, Hausarztin-
ternisten und praktisch tätige Ärzte.

Für den Check-up 35 be-
kommen sie eine extra-
budgetäre Vergütung: Sie
unterliegt nicht der Men-
genbegrenzung und wird
zum festen Preis hono-
riert.

Ärzte als
 Präventionslotsen 

Chronische Krankheiten
nehmen in der Bevölke-
rung immer weiter zu und
belasten die Sozialsyste-
me. Solche Krankheiten
und ihre Folgen können
verhütet oder hinausgezö-
gert werden. Um dies zu
erreichen, ist eine langfris-
tige Änderung des Lebens-
stils ebenso wichtig, wie
die zuverlässige Einhal-
tung von Therapieempfeh-
lungen über viele Jahre
hinweg. Dazu brauchen
viele Menschen mehr Un-
terstützung als bisher. Aus
diesem Grund fordert die
KBV, die Rolle der nieder-
gelassenen Ärzte und Psy-
chotherapeuten als Präven-
tionslotsen im Fünften So-

zialgesetzbuch zu verankern. Nur so
könnten sie zuverlässig dafür sorgen,
dass Menschen mit hohen Gesund-
heitsrisiken frühzeitig identifiziert
werden und die richtigen Programme
zur Stärkung ihrer Eigenkompetenz
für ein effizientes Selbstmanagement
bekommen. Denn für die meisten
Menschen sind in Gesundheitsfragen
die niedergelassenen Ärzte die Bera-
ter ihres Vertrauens.

➔ weitere Informationen
www.kbv.de/checkup35.html

Das Plakat zur Präventionsinitiative, ein Video, einen Flyer sowie
eine Praxisinformation stellt die KBV auf einer Themenseite im
Internet zur Verfügung.
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Neues aus Brüssel

Ausbildungen anerkennen, Arzneimittel überwachen
Rat und Europäisches Parlament haben sich im Rahmen gemeinsamer Verhandlungen auf die big points der
Reformierung der Berufsanerkennungsrichtlinie geeinigt. Zudem werden überwachte Arzneimittel künftig ge-
kennzeichnet. Aus Brüssel berichten Corina Glorius und Filip Lassahn.

Der Europäische Rat und das Parla-
ment befassen sich mit der Reformie-
rung der Berufsanerkennungsrichtli-
nie. Sie soll die Anerkennung von
 Berufsabschlüssen auch für Ärzte in-
nerhalb Europas vereinfachen.
Geeinigt haben sich die Politiker zur
Einführung eines Berufsausweises, ei-
nes Vorwarnmechanismus sowie bei
der Zulassungsvoraussetzung für die
Ausbildung zur Krankenpflege und
Hebamme. Für Letzteres ist künftig
sowohl eine zwölfjährige allgemeine
Schulausbildung mit Zugang zu einem
Studium als auch eine zehnjährige all-
gemeine Schulausbildung, die Zugang
zu einer Krankenpflegeschule ge-

währt, zulässig. Alle Auszubildenden
müssen bei ihrem Abschluss verbind-
liche Kernkompetenzen beherrschen.
Uneinigkeit herrscht weiterhin dazu,
ob Hebammen künftig im Rahmen ih-
rer Berufspraxis Arzneimittel verord-
nen dürfen. Die KBV lehnt diese For-

Die KBV ist in Brüssel vertreten.

derung des Binnenmarktausschusses
des Parlaments aus medizinischen
Gründen ab und hat entsprechend in-
terveniert.
Bereits beschlossen ist eine Neuerung
bei Arzneimitteln. Ab September
2013 markiert ein auf der Spitze ste-
hendes schwarzes Dreieck die Pa-
ckungsbeilage von Medikamenten,
die einer besonderen Überwachung
unterliegen. Es verdeutlicht unter an-
derem, dass das Präparat noch nicht
lange auf dem Markt ist. Im Begleit-
text zum Symbol werden Patienten
und Mediziner aufgefordert, den na-
tionalen Behörden unerwartete Ne-
benwirkungen zu melden.

KBV Messe Versorgungsinnovation 2013

Sektoren verbinden und Bürokratie abbauen
Auf der KBV-Veranstaltung präsentierten sich auch in diesem Jahr zahlreiche Aussteller aus ganz Deutsch-
land. Politische Diskussionen, unter anderem mit Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP), rundeten
das Programm ab. Meike Ackermann berichtet.

Wohl bekanntester Besucher der
diesjährigen KBVMesse Versor-
gungsinnovation in Berlin war Ge-
sundheitsminister Daniel Bahr. Er
sprach mit Dr. Andreas Köhler,
Vorstandsvorsitzender der KBV,
über Anreizmodelle für Koopera-
tionen.
„Es freut mich, dass die Möglich-
keiten des Versorgungsstrukturge-
setzes genutzt werden“, sagte Bahr.
Etwas enttäuscht war er darüber,
dass die spezialfachärztliche Ver-
sorgung bisher auf die Onkologie
beschränkt ist. „Wir haben mit der
spezialfachärztlichen Versorgung
die Möglichkeit geschaffen, die Sek-
toren enger miteinander zu verbin-
den“, so Bahr. Werde diese Chance
nicht genutzt, steige der Druck, die

Krankenhäuser ambulant zu öffnen.
Köhler konterte, dass hier ein neuer
Versorgungsbereich geschaffen wur-
de, was einige Zeit in Anspruch ge-

nommen habe. Er zeigte sich zu-
versichtlich, dass weitere Fach-
richtungen folgen werden. 
Den Vorstoß der KBV, die Aus-
wahlkriterien für Medizinstuden-
ten zu überarbeiten, um dem Ärz-
temangel entgegenzuwirken, un-
terstützte Bahr. „Auch die Länder
haben eine Aufgabe. Es kann nicht
sein, dass nur Jahrgangsbeste Me-
dizin studieren dürfen.“ Köhler
konkretisierte: „Die Frage ist, wie
wir den Zugang zur Uni so steuern
können, dass Niederlassungswilli-
ge ausgebildet werden.“ 

➔ weitere Informationen
www.kbv.de/veranstaltungen/
40601.html

Daniel Bahr im Gespräch mit Dr. Andreas Köhler. 

(Foto: Bonatz)

(Foto: jorisvo/fotolia.com)
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KBV und Krankenkassen beschließen Rahmenvorgabe 

Gezielte Förderung für Praxisnetze in Arbeit
Ärztliche Kooperationsformen spielen in Zeiten des Ärztemangels eine immer größere Rolle. Seit 1. Mai ha-
ben die Kassenärztlichen Vereinigungen die Möglichkeit, Praxisnetze gezielt finanziell zu fördern. Welche
Kriterien diese dafür erfüllen müssen, erklärt Mathias Bonatz.  

Praxisnetze sind eine Möglichkeit, die
wohnortnahe Versorgung von Patien-
ten zu sichern. Doch welche Kriterien
müssen sie erfüllen, um von den Kas-
senärztlichen Vereinigungen (KVen)
finanziell gefördert zu werden? Die
KBV und der Spitzenverband der ge-
setzlichen Krankenversicherung ha-
ben sich nun auf eine Rahmenvorgabe
zur Anerkennung von Praxisnetzen
geeinigt – wie es der Gesetzgeber im
Versorgungsstrukturgesetz vorgege-
ben hatte. Sie ist am 1. Mai 2013 in
Kraft getreten. „Angesichts des fort-
schreitenden Ärztemangels sind Pra-
xisnetze in Zukunft in und zwischen
den Sektoren nicht wegzudenken“,
macht KBV-Vorstandsvorsitzender

Dr. Andreas Köhler ihre Bedeutung
deutlich.

Netze bleiben unabhängig

Der Rahmenvorgabe zufolge muss ein
anerkanntes Praxisnetz aus 20 bis 100
vertrags ärztlichen und psychothera-
peutischen Praxen bestehen, in denen
neben hausärztlich tätigen Ärzten
mindestens zwei weitere Fachgruppen
vertreten sind. Das Netz muss bereits
drei Jahre bestehen und mit mindes-
tens einem nichtärztlichen oder statio-
nären Leistungserbringer kooperieren.
Wichtig ist außerdem, dass Praxisnet-
ze weiterhin unabhängig bleiben,
weshalb sie keine Förderung von
Pharmaunternehmen annehmen dür-

fen. Zudem sollten gewisse Organisa-
tions- und Managementstrukturen
vorliegen, um innerhalb des Kollek-
tivvertrags tätig zu sein. Dazu zählen
unter anderem eine eigene Geschäfts-
stelle, ein Geschäftsführer und ein
ärztlicher Leiter. 
Für die KVen gilt es nun, ein geeigne-
tes Finanzierungsmodell zu finden.
Praxisnetze könnten beispielsweise
aus der morbiditätsbedingten Gesamt-
vergütung oder durch sogenannte
Add-on-Verträge mit Krankenkassen
vergütet werden. 

➔ weitere Informationen
www.kbv.de/koop/8793.html

Nationaler Krebsplan

Neue Pauschale für Tumordokumentation kommt
Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Ein neues Gesetz legt nun einheitliche Maßstäbe
für klinische Krebsregister fest, um die Versorgung zu verbessern. Doch bis zum Jahresende gibt es noch
viele Detailfragen zu klären. Mathias Bonatz berichtet.  

Es sei ein Meilenstein in der
Umsetzung des Nationalen
Krebsplans, erklärte Bundesge-
sundheitsminister Daniel Bahr
(FDP). Am 9. April hat die
Bundesregierung das Krebs-
früherkennungs- und -register-
gesetz verabschiedet. Es legt
fest, dass die bereits bestehen-
den klinischen Krebsregister
auf Landesebene nach bundes-
einheitlichen Maßstäben ausge-
baut werden. Der Aufwand für
die Tumordokumentation für
niedergelassene und Klinikärzte soll
sich aber in einem angemessenen
Rahmen bewegen, verspricht der Mi-
nister. Die Krankenkassen finanzieren
den Ausbau durch eine fallbezogene

Pauschale mit 119 Euro. Die Förder-
richtlinien für die Register erarbeitet
der Spitzenverband der gesetzlichen
Krankenversicherung mit weiteren In-
stitutionen aus dem Gesundheitswe-

sen, darunter die KBV, bis
zum Jahresende. 
Im Gesetz ist zudem festge-
schrieben, dass Krankenkas-
sen ihre Versicherten in
 Zukunft zur Vorsorgeuntersu-
chung von Brust-, Darm- und
Gebärmutterhalskrebs einla-
den. Wie oft und ab welchem
Alter Patienten diese soge-
nannten organisierten Früher-
kennungsprogramme in
 Anspruch nehmen dürfen,
entscheidet der Gemeinsame

Bundesausschuss bis Ende 2013. Bis
dahin ist eine weitere Frage zu klären,
die Ärzte ganz besonders betrifft: Wie
und in welcher Höhe werden ihre
Leistungen vergütet?

Vorsorgeuntersuchungen sind fester Bestandteil des Ge-
setzes.                                                          (Foto: Bonatz)
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Kassenärztliche Vereinigungen

Neues aus den Honorarverhandlungen
Berlin (mei) – Die Honorar-
verhandlungen 2013 sind
noch nicht in allen Kassen-
ärztlichen Vereinigungen
(KVen) beendet. Die KVen
Hamburg, Brandenburg und
Hessen haben das Schieds-
amt angerufen. In Westfa-
len-Lippe gab es bereits ei-
nen Schiedsspruch, gegen
den die KV jedoch juristi-
sche Mittel plant. Die Ver-
treterversammlung hat eine
Resolution verfasst, in der sie, sofern
die Kassen ihre Haltung nicht ändern,
einen Not-Honorarverteilungsmaßstab
fordert.
In den weiteren KVen stehen – teil-
weise nach Schiedsamtsverhandlun-
gen – die Honorarzuwächse fest: 3 Pro-
zent gibt es im Saarland, 3,5 Prozent
in Bayern und Berlin. Um 4,5 Prozent
steigt das Honorar in Baden-Würt-

temberg und Schleswig-Holstein. In
Niedersachsen gibt es ein Plus von
4 Prozent, in Bremen 5,7 Prozent, in
Nordrhein 5,15 Prozent, in Rhein-
land-Pfalz 6,19 Prozent und in Thü-
ringen 6,99 Prozent. 7 Prozent mehr
gibt es in Sachsen und 9,3 Prozent in
Sachsen-Anhalt. Die KV Mecklen-
burg-Vorpommern möchte den Zu-
wachs nicht veröffentlichen.

Die Honorarverhandlungen sind noch nicht in allen
KVen beendet.                                        (Foto: Bonatz)

KV Hamburg

Rücktritte
Hamburg (mei) – In der Kassenärztli-
chen Vereinigung (KV) Hamburg gibt
es einen Führungswechsel. Zum einen
hat der Vorsitzende der Vertreterver-
sammlung, Dr. Michael Späth, sein
Amt zum 1. Juni niedergelegt. „Ich
halte es für meine Pflicht, nach 25
Jahren in Diensten der niedergelasse-
nen Ärzte zum richtigen Zeitpunkt ei-
nen Generationenwechsel einzulei-
ten“, sagte Späth. Zum anderen strebt
der Vorstandsvorsitzende der KV,
Dieter Bollmann, einen Positionen-
wechsel mit seinem Stellvertreter,
Walter Plassmann, zum 1. Juli an. An-
fang 2014 möchte er dann ganz aus
dem Vorstand ausscheiden. Bollmann
hat der Vertreterversammlung emp-
fohlen, auf ihrer Sitzung am 13. Juni
seinem Vorschlag zu folgen. Auch
über Späths Nachfolge sollte ent-
schieden werden. Die Wahlergebnisse
lagen bei Redaktionsschluss noch
nicht vor.

Kassenärztliche Vereinigungen

Bedarfsplanung
Berlin (mei) – Nach Einführung der
neuen Bedarfsplanungsrichtlinie zum
1. Januar 2013 haben sich bereits drei
Kassenärztliche Vereinigungen
(KVen) mit den Krankenkassen auf
einen Bedarfsplan ihrer Region geei-
nigt (Stand 5. Juni 2013). 
Dieser sieht in Sachsen für die allge-
meine fachärztliche Versorgung eine
kleinräumigere Beplanung vor, um
die lokale Versorgungssituation rea-
listischer abbilden zu können. 
In Hessen vervielfacht sich die Zahl
der Planungsbereiche. Wie viele Sitze
sich ergeben, soll Ende Juni festste-
hen. 
In Mecklenburg-Vorpommern bleiben
die bereits sehr guten Möglichkeiten
für die Ansiedlung von Hausärzten
vorrangig in den ländlichen Bereichen
erhalten, so die KV. In Schleswig-
Holstein kommen 69 Niederlassungs-
möglichkeiten hinzu.

KV Saarland

Informationsfluss
Saarbrücken (mei) – Die Kassenärzt-
liche Vereinigung (KV) Saarland be-
grüßt, dass das saarländische Justiz-
ministerium die Kommunikation zwi-
schen den Strafverfolgungsbehörden
und der KV verbessern möchte. Bis-
her müssen die Staatsanwaltschaften
die KV bei Ermittlungen gegen nie-
dergelassene Ärzte und Psychothera-
peuten nicht informieren. Erfährt die
KV jedoch umgehend den Verfahrens-
stand und abschließende Entscheidun-
gen, kann sie disziplinarrechtlich
 gegen Betroffene vorgehen oder im
Interesse der Versichertengemein-
schaft Rückforderungen geltend ma-
chen. Ein Vorstoß des Saarlandes,
 eine solche Regelung auf Bundesebe-
ne zu beschließen, sei an der Weige-
rung Hessens gescheitert, so die KV.
Laut saarländischem Justizministeri-
um soll die regionale Lösung Pilot-
charakter für eine länderübergreifen-
de Regelung haben.

KV Brandenburg

Patientenbus
Potsdam (mei) – Verhalten positiv
zeigt sich die Kassenärztlichen Verei-
nigung (KV) Brandenburg in einer
ersten Bilanz des KV RegioMed Pa-
tientenbusses. Durchschnittlich acht
Patienten pro Tag nutzen den Bus, der
seit Dezember immer dienstags in ih-
rer Mobilität eingeschränkte Patienten
aus den Dörfern in Märkisch-Oderland
zum Arztbesuch nach Müncheberg
und Buckow fährt. Der Bus werde
zwar angenommen, man habe jedoch
eine größere Resonanz erwartet, so
die KV. Nun werde überprüft, ob die
Fahrtrouten oder Fahrzeiten modifi-
ziert oder das Projekt bekannter ge-
macht werden müssten. Der Bus ist
ein deutschlandweit bislang einmaliges
Pilotprojekt der KV, der AOK Nord-
ost, Barmer GEK sowie des Landkrei-
ses Märkisch-Oderland, der Stadt
Müncheberg, des Amtes Märkische
Schweiz, regionaler Transportunter-
nehmen und niedergelassener Ärzte.
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Das „Palliativ-Portal“ ist jetzt auch
als App für iPhones und Smartphones
mit Android-Betriebssystem erhält-
lich. Das Portal bietet seit fünf Jahren
Informationen für Schwerkranke, An-
gehörige und Fachleute. Betreiber des
Online-Angebots ist der Internist und
Palliativmediziner, Dr. Jörg Cuno. Er
ist leitender Arzt des Hospiz- und Pal-
liativzentrums im Christine Denzler-
Labisch Haus in Bamberg: „Die Idee
war, ein Portal für alle aufzubauen,
die sich in irgendeiner Form mit dem
Thema auseinandersetzen.“ Die App
richtet sich besonders an professio-
nelle Helfer. Sie unterstützt zum Bei-
spiel Ärzte dabei, Ansprechpartner für
ihre Patienten und deren Angehörige
zu finden. Ein wichtiger Bestandteil
ist die Adressdatenbank. Sie beinhal-
tet Kontakte zu Palliativmedizinern

Mobiles Portal

Palliativ-App für Ärzte und Betroffene

Wir arbeiten für Ihr Leben gern

Kampagne im Netz
Unter www.ihre-aerzte.de stehen
zahlreiche Materialien zur Kampagne
„Wir arbeiten für Ihr Leben gern“ be-
reit. Das Portal erklärt, warum die
Kampagne notwendig ist, was die
Ärzte von ihr halten und warum diese
die Kampagne unterstützen. Außer-
dem sind weitere Materialien wie der
TV-Spot, das dazugehörige Making-
of und die Plakatmotive der praktizie-
renden Ärzte sowie das Kampagnen-
Logo zum Download zu finden. Für
Ärzte stehen ein Infopaket, Postkar-
ten, Buttons und vieles mehr für die
Praxis zur Verfügung. Zudem liefert
eine Patientenbroschüre für das War-
tezimmer einen Einblick in den
 Arbeitsalltag der niedergelassenen
Ärzte. Ziel der Kampagne ist, den Be-
rufsstand der niedergelassenen Ärzte
und Psychotherapeuten authentisch
abzubilden und dem Ärztemangel ent-
gegenzuwirken.
Die Materialien zur Kampagne finden
Sie unter www.ihre-aerzte.de/service.
html.

KV-on: Interview

Sexueller Missbrauch
Die KBV beteiligt sich an der Kampa-
gne der Bundesregierung „Kein Raum
für Missbrauch“. Welch wichtige Rol-
le Vertragsärzte und -psychotherapeu-
ten bei der Therapie von Betroffenen
spielen, macht der Unabhängige Be-
auftragte zur Aufarbeitung sexuellen
Missbrauchs auf KV-on deutlich, dem
Web-TV der Kassenärztlichen Verei-
nigungen (KVen). Im Interview er-
klärt Johannes-Wilhelm Rörig, Ärzte
seien meist erster Ansprechpartner,
wenn Kinder und Jugendliche Hilfe
benötigten. Er appelliert daher an
Niedergelassene, die auf die Zusam-
menarbeit mit Missbrauchsopfern
spezialisiert sind, sich unter www.
 datenerfassung.hilfeportal-miss-
brauch.de als Ansprechpartner in die
Online-Datenbank einzutragen, um
einen schnellen Zugang zu Hilfsange-
boten zu ermöglichen. 
Das Interview finden Sie auf www. 
kv-on.de/html/269.php. Weitere Infor-
mationen gibt es auf Seite 9 in diesem
Heft.

Nachwuchsportal

Land.Arzt.Leben!
Die Kassenärztliche Vereinigung
(KV) Schleswig-Holstein hat ihr In-
ternetportal „Land.Arzt.Leben!“ für
die Nutzung mit mobilen Endgeräten
wie Smartphones und Tablet-PCs op-
timiert. Die Website passt sich auto-
matisch der Bildschirmgröße des
Endgerätes an und funktioniert wie
 eine App. 
Die Kampagne zur Nachwuchsgewin-
nung gibt es bereits seit 2011. Jetzt
wurde laut KV das Design moderni-
siert, die Menüführung verbessert und
Inhalte und Informationen noch ge-
zielter auf die Nutzer zugeschnitten.
Die Zielgruppe des Online-Angebots
sind Medizinstudenten, Weiterbil-
dungsassistenten als an gehende Haus-
und Fachärzte sowie an  einer Nieder-
lassung interessierte  Ärzte. 
Sie finden unter www.landarztleben.
de neben allgemeinen Informationen
zur Niederlassung auch eine Praxis-
börse und eine Liste aller allgemein-
medizinischen Lehrpraxen in Schles-
wig-Holstein.

und -stationen, ambulanten Pflege-
diensten, Teams der spezialisierten
ambulanten Palliativversorgung, Hos-
pizvereinen, stationären Hospizen und
pädiatrischen Palliativteams. Diese
können sich auf der Internetseite re-
gistrieren und anschließend ihre Kon-
taktdaten eintragen. Neben der Such-
funktion gibt es auch Definitionen,
Informationen zur Gesetzeslage, einen
Terminkalender, Stellenangebote und
eine Zusammenstellung von aktuellen
Artikeln, zum Beispiel aus der Ärzte
Zeitung und dem Deutschen Ärzte-
blatt. Seit April 2013 wird alle vier
Wochen ein Newsletter verschickt.
Das Portal ist auch auf Facebook und
Twitter vertreten. Die vielfältige me-
diale Aufbereitung soll helfen, das
Thema zu enttabuisieren. „Besonders
für den Umgang mit kranken und ster-

benden Menschen ist es wichtig, stets
auf aktuelles Wissen zugreifen zu
können“, erklärt Cuno.
Mehr Infos: www.palliativ-portal.de und
www.facebook.com/Palliativ.Portal. 
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Zehn Fragen an . . .

Dr. Wolfgang Krombholz
In jeder Ausgabe unterzieht KBV KLARTEXT Persönlichkeiten aus dem
Gesundheitswesen dem etwas anderen Gesundheits-Check. Dieses
Mal stand Dr. Wolfgang Krombholz, Vorstandsvorsitzender der Kassen-
ärztlichen Vereinigung (KV) Bayerns, Rede und Antwort.

Dr. Wolfgang Krombholz, Jahr-
gang 1950, ist verheiratet und
hat eine erwachsene Tochter. In
seiner Freizeit genießt er im
Winter das Skifahren und im
Sommer das Segeln auf den
bayerischen Seen. Krombholz
war fast drei Jahrzehnte lang
kooperativ mit anderen Kollegen
in einer Gemeinschaftspraxis im
oberbayerischen Ort Isen im
Landkreis Erding tätig. Bevor er
Vorstand der KV Bayerns wur-
de, war Kromb holz kurzzeitig
Vorstandsvorsitzender des
Bayerischen Hausärzteverban-
des. Er gehört seit vielen Jahren
dem Vorstand der Bayerischen
Landesärztekammer an und ist
in zahlreichen weiteren Gremien
auf Landes- und Bundesebene
aktiv. Nachdem Krombholz die
Position als Vorstandsvorsitzen-
der der KV Bayerns übernahm,
beendete er seine aktive Tätig-
keit als Landarzt, dafür widmete
er sich umso mehr seinem Kern-
anliegen, der Definition des
hausärztlichen Versorgungsauf-
trags. Darin liege der entschei-
dende Schlüssel zur Sicherung
einer ambulanten hausärztlichen
Versorgung. Nur so könne man
den jungen Kollegen klare Per-
spektiven für die Zukunft in ei-
ner eigenen Praxis bieten. 

1. Was betreiben Sie an gesundheit-
licher Prävention?

Im Sommer gehe ich gerne schwim-
men, im Winter wird Schnee ge-
schippt. Ansonsten bemühe ich mich
stets, die Treppen zu steigen statt den
Aufzug zu benutzen. 

2. Und an politischer Prävention?

Politische Prävention bedeutet für
mich Lobbyismus. Ich sehe mich
nämlich als Lobbyist der Praxen und
der Freiberuflichkeit. Ich will den Po-
litikern vor Augen führen, wie wich-
tig ein möglichst unbelastetes Arzt-
Patienten-Verhältnis ist. 

3. Was war Ihre größte Fehldiagnose?

Ich habe zu viel Vertrauen in die Ver-
handlungspartner auf der Ebene der
Selbstverwaltung gehabt. Mir ist es
schon passiert, dass ich bei einem kri-
tischen Thema einen von allen Betei-
ligten unterschriebenen „Letter of In-
tent“ in der Hand hatte. Nur hat sich
der Vertragspartner daran nicht ge-
bunden gefühlt. So eine Fehldiagnose
passiert mir hoffentlich nicht noch
einmal. 

4. Welchen Gesprächspartnern
würden Sie gerne in einer Talkshow
begegnen?

Eigentlich all jenen Personen, die in
unserem Gesundheitssystem Verant-
wortung tragen, in erster Linie also
den Gesundheitsministern des Bundes
und der Länder. Dazu möglichst auch
den Vorständen des GKV-Spitzenver-
bandes. Ihnen würde ich gerne einige

Widersprüchlichkeiten unseres Ge-
sundheitssystems darstellen und sie
an ihre Pflichten erinnern.

5. Wenn Sie der nächste Gesund-
heitsminister wären …

… würde ich als erste Amtshandlung
das Ministerium nach München verle-
gen – weil es hier einfach so schön
ist.

6. Arzt sein in Deutschland …?

… ist der schönste Beruf, den ich mir
vorstellen kann. Trotz aller Unbill
und bürokratischen Zwänge ist es im-
mer noch ein erstrebenswertes Ziel, in
eigener Praxis für seine Patienten da
zu sein und diese nach den Regeln der
Heilkunst bestmöglich zu versorgen. 

7. Patient sein in Deutschland …?

… ist dank des „Flat-Rate“-Systems
mit einem relativ unbeschränkten Zu-
gang in praktisch alle Versorgungs-
ebenen extrem komfortabel. Wer im
Ausland krank wird, kommt gerne
hierher zurück, um sich versorgen zu
lassen.

8. Ihr persönliches Rezept gegen
Politikstress?

Radfahren, Segeln und Gartenarbeit.

9. Worauf reagieren Sie allergisch?

Auf Katzen.

10. Ein Slogan für den Gesundheits-
standort Deutschland?

Wir arbeiten für Ihr Leben gern.
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