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Ohne Verbandshut
Dr. Andreas Gassen ist neuer Vorstandsvorsitzender der KBV. Hinter der

 Garderobe gibt es für ihn vor allem eines: Eine einheitliche Interessenvertretung. 

20 Jahre Qualitätszirkel
Ein Erfolgskonzept feiert Geburtstag

Interview mit dem Präsidenten des BVMD
Kraef: „Einige Ärzte nutzen Praktikanten zur Frustabfuhr“

Zum Wirken von Dr. Andreas Köhler
Der Stratege geht von Bord
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Seit sich die große Koalition die War-
tezeiten in den Koalitionsvertrag ge-
schrieben hat, springt das Thema in
den Medien auf und ab wie ein Gum-
miball. Servicestellen bei den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen sollen
 Patienten einen schnelleren Zugang
zum Facharzt verschaffen. Das klingt
so, als würde die Politik etwas für die
Menschen tun wollen. Doch die sehen
die Termine nicht als Problem an, wie
die Versichertenbefragung der KBV
im vergangenen Jahr zeigte. Manche
Termine wie Vorsorgeuntersuchungen
können ja auch wirklich eine Weile
warten. Die Politik knüpft sich ein
Symptom vor, dessen Ursache doch
bekannt ist: der Ärztemangel. Und
 dieser wird sich in Zukunft noch ver-
schärfen, weil viele in den Ruhestand
gehen.                         Nils Franke

IMPRESSUM

KBV KLARTEXT
Das Magazin der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung
Herausgeber:
Kassenärztliche Bundesvereinigung
Dr. Andreas Gassen 
(Vorstandsvorsitzender der KBV, V.i.S.d.P.)
Redaktion:
Redaktion: Nils Franke (Chefredakteur), Meike
Ackermann, Marscha Edmonds, Alexandra
 Bukowski, Susanne Grosse, Hans-Jochen
Weidhaas, Filip Lassahn, Corina Glorius
Redaktionsbeirat:
Dr. Roland Stahl
Satz: 
rheinschrift Christel Morische, Bad Herrenalb
Druck: 
Druckerei Humburg, Zimbelstr. 26, 13127 Berlin
Erscheinungsweise: 
vierteljährlich
Redaktionsanschrift:
Kassenärztliche Bundesvereinigung
Redaktion KLARTEXT
Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin
E-Mail: redaktion@kbv.de
Tel. 030 4005-2260
Fax 030 4005-2290

Titelthema

Dr. Andreas Gassen zum Vorstandsvorsitzenden gewählt Seite   4
Rückblick auf das Wirken von Dr. Andreas Köhler Seite   8

Politik

Vertreterversammlung positioniert sich zum Koalitionsvertrag Seite   6
X-Ray – die Vorstandskolumne Seite   7
Themen in Brüssel: Die Europawahl steht an Seite 15 
Kampagne: Junge Mediziner im Blick Seite 15

Versorgung

20 Jahre Qualitätszirkel Seite 14
Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung gestartet Seite 16

Interviews

Im Gespräch mit … Christian Kraef Seite 12
Zehn Fragen an … Dr. Stefan Windau Seite 19

Service

KV Telematik GmbH gegründet Seite 10
Mein PraxisCheck Hygiene Seite 16
Angeklickt und aufgeblättert Seite 18

Meldungen

Bundesnachrichten Seite 11
Aus den Kassenärztlichen Vereinigungen Seite 17

KBV KLARTEXT ist kostenfrei zu abonnieren unter www.kbv.de.

Foto Titelseite: © Tesgro Tessieri/Fotolia.com



A p r i l  2 0 1 4 |   K B V K L A R T E X T

3

THEMENAUSWAHL

Köhler geht, Gassen kommt
Er freue sich über das Vertrauensvo-
tum, sagte Dr. Andreas Gassen zu sei-
ner Wahl zum Vorstandsvorsitzenden
der KBV. Er sei guter Dinge, mit
Dipl.-Med. Regina Feldmann kollegi-
al im Vorstand zusammenzuarbeiten,
erklärte der Orthopäde aus Düsseldorf
auf der Vertreterversammlung Ende
Februar. Ihm sei bewusst, wie viel Ar-
beit auf ihn zukomme. Seine Praxistä-

tigkeit werde er aus diesem Grund
deutlich reduzieren und seine Tätig-
keit in den Berufsverbänden weitest-
gehend aufgeben. Die Delegierten be-
schlossen außerdem, eine Binnen-
struktur zu erarbeiten, um Plänen der
Regierungskoalition, die Vertreterver-
sammlung paritätisch nach Haus- und
Fachärzten aufzutrennen, etwas ent-
gegenzusetzen.      ab Seite 4

Ein Mann mit Ecken und Kanten
Dr. Andreas Köhler hat den Vorsitz
des Vortandes der KBV aus gesund-
heitlichen Gründen zum 1. März die-
ses Jahres abgegeben. Der Vorsitzende
der Vertreterversammlung, Hans-Jo-
chen Weidhaas, kennt Köhler schon
aus dessen Zeit als Referent bei der
Kassenärztlichen Vereinigung  Baden-

Württemberg. Er beschreibt Köhler
als einen Mann mit Ecken und Kan-
ten, der weitblickend und voraus-
schauend gehandelt hat. Er habe früh
Themen auf die politische Agenda
 gesetzt, deren Relevanz sich oft erst
später zeigen sollte. Er hinterlasse
große Fußstapfen.               ab Seite 8

20 Jahre Qualitätszirkel
Vor 20 Jahren gründeten sich die ersten Qualitätszirkel in Deutschland. Mitt-
lerweile gibt es 9.500 solcher Gruppen. Den offiziellen Rahmen gibt die Quali-
tätssicherungs-Richtlinie der KBV vor. Darüber hinaus hat die KBV das Hand-
buch Qualitätszirkel in der mittlerweile dritten Auflage herausgegeben. Es
 enthält 29 aktualisierte und neu entwickelte Module.                         Seite 14

Kraef: „Ärzte nutzen Praktikanten zur Frustabfuhr.“
Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollten sich bei der Medizinerausbildung
mehr engagieren und eigene Kursangebote einbringen. Das Angebot an be-
triebswirtschaftlichen Wahlfächern im Studium sollte ausgebaut werden, um
den Ärztenachwuchs an eine Niederlassung heranzuführen. Das findet Christi-
an Kraef, Präsident der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutsch-
land. Wichtig seien zudem Ärztevorbilder in den Praxen. „Gestresste und jam-
mernde Ärzte schrecken Studierende von der Praxisgründung ab.“   ab Seite 12
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Dr. Andreas Gassen ist neuer Vorstandsvorsitzender 

„Den Verbandshut geben wir an der KBV-Garderobe ab“
Mit ihrem Votum gaben die Delegierten dem neuen Vorstandsvorsitzenden einen starken Rückhalt. Für die
anstehenden Herausforderungen und die einheitliche Interessenvertretung kann Dr. Andreas Gassen das
gut brauchen. Von der Vertreterversammlung Ende Februar berichtet Nils Franke.

4

Nahtloser hätte die Amtsübergabe
nicht erfolgen können: Der noch am-
tierende Vorstandsvorsitzende Dr. An-
dreas Köhler hatte gewartet, bis der
Applaus für den frisch gewählten
Nachfolger Dr. Andreas Gassen ver-
hallt war. Dann stand er auf, schüttelte
ihm die Hand und schritt unter erneu-
tem Beifall, seinem letzten in diesem
Amt, zur Tür hinaus und verließ die
KBV (mehr zu Köhlers Wirken ab S. 8).
Die Wahl war notwendig geworden,
weil Köhler im Januar angekündigt
hatte, sein Amt aus gesundheitlichen
Gründen zum 1. März 2014 niederzu-
legen. Die Vertreterversammlung am
28. Februar war damit sein letzter Ar-
beitstag.
Gassen erklärte bei seiner Kandidatur,
er stehe für eine starke Interessenver-
tretung nach außen. „Machen wir uns
nichts vor: Von allen Seiten wird ver-
sucht, das System zu zerpflücken“,
sagte er vor den Delegierten. Er wolle
die Wagenburg der Ärzte und Psycho-
therapeuten wieder schließen und ein
einheitliches Bild nach außen vermit-
teln – bei allem inhaltlichen Dissens,
der im Innern ja
dennoch möglich
sei. Nur dann könne
die KBV eine wahr-
nehmbare Größe für
die Ärzte und Psy-
chotherapeuten blei-
ben. 
Gassen bekräftigte,
er sei guter Dinge,
mit Frau Feldmann
kollegial im Vor-
stand zusammenzu-
arbeiten. Ihm sei au-
ßerdem bewusst, wie
viel Arbeit auf ihn
zukomme. Seine
Praxistätigkeit wer-
de er deshalb deut-

sagte er. Den Vorsitz im Deutschen
Facharztverband werde er abtreten,
den Vorsitz im Spitzenverband der
Fachärzte Deutschlands ruhen lassen
und als Präsident des Berufsverbands
der Fachärzte für Orthopädie und Un-
fallchirurgie nicht mehr kandidieren. 
In der Wahl zum Vorstandsvorsitzen-

lich reduzieren. Zudem werde er seine
Tätigkeit in den Berufsverbänden
weitestgehend aufgeben, allein schon
deshalb, weil die rein verbandliche
Ausrichtung im System der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen (KVen) auf-
höre. „Wir müssen unseren Verbands-
hut an der KBV-Garderobe abgeben“,

Die Vorsitzenden der Vertreterversammlung, Dr. Stefan Windau und Hans-Jochen
Weidhaas, mit dem neuen Vorstandsduo der KBV: Dr. Andreas Gassen und Dipl.-
Med. Regina Feldmann. (Fotos: Bukowski)

Dr. Andreas Gassen, geboren am 5.
Juli 1962, ließ sich 1996 als Facharzt
für Orthopädie, Unfallchirurgie und
Rheumatologie in Düsseldorf nieder.
Seit 2006 war Gassen Mitglied der Ver-
treterversammlung der KV Nordrhein,
seit 2011 stellvertretender Vorsitzen-
der der Vertreterversammlung der KBV.
Weitere bisherige Ämter: Vorsitzender
des Spitzenverbandes der Fachärzte
Deutschlands, Vorsitzender des Deut-
schen Facharztverbands und Präsi-
dent des Berufsverbands der Fachärz-
te für Orthopädie und Unfallchirurgie.

Als Vorsitzender der KBV ist Gassen
bis zum Ende der Amtsperiode ge-
wählt. Diese endet am 31. Dezember
2016.
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den erhielt Gassen 41 von 57 gültigen
Stimmen. Gegenkandidaten gab es
nicht. „Ich freue mich über das deutli-
che Vertrauensvotum. Dieses Ergeb-
nis ist ein guter Start, um die anste-
henden Herausforderungen anzupa-
cken“, erklärte der Orthopäde aus
Düsseldorf unmittelbar nach der Aus-
zählung. Die Aufgaben seien nicht
weniger geworden. Dies machten die
jüngsten Aussagen des Spitzenver-
bands der gesetzlichen Krankenversi-
cherung deutlich. Das Problem des
Ärztemangels scheine bei den Kassen

noch nicht angekommen zu sein. „Wir
haben prompt und – angemessen –
scharf reagiert. Als Interessenvertre-
tung wollen wir den rund 150.000
Ärzten und Psychotherapeuten wieder
Respekt verschaffen“, sagte Gassen,
der die KBV als bisheriger stellvertre-
tender Vorsitzender der Vertreterver-
sammlung bereits gut kennt. 
Die Vertreterversammlung stimmte
neben der Wahl auch einem Antrag
für eine einheitliche Vertretung von
Hausärzten, Fachärzten und Psycho-
therapeuten zu. Die zehn Punkte, die

der Konsensbeschluss umfasst, zielen
auf die ungeteilte Interessenvertre-
tung ab. Die Delegierten befürworten,
in den Gremien und Organen unab-
hängig von der Zugehörigkeit zu den
Versorgungsebenen einen gleichbe-
rechtigten und respektvollen Umgang
miteinander zu leben. Der Beschluss
stellt klar, dass die KVen ihren ge-
setzlichen Auftrag der Mitglieder ein-
heitlich vertreten und dass sich die
Mandatsträger des KV-Systems als
Repräsentanten aller KV-Mitglieder
verstehen, weshalb sie sich frei von
Bindungen an verbandliche Partikular-
interessen halten. 
Das setzt voraus, dass es der KBV ge-
lingt, innerhalb der Strukturen einen
fairen Interessenausgleich zu organi-
sieren. Nur wenn die Ärzte und Psy-
chotherapeuten hier selbst einen Vor-
schlag unterbreiten, können sie dem
Vorhaben der Regierungskoalition zu-
vorkommen. Diese hatte eine paritäti-
sche Besetzung der Vertreterver-
sammlungen in den KVen und der
KBV angekündigt, damit die Versor-
gungsbereiche über ihre Belange je-
weils eigenständig entscheiden.
Eine Binnenstruktur, die eine Teilung
unnötig macht, soll nun der Satzungs-
ausschuss erarbeiten, den die Vertre-
terversammlung in einem weiteren
Beschluss damit beauftragte. In den
zehn Punkten ist diese Alternative zu
den Koalitionsplänen bereits skiz-
ziert: Die Organisationsstruktur von
KBV und den KVen wird gewährleis-
ten, dass alle ärztlichen und psycho-
therapeutischen Interessen gleichbe-
rechtigt einfließen. Bei versorgungs-
bereichsübergreifenden Entscheidun-
gen hat ein Interessenausgleich der
Betroffenen zu erfolgen. 
Diese Beschlüsse sind ein klares Sig-
nal, dass sich die Vertreterversamm-
lung als eine Vertretung aller nieder-
gelassenen Hausärzte, Fachärzte und
Psychotherapeuten sieht. Mit dem
neuen, vervollständigten Vorstands-
duo ist die KBV wieder voll einsatz-
bereit, um ihrer ureigensten Aufgabe
nachzukommen: der Interessensver-
tretung für alle niedergelassenen Ärz-
te und Psychotherapeuten.

Titelthem
a

Amtsübergabe: Dr. Andreas Köhler gratuliert dem neuen Vorstandsvorsitzenden 
Dr. Andreas Gassen (links) nach der Wahl.

Dr. Andreas Gassen bei der Stimmabgabe unter den Blicken des Dezernenten der
Rechtsabteilung, Dr. Thomas Rompf, und des Justiziars Horst Dieter Schirmer.
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Die KBV-Vertretersammlung hat den Chirurgen Dr. Dieter Haack zu ihrem
zweiten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Haack ist Mitglied in der
Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württem-
berg. Zudem ist er Vorsitzender des Berufsverbands niedergelassener Chi-
rurgen. Haack ist seit 1984 niedergelassen und betreibt seit 1998 mit zwei
Kollegen ein ambulantes Operationszentrum in Stuttgart.

Politisches Positionspapier 

Gassen: „Wir müssen klare Kante zeigen“
Die KBV-Vertreterversammlung hat auf ihrer Sondersitzung am 21. März ihre Forderungen an die Politik for-
muliert. Die Mitglieder sprachen sich klar gegen eine Zwangsregelung zur Reduzierung von Wartezeiten
aus. Meike Ackermann berichtet. 

„Wir müssen endlich die berühmte
klare Kante zeigen.“ Mit diesen Wor-
ten forderte der neue KBV-Vorstands-
vorsitzende, Dr. Andreas Gassen, die
Vertreterversammlung seiner Organi-
sation auf, dem KBV-Positionspapier
zum Koalitionsvertrag von CDU, CSU
und SPD zuzustimmen. 
In erster Linie richtet sich das Positi-
onspapier am Acht-Punkte-Plan aus,
den die Vertreterversammlung bereits
Ende 2012 einstimmig beschlossen
hatte. So enthält auch das aktuelle Pa-
pier acht Kernforderungen:
1. Diagnostische und therapeutische

Freiheit wieder herstellen
2. Feste und kostendeckende Preise

anstreben
3. Versorgungsfremde Mengensteue-

rung abschaffen
4. Ärztliche Autonomie in Fragen der

ärztlichen Qualifikation wieder
herstellen

5. Regresse bei veranlassten Leistun-
gen abschaffen

6. Primat der ambulanten medizini-
schen Betreuung durch zugelassene
Vertragsärzte und Vertragspsycho-
therapeuten betonen

7. Kassenspezifische Gesamtverträge
wieder ermöglichen

8. Online-Vernetzung in die Hände
der Ärzte und ärztlichen Selbstver-
waltung geben

Darüber hinaus hat sich die Vertreter-
versammlung klar gegen eine starre
Zwangsregelung zur Reduzierung von
Wartezeiten auf Facharzttermine aus-
gesprochen, wie sie Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe (CDU)
favorisiert. Die KBV werde stattdes-
sen ein Modell entwickeln, das regio-
nale Lösungen ermöglicht. „Wir wer-
den uns das Termin-Management
nicht aus der Hand nehmen lassen.
Ärzte sind persönlich haftende Unter-
nehmer, die ein Anrecht auf Autono-

mie in der Planung ihrer Tätigkeit ha-
ben“, betonte Gassen. Es könne nicht
sein, dass nur Ärzte in der Bring-
schuld seien. Vergebene Termine wür-
den auch von den Patienten nicht im-
mer wahrgenommen. „Darüber muss
man dann auch reden.“
Dass nicht jeder Patient immer sofort
einen Termin erhalten könne, hänge
auch mit der hohen Anzahl von Arzt-
Patienten-Kontakten in Deutschland
zusammen. Die KBV hält es deshalb
für erforderlich, den Zugang zur am-
bulanten medizinischen Versorgung
besser zu steuern. Sie hat bereits ein
Modell zur Versorgungsteuerung in
die politische Diskussion eingebracht.
Es sieht drei Tarife für die gesetzliche
Krankenversicherung vor, zwischen
denen Versicherte wählen können.
Die KBV lehnt auch eine Öffnung der
Krankenhäuser für die ambulante Ver-
sorgung in unterversorgten Regionen

ab. Schließlich fehlen auch den Kran-
kenhäusern in strukturschwachen Re-
gionen Ärzte der Grundversorgung.
Die Regelung würde sich zudem kon-
traproduktiv auf die Niederlassungs-
willigkeit von Ärzten in unterversorg-
ten Regionen auswirken. In diesem
Zusammenhang möchte die KBV
auch die Gründung von MVZ in Trä-
gerschaft zugelassener Krankenhäuser
auf unterversorgte Regionen be-
schränken. Die Zulassungen dürfen
jedoch nur grundversorgende Fächer
betreffen.
Zudem setzt sich die KBV für einen
zeit- und wohnortnahen Zugang zur
psychotherapeutischen Versorgung
ein. Sie fordert unter anderem Sprech-
stunden zur ersten Befunderhebung
und diagnostischen Einschätzung so-
wie die Möglichkeit zur langfristigen
ambulanten Versorgung der Patienten,
sofern sie diese benötigen.

KBV-Vorstand Dipl.-Med. Regina Feldmann, Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas Gas-
sen sowie die Vorsitzenden der Vertreterversammlung, Hans-Jochen Weidhaas, Dr.
Stefan Windau und Dr. Dieter Haack, auf der Pressekonferenz zur Sondervertreter-
versammlung. (Foto: Bukowski)
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Nach Wochen des Sturms wollen wir
nun wieder in ruhigeres Fahrwasser
gelangen und inhaltliche Arbeit leis-
ten. Nachdem sich der bisherige Vor-
standsvorsitzende der KBV, Dr. An-
dreas Köhler, aus gesundheitlichen
Gründen aus dem aktiven Berufsleben
zurückgezogen hat, wählte die Vertre-
terversammlung Dr. Andreas Gassen
am 28. Februar zu seinem Nachfolger.
Ich bin mir sicher, dass wir sehr gut
zusammenarbeiten werden. Zeit zum
Ausruhen bleibt uns auf jeden Fall
nicht. Das haben die jüngsten Äuße-
rungen des Spitzenverbandes der ge-
setzlichen Krankenversicherung
(GKV) gezeigt, auf die wir – berech-
tigt – scharf reagiert haben.
Einen Satz des Spitzenverbandes ha-
ben wir uns besonders gemerkt: Neue
Leistungen müssen auch zusätzlich
vergütet werden. An der Einhaltung
dieser Aussagen werden wir den stell-
vertretenden Vorsitzenden des Spit-
zenverbandes, Johann-Magnus von
Stackelberg, messen. Denn wir erle-
ben die Kassen leider häufig sehr zu-
geknöpft. Wir erwarten, dass sie ihren
Aufgaben nachkommen und auf die
demografischen Veränderungen in der
Bevölkerung reagieren. 
Doch stattdessen schlägt der GKV-
Spitzenverband vor, die Reformen im
Vergütungssystem wieder zurückzu-
drehen. Die Behauptung, die vertrags-
ärztlichen Einkommen seien deutlich
gestiegen, seit sich die Vergütung an
der Morbiditätsentwicklung der Be-
völkerung orientiert, ist falsch. Wir

haben Zahlen, die belegen, dass die
Reformen im Vergütungssystem zu
wirken beginnen und einen positiven
Effekt auf die Versorgung haben. Aus
dem dritten Jahresbericht zum Praxis-
Panel des Zentralinstituts, kurz ZiPP,
geht hervor, dass die Arzthonorare auf
der einen Seite zwar höher sind, auf
der anderen Seite aber auch die Kosten
für Personal und Investitionen in den
Praxen gestiegen sind. Das tatsächli-
che Einkommen der Ärzte stagniert
beziehungsweise geht leicht zurück. 
Auch die Äußerungen des Spitzenver-
bandes zum Thema Ärztemangel kön-
nen und wollen wir so nicht stehen
lassen. Das Problem des Ärzteman-
gels scheint bei den Kassen noch
nicht angekommen zu sein. Wir ste-
hen vor der Herausforderung, dass die
Nachfrage nach medizinischen und
psychotherapeutischen Leistungen
aufgrund der demografischen Ent-
wicklung unserer Gesellschaft steigen
wird. Wir müssen daher den drohen-
den Ärztemangel als Herausforderung
für die ganze Gesellschaft begreifen.
Die Kassenärztlichen Vereinigungen
leisten bereits sehr viel: Sie bieten
Umsatzgarantien, Investitionshilfen,
erleichtern die Anstellung von Ärzten
und unterstützen Stipendien für Medi-
zinstudenten. Auch die Kommunen
betreiben oftmals schon ein attrakti-
ves Standortmarketing zur Ansiedlung
von Arztpraxen. Dass die ambulante
Versorgung schon früh Einzug ins
Medizinstudium halten muss, ist im
Übrigen eine Forderung der KBV.
Wir stehen bereits in einem regen
Austausch mit der Bundesvertretung
der Medizinstudierenden in Deutsch-
land. Denn wir wollen erfahren, was
die Nachwuchsmediziner von ihrem

potenziellen Praxisstandort erwarten.
So ist beispielsweise die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie längst
auch für niedergelassene Ärzte und
Psychotherapeuten von hoher Bedeu-
tung. Die für den Patienten so roman-
tische Vorstellung vom Landarzt, der
zu jeder Tages- und Nachtzeit für sei-
ne Patienten ansprechbar ist, schreckt
viele von der Niederlassung ab. Die
Medizinstudierenden haben auch auf
unsere Kampagne „Wir arbeiten für
Ihr Leben gern“ reagiert und dem
Claim den Zusatz „100 Prozent, 8 Stun-
den täglich“ verpasst.
Unsere Vertreterversammlung hat sich
auf ihrer Sondersitzung Ende März
klar gegen eine Zwangsregelung für
die Vergabe von Arztterminen, wie es
die Regierungskoalition vorschlägt,
ausgesprochen. Dass Patienten nicht
immer sofort einen Termin erhalten,
hängt auch mit den vielen Arzt-Pa-
tienten-Kontakten in Deutschland zu-
sammen. Wir haben bereits in der
Vergangenheit ein dreistufiges Modell
für die gesetzliche Krankenversiche-
rung erarbeitet, in dem die Patienten-
steuerung eine wichtige Rolle spielt.
Dieses werden wir der Politik jetzt
noch einmal vorlegen.
Sicher ist, dass wir bei allen Maßnah-
men gegen Unterversorgung gründ-
lich prüfen müssen, ob sie nicht das
Gegenteil des Beabsichtigten errei-
chen und die wohnortnahe, flächende-
ckende ambulante Versorgung gefähr-
den. Insbesondere ist es kein probates
Mittel gegen den Ärztemangel, die
Krankenhäuser für ambulante Be-
handlungen zu öffnen. Diese leiden
selbst unter Personalnot und können
auch nicht die wohnortnahe Grund-
versorgung ersetzen.

Keine Zeit zum Ausruhen
Wir müssen den drohenden Ärztemangel als Herausforderung für die
gesamte Gesellschaft begreifen, findet Dipl.-Med. Regina Feldmann.
Mit ihrem neuen Vorstandskollegen Dr. Andreas Gassen arbeitet sie an
Lösungsvorschlägen.

X-RAY – der Durchblick von Dipl.-Med. Regina Feldmann
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Zum Rücktritt von Dr. Andreas Köhler

Der Stratege geht von Bord
Zum 1. März dieses Jahres hat Dr. Andreas Köhler den Vorsitz des Vorstandes der KBV abgegeben. Der
Vorsitzende der Vertreterversammlung, Hans-Jochen Weidhaas, blickt zurück auf das Wirken Köhlers und
würdigt eine Persönlichkeit, die nur wenige wirklich kennen.

8

„Ich bin dann mal weg.“ Mit diesen
lapidaren Worten auf dem Neujahrs-
empfang der deutschen Ärzteschaft
am 16. Januar tat Dr. Andreas Köhler
eine Entscheidung kund, die kaum ei-
ner erwartet hatte. Schon gar nicht zu
diesem Zeitpunkt. Denn eigentlich
war es sein erster öffentlicher Auftritt
nach dem schweren Herzinfarkt, den
er Anfang November erlitten hatte.
Nur wenige Tage zuvor war er offi-
ziell an seinen Arbeitsplatz in der
KBV zurückgekehrt.
Ein Porträt über Köhler, das 2009 im
Magazin „Stern“ erschienen ist, be-
gann so: „Außerhalb des Quadratkilo-
meters um den Reichstag ist der Na-
me Andreas Köhler nur Ärzten und
Gesundheitsexperten ein Begriff. Da-
bei ist der 48-Jährige einer der mäch-
tigsten Männer der Politszene. Gegen
ihn und seine KBV kann in Deutsch-
land kein Gesundheitsminister regie-
ren.“ Das war natürlich übertrieben.
Aber es passt zu dem Bild, das insbe-
sondere bei denen vorherrscht, die ihn
nicht näher kennen. 
Ich selbst kenne ihn schon seit der
Zeit, da er als Referent in der Kassen-
ärztlichen Vereinigung (KV) Baden-
Württemberg tätig war. Damals arbei-
tete er an den ersten Entwürfen für
den späteren Einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab. Im Juni 1998 wurde er
Leiter des Dezernats „Gebührenord-
nung und Vergütung“. Bis heute macht
ihm auf diesem Gebiet niemand ein X
für ein U vor. 
1999 wurde Köhler stellvertretender
Hauptgeschäftsführer der KBV. Als
der damalige Hauptgeschäftsführer
Dr. Rainer Hess im Jahr 2004 zum
Unparteiischen Vorsitzenden des neu-
en Gemeinsamen Bundesausschusses
 gewählt wurde, wurde Köhler sein
Nachfolger. Kein Jahr später wählte
ihn die Vertreterversammlung (VV)

der KBV zum ersten hauptamtlichen
Vorstandsvorsitzenden. In all der Zeit
hatte ich in verschiedenen Funktionen
Kontakt mit ihm. Zuerst als Bundes-
vorsitzender der Deutschen Psycho-
therapeutenvereinigung, später als
stellvertretender Vorsitzender der
KBV-VV und schließlich, seit März
2011, als deren Vorsitzender. 
Andreas Köhler ist zweifelsohne ein
Mann mit Ecken und Kanten. Er
konnte auch schwierig sein, eines war
er dennoch immer: ein verlässlicher
Gesprächspartner. Er ist ein großer
Stratege, weitblickend und voraus-
schauend. Er hat früh Themen auf die
politische Agenda gesetzt, deren Re-
levanz sich oft erst später zeigen soll-
te. Zum Leidwesen mancher Funktio-
näre führte das dazu, dass er diesen
gedanklich oft voraus war.
Viele Bilder, die von ihm existieren,
in den Medien, aber auch in den Köp-
fen vieler Zeitgenossen, sind Zerrbil-
der. Dazu gehören Begriffe wie „Al-
phatier“, „Dschungelkämpfer“ oder

gar „Rambo“. Immer wieder wird an
seine sportliche Vergangenheit als
Ringer erinnert. Doch das ist allen-
falls die halbe Wahrheit. Tatsächlich
ist er sehr empfindsam und verfügt
über feinste Antennen. Richtig ist:
Wenn er sich ungerecht behandelt
fühlte, hat er sich spürbar gewehrt. In
dem bereits erwähnten „Stern“-Arti-
kel verweist der Autor auf Köhlers
frühe Ausbildung zum Eisenflechter.
Noch heute habe er deshalb „Finger
wie ein Eisenbieger“. Tatsächlich
passt die Tätigkeit des Eisenflechters
auch im übertragenen Sinn auf sein
Wirken. Aber anders, als jener Autor
es wohl gemeint hat. Der Eisenflech-
ter verbindet auf dem Bau Eisen und
Drähte zu Geflechten, damit sie eine
stabile Verbindung mit Beton einge-
hen und diesem zusätzlichen Halt ge-
ben. Dieses Bild passt hervorragend
zu der Herausforderung, die ein Vor-
standsvorsitzender der KBV meistern
muss. Manche sagten ihm nach, er sei
an Kompromissen nicht interessiert.
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Auf dem Neujahrsempfang der Ärzteschaft kündigte Dr. Andreas Köhler aus gesund -
heitlichen Gründen seinen Abschied an. (Foto: Hinzmann)
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Das stimmt nicht. Er wusste sehr ge-
nau, dass es darauf ankommt, die häu-
fig divergierenden Strömungen in der
Ärzteschaft und in der VV, gerade
auch bei den Fachärzten, auf einen
Nenner zu bringen. Die Einheit aller
Vertragsärzte und Vertragspsychothe-
rapeuten war und ist ihm ein Anlie-
gen. Er war überzeugt, dass nur das
KV-System als verbindende Klammer
aller Interessen stark genug ist, um
politisch erfolgreich zu sein. Dabei
stand er der eigenen Institution nicht
unkritisch gegenüber. Die berühmte
Janusköpfigkeit aus Interessenvertre-
tung und Körperschaft hat er selbst
immer wieder thematisiert. Vor Jahren
soll er auf einer Podiumsdiskussion
einmal gesagt haben, dass die KBV
„heute niemand mehr so erfinden
würde“. Folglich hat er sie einfach
ein Stück weit neu erfunden. In vielen
Köpfen ist Köhler als „die KBV“ und
die KBV in der Gestalt Köhlers ver-
ankert.
Bei seinem Amtsantritt stand das KV-
System politisch zur Disposition. Ulla
Schmidt, damalige Bundesgesund-
heitsministerin, war alles andere als
ein Fan der ärztlichen Selbstverwal-
tung. Heute, zehn Jahre später, sind
KBV und KVen fest im deutschen Ge-
sundheitswesen verankert. Niemand
denkt mehr ernsthaft darüber nach,
das KV-System als Garant einer flä-
chendeckenden, wohnortnahen und
qualitativ hochwertigen Versorgung
infrage zu stellen. Das ist eines von
Köhlers Verdiensten. Umso größer
war die Zäsur, als Köhler selbst Ende
2012 den Sicherstellungsauftrag zur
Diskussion stellte: „Es ist keine Frei-
heit, wenn ich im Gefängnishof spa-
zieren gehen kann.“ Mit diesen
 Worten prangerte er die Erosion des
historischen Kompromisses zwischen
Krankenkassen und Ärzteschaft an,
welcher der Übernahme des Sicher-
stellungsauftrags zugrunde liegt. Die
VV beschloss daraufhin, die KV-Mit-
glieder selbst zu befragen, ob und un-
ter welchen Bedingungen sie am Si-
cherstellungsauftrag festhalten wollen.
Das war mutig, denn KBV und KVen
stellten damit ihre eigene Existenz-

grundlage infrage. Das Votum der
rund 150.000 Befragten fiel eindeutig
aus. Sie wollten den Sicherstellungs-
auftrag behalten – wenn gewisse For-
derungen, die die KBV zuvor formu-
liert hatte, in den kommenden Jahren
erfüllt werden. 
Eine andere Leistung von Andreas
Köhler besteht darin, die finanzielle
Situation der Niedergelassenen in ei-
ner Zeit verbessert zu haben, in der
eine allgemeine wirtschaftliche Krise
herrschte. Er schaffte die „Muschel-
währung“ ab und etablierte die Euro-
Gebührenordnung. Als er prophezeite,
dass er mehrere Milliarden Euro zu-
sätzlich ins System holen würde, hat
ihm kaum einer geglaubt. Am Ende
war es sogar noch mehr als prognosti-
ziert. Außerdem war er ein vehemen-
ter Kämpfer für den Kollektivvertrag
und für einen fairen Wettbewerb der
Versorgungsformen.
Es war nie sein Ziel, bei allen beliebt
zu sein. Das ist in einer solchen Posi-
tion auch gar nicht möglich. So hat er
beispielsweise die Themen Qualitäts-
transparenz und qualitätsorientierte
Vergütung aufgebracht. Natürlich war
ihm klar, dass er in der Folge damit in
Besitzstände eingreift. Das hat ihn
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aber nicht abgehalten. Wenn er von
einer Sache überzeugt ist, dann setzt
er sich mit ganzer Kraft dafür ein.
Das heißt nicht, dass er sachlichen
Argumenten nicht zugänglich wäre.
Mir als psychologischem Psychothe-
rapeuten sei in diesem Zusammen-
hang eine gesonderte Anmerkung er-
laubt: Köhler hatte anfangs eine
durchaus kritische Haltung zur Psy-
chotherapie. Das hat sich jedoch im
Lauf der Jahre komplett geändert. Er
sah schließlich den strukturellen Re-
formbedarf in diesem Bereich und hat
diesen befürwortet. Nicht nur die Psy-
chotherapeuten verlieren mit ihm ei-
nen großen Fürsprecher.
Auch wenn manch einer ihm kritisch
gegenüber stand: Wenn Köhler das
Wort ergriff, wurde es still im Raum.
Man hörte ihm zu. Ich habe nie erlebt,
dass jemand seine fachliche Kompe-
tenz und seinen scharfen Verstand be-
stritten hätte. 
Andreas Köhler ist nicht nur körper-
lich, sondern auch intellektuell eine
imposante Erscheinung. Die Fußstap-
fen, die er hinterlässt, sind dement-
sprechend groß. Er wird den nieder-
gelassenen Ärzten und Psychothera-
peuten fehlen.

Köhlers letzte Vertreterversammlung Ende Februar 2014: Hans-Jochen Weidhaas,
Vorsitzender der Vertreterversammlung, und KBV-Vorstand Dipl.-Med. Regina Feld-
mann überreichen eine Statue aus Köhlers Büro als Geschenk. (Foto: Bukowski)
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Vernetzung ist Chefsache

KV Telematik GmbH gegründet
Um den sicheren Datenaustausch voranzutreiben, wird die bisherige Arbeitsgemeinschaft zugunsten einer
GmbH aufgelöst. Sie wird vor allem den Kommunikationskanal KV-Connect weiterentwickeln und auf dieser
Basis neue Anwendungen realisieren. Nils Franke und Marscha Edmonds berichten. 

Die Telematik ist für die Kassenärztli-
chen Vereinigungen (KVen) und die
KBV von strategischer Bedeutung.
Deshalb hatte Anfang des Jahres 2013
die Vertreterversammlung der KBV
beschlossen, die Online-Vernetzung
der Ärzte müsse in den Händen der
ärztlichen Selbstverwaltung liegen.
Daher ist es nur folgerichtig, anstatt
der bisherigen Arbeitsgemeinschaft
der KVen eine eigenständige GmbH
zu formen. Während die Mitarbeiter
vorher von KVen in die Arbeitsge-
meinschaft entsandt wurden, können
sich die neuen Mitarbeiter der GmbH
nun hauptberuflich ihren Aufgaben
widmen. 

Fokussiert und gebündelt
Die Hauptaufgaben der neuen Gesell-
schaft drehen sich um den standardi-
sierten Kommunikationskanal KV-
Connect im sicheren Netz der KVen
(siehe Kasten). Neben KV-Connect
wird die KV Telematik GmbH auch
den bereits etablierten Dienst D2D
übernehmen. Neben dem Betrieb ist
das Hauptziel der Gesellschaft, neue
Anwendungen für Ärzte zu entwi-
ckeln: auf Basis eines standardisierten
Datenaustausches mittels KV-Con-
nect. Diese Dienste werden spezifi-
ziert und die Spezifikationen werden
den Softwareherstellern kostenfrei zur
Umsetzung zur Verfügung gestellt. 
Für den neuen Geschäftsführer, Dr.
Florian Fuhrmann, steht der Nutzen
für den Arzt – und somit für den Pa-
tienten – im Vordergrund. „Es werden
nur Anwendungen entwickelt, von
 denen im Vorfeld klar ist, dass es bei
Ärzten und Psychotherapeuten einen
Bedarf für sie gibt“, erklärt Fuhrmann.
Der studierte Volks- und Betriebswirt
sammelte zuvor bereits in verschiede-
nen Sektoren des deutschen Gesund-
heitswesens Erfahrungen mit Soft-

ware für Ärzte. Seit Anfang des Jah-
res 2014 baut er sein neues Team auf.
In diesem befinden sich Entwickler,
IT-Projektleiter, Software-Architekten
und IT-Berater. 
Eine Bedarfsanalyse im Laufe des
Jahres 2014 unter den Ärzten soll zu-
nächst Klarheit über die Wünsche und
Bedürfnisse der Ärzte bringen. „Die
IT ist wichtig, aber nur Mittel zum
Zweck“, betont Fuhrmann, der den
KVen für die gute Vorarbeit der ver-
gangenen Jahre dankt.

Zwischenrufe der Industrie
Sorgen der Software-Hersteller, die
KV Telematik GmbH könnte ihnen
Konkurrenz machen, sind unbegrün-
det. Beispielsweise warnte der Bran-
chenverband BITKOM, die KBV wür-
de in einen funktionierenden Markt
mit kostenlosen Produkten eingreifen.
Die neue Tochtergesellschaft der
KBV hat vielmehr zum Ziel, im si-
cheren Netz der KVen einen ärztlich
kontrollierten und standardisierten
Kommunikationskanal zu etablieren.

Dafür definiert sie Standards für den
Datenaustausch, die Hersteller von
Praxisverwaltungssystemen (PVS) in
ihre Software einbinden. So stellt die
KV Telematik GmbH lediglich sicher,
dass die Datenübertragung aus PVS
von verschiedenen Herstellern ab ei-
nem gewissen Punkt interoperabel ist.
Das ermöglicht den Herstellern bei-
spielsweise, den Ärzten Anwendun-
gen wie die 1-Click-Abrechnung
 zugänglich zu machen. Dies ist eine
 Anwendung, welche dem Arzt er-
laubt, die Quartalsabrechnung elek-
tronisch direkt aus dem PVS an die
KV zu übermitteln und zwar noch
schneller und einfacher als die kon-
ventionelle Online-Abrechnung. 
Neben der 1-Click-Abrechnung sind
bereits verschiedene weitere Anwen-
dungen in der Konzeptphase und
 werden mit der anstehenden Bedarfs-
analyse abgeglichen. Auch für alle
diese Dienste benötigen die Software-
Hersteller Standards, welche ihnen
die neue GmbH zur Verfügung stellen
wird. 

Telematik
Der Begriff setzt sich aus den Wörtern „Telekommunikation“ und „Informatik“ zu-
sammen. Da die Verarbeitung von Daten und Informationen heute vielfach nicht
mehr isoliert, sondern vernetzt erfolgt, spielt die Telematik auch im Gesundheits -
wesen eine wichtige Rolle. 

Sicheres Netz der KVen 
Das sichere Netz der KVen ist mit über 40.000 Nutzern das größte Gesund-
heitsnetz für die Online-Kommunikation. Insgesamt stehen bereits über 130 On-
line-Anwendungen zur Verfügung.  

KV-Connect 
Der neue Kommunikationsdienst im sicheren Netz, KV-Connect, ermöglicht den
sicheren Datenaustausch von Ärzten untereinander und mit Institutionen: Direkt
aus dem jeweiligen Praxisverwaltungssystem heraus können sich Ärzte, Psy-
chotherapeuten, KVen und weitere Partner wie Krankenhäuser unkompliziert und
sicher austauschen. Zu den Anwendungen gehören beispielsweise die 1-Click-
Abrechnung oder der Versand von Arztbriefen und Befunden über verschlüssel-
te und signierte E-Mails.
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Präventionsinitiative

Hautkrebs im Fokus
Berlin (med) – Die KBV und die Kas-
senärztlichen Vereinigungen setzen
bei ihrer Präventionsinitiative 2014
den Schwerpunkt auf das Thema
Hautkrebs-
vorsorge.
Mit der Ini-
tiative zum
Hautkrebs-
screening
wird die
Vorsorge
und Früher-
kennung von
Hautkrebs
stärker ins
Bewusstsein
von Ärzten und Patienten gerückt.
Ziel ist es, die Menschen dazu zu be-
wegen, alle zwei Jahre zu einer Un-
tersuchung beim Haus- oder Hautarzt
zu gehen. So können Hautveränderun-
gen frühzeitig erkannt und behandelt
werden. Über das ganze Jahr  verteilt
folgen weitere Themen wie aktuell
die Darmkrebsvorsorge, die Reise-
schutzimpfung im Juni und die Grip-
peschutzimpfung im Herbst.

Ambulante Versorgung

Kassen provozieren
Berlin (med) – Der Spitzenverband
der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) hat sich provokant zur ambu-
lanten Versorgung geäußert. Es würden
zu wenige Hausärzte ausgebildet, so
der Vorsitzende des Verbandes, Jo-
hann-Magnus von Stackelberg. Die
ärztliche Selbstverwaltung und die
Länder hätten bei der Universitätsaus-
bildung keinen guten Job gemacht.
Die KBV konterte daraufhin, dass der
frühe Einbezug der ambulanten Ver-
sorgung ins Medizinstudium eine For-
derung der KBV sei. „Die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen leisten  bereits
mit Umsatzgarantien, Investitionshil-
fen und Stipendien für Medizinstuden-
ten sehr viel. Das Problem des Ärzte-
mangels ist bereits in der Gesellschaft
und der Politik angekommen – nur
nicht bei den Krankenkassen“, erklär-
te der ehemalige Vorstandsvorsitzende,
Dr. Andreas Köhler. Von Stackelberg
hingegen sprach von einer flächen-
 deckenden Überversorgung bei den
Fachärzten. Die KBV forderte den
GKV-Spitzenverband auf, endlich ei-
nen konstruktiven Beitrag zu leisten.

Telematikinfrastruktur

Elektronische Gesundheitskarte geht in den Praxistest

stammdatenmanagement erprobt wer-
den. Für die teilnehmenden Ärzte gibt
es je nach Größe der Einrichtung ge-
staffelte Aufwandsentschädigungen
von 5.000 bis 12.500 Euro sowie eine

Berlin (med) – Die Gesellschaft für
Telematikanwendungen der Gesund-
heitskarte (gematik) hat zur Einfüh-
rung der elektronischen Gesundheits-
karte (eGK) eine Erprobung in Testre-
gionen eingeleitet. Zu diesen gehört
der Nordwesten, bestehend aus
Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz
und Nordrhein-Westfalen, sowie die
Testregion Südost mit Bayern und
Sachsen. Der sogenannte Online-
Rollout ist in den fünf Bundesländern
voraussichtlich für das vierte Quartal
2014 vorgesehen. An dem Test wer-
den mindestens 500 niedergelassene
Ärzte und Psychotherapeuten pro Re-
gion und 5 Krankenhäuser teilneh-
men. Zunächst sollen einfache An-
wendungen wie das Versicherten-

Gesetzesänderung

Preismoratorium verlängert
Berlin (buk) – Der Bundestag hat ein
Gesetz zur Änderung des Fünften So-
zialgesetzbuchs verabschiedet, das
die Arzneimittelversorgung in der ge-
setzlichen Krankenversicherung si-
cherstellt. Das seit 2010 bestehende
Preismoratorium für Arzneimittel
wird mit dem Gesetz bis 2017 verlän-
gert. Damit bleiben die Preise für teu-
re und patentgeschützte Medikamente
stabil. Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe (CDU) begrüßte die
Änderung, da die gesetzlichen Kran-
kenversicherungen und Beitragszahler
rund 650 Millionen Euro im Jahr ein-
sparen. 
Die Pharmaindustrie muss im Gegen-
zug die Medikamente nicht mehr
 umfassend auf ihren Mehrwert über-
prüfen. Allerdings steigt der Herstel-
lerabschlag in Form eines Mengenra-
batts von sechs auf sieben Prozent.
Patentfreie und wirkstoffgleiche Arz-
neimittel sind davon ausgenommen.
Insgesamt soll der Nutzen von Medi-
kamenten bestimmt werden, um be-
währten Arzneien Vorrang zu geben
und Kosten einzusparen.

ebenfalls gestaffelte monatliche Pau-
schale. 
Die Daten sollen am Ende von einer
unabhängigen Institution wissen-
schaftlich ausgewertet werden.

Die Regionen Nordwest und Südost testen die Basisfunktionen der Elektronischen
Gesundheitskarte. (Foto: Edmonds)



Interview mit Christian Kraef, Präsident der Bundesvertretung der Medizinstudierenden 

„Wir brauchen mehr Ärztevorbilder in den Praxen“
Was muss sich in der Medizinerausbildung ändern? Im KLARTEXT-Interview erklärt Christian Kraef, wie sich
die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) noch mehr an den Universitäten engagieren können. Der 24-jäh-
rige Mediziner sieht betriebswirtschaftliche Wahlpflichtfächer im Studium als Chance. Praktika, in denen
Ärzte Frust an den Studierenden ablassen, kritisiert er hingegen. Die Fragen stellte Alexandra Bukowski.
Herr Kraef, fühlen Sie sich durch
ihr Studium ausreichend für die
Entscheidung vorbereitet, ob Sie
sich niederlassen oder im stationä-
ren Bereich arbeiten möchten?

Nach meiner Erfahrung ist das Studi-
um doch sehr stationär ausgelegt, da
in erster Linie Professoren lehren, die
selber durch die Klinik geprägt sind.
Da ist noch ein erheblicher Nachhol-
bedarf, um die Studierenden mehr
einzubinden und aufzuklären. 

Welche Informationen oder Ange-
bote würden Sie sich wünschen, um
eine optimale Entscheidung treffen
zu können? 

Es ist mit Sicherheit sinnvoll, die Stu-
dierenden schon früh im Studium an
die ambulante Versorgung heranzu-
führen. Aber das Wichtigste ist, dass
positive Eindrücke entstehen. Immer
wieder hört man von schlechten Er-
fahrungen, die Kommilitonen ma-
chen. Auch Studien zeigen den ab-
schreckenden Effekt schlechter Prak-
tika. Das darf nicht passieren. Die
Praktika müssen positiv auffallen.

Einige Ärzte nutzen ihre

Praktikanten zur

 Frustabfuhr.

Woran liegt das? Was fällt den Stu-
dierenden so negativ in einem Prak-
tikum auf?

Es liegt vor allem daran, wie die
Praktika vom ersten Tag an gestaltet
sind. Gestresste und jammernde Ärzte
schrecken Studierende von der Pra-
xisgründung ab. Einige Ärzte nutzen
ihre Praktikanten zur Frustabfuhr, und
das möchte man sicherlich nicht ha-
ben. Ärzte sollten Vorbilder sein, in-

dem sie didaktisch gut und zufrieden
auftreten. Das wäre dann eine positi-
ve Erfahrung für die Studierenden.

Was halten Sie von zusätzlichen An-
geboten, wie Modulen, in denen
auch betriebswirtschaftliche Aspek-
te gelehrt werden?

Es gibt sicherlich sehr wenige be-
triebswirtschaftliche Inhalte im Medi-
zinstudium. Die Frage ist nur, wo
man diese zeitlich im ohnehin schon
vollen Studienplan unterbringt. Man
könnte dies vielleicht als Wahlpflicht-
fach einführen. Hier sollten auch die
Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen) den Studierenden Angebote
machen. Das könnte wirklich gut
funktionieren. 

Was genau könnten die KVen und
die KBV tun?

Die KVen müssten auch von sich aus
richtige Kursangebote an den Univer-

sitäten einbringen. Einzelne Abendse-
minare sind an dieser Stelle nicht aus-
reichend. Vielleicht könnten die KVen
oder die KBV auch über eigene Vorle-
sungsreihen nachdenken, dann aller-
dings bitte mit für die Studierenden
relevanten Inhalten. Studierende ha-
ben oft den Eindruck, dass die KVen
sie mit ihren bisherigen Veranstaltun-
gen nur für die ambulante Versorgung
ködern wollen. Die KBV könnte auch
an den Universitäten in den bereits
bestehenden Modulen zur Gesund-
heitsökonomie erklären, wie das KV-
System funktioniert und was die KBV
eigentlich macht. 
Die KBV-Kampagne ist ein Versuch,
Dinge positiver darzustellen. Aber das
wird nicht ausreichen, um mehr Stu-
dierende von einer Niederlassung zu
überzeugen. Es muss Handfestes für
die Studierenden angeboten werden
und dann sind die Arbeitsbedingun-
gen der Schlüssel.
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Christian Kraef fordert Ärztevorbilder in den Praxen. (Foto: Bonatz)
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Interview

Die KBV setzt sich dafür ein, insbe-
sondere die Allgemeinmedizin im
Studium stärker zu verankern. Was
halten Sie davon?
Sehr viel. Die Allgemeinmedizin
kommt trotz neuer Lehrstühle noch
immer zu kurz im Studium. Die All-
gemeinmediziner müssten sich zudem
an den Universitäten noch besser auf-
stellen und ihren Rang erkämpfen.
Die Lehrstuhlinhaber selbst müssten
sich besser in der Politik vernetzen.
Ihnen gelänge es dann eher, entspre-
chende Stundenzahlen und finanzielle
Mittel für ihr Fach zu beanspruchen.
Ihre Vorlesungen dürfen nicht nur
einfach klinische Inhalte wiederholen.
Aber auch die Fakultäten sind ge-
fragt, den Allgemeinmedizinern mehr
Lehreinheiten zur Verfügung zu stel-
len. Die Allgemeinmediziner müssen
mehr ihre Rolle als Lotsen im Ge-
sundheitssystem betonen und ihre Po-
sition als Versorgungsbasis deutlich
machen. 

Stichwort: Numerus Clausus. Ist
dieser noch zeitgemäß, um den Zu-
gang zum Medizinstudium zu regeln?

Die Abiturnote soll nach unserer Mei-
nung weiterhin maßgeblich entschei-
dend für die Zulassung zum Medizin-
studium sein. Da die Bewerberzahl
die Studienplatzzahl um ein Vielfa-
ches übersteigt, muss der Zugang zum
Medizinstudium begrenzt werden. Die
Abiturnote hat unserer Meinung nach
den Vorteil, dass sie ein Leistungsin-
dikator ist und den Studienerfolg vor-
hersagen kann. Dennoch sollten zu-
sätzlich auch andere Kriterien heran-
gezogen werden. Positiv für Bewerber
sollte sich beispielsweise die Eignung
für den Beruf und Motivation auswir-
ken. Wissenschaftlich fundierte As-
sessment-Center können auch eine
gute Ergänzung sein. 

Ist der Zugang zum Studium über-
haupt die entscheidende Stell-
schraube, um mehr Ärzte für länd-
liche Regionen zu gewinnen?

Wenn man es schafft, Familie und
Freizeit in den Mittelpunkt zu stellen
und auch in der Arbeitsgestaltung fle-

xibler zu werden, wie zum Beispiel
durch Medizinische Versorgungszen-
tren, dann wären ländliche Regionen
auch attraktiver. Dann zieht natürlich
auch noch der Gratifikationsaspekt.
Ich will gar nicht so sehr über den
Faktor Geld gehen, aber wir müssen
es schaffen, dass der Aufwand eines
Landarztes in einem fairen Verhältnis
zur Vergütung steht. 

Es ist abschreckend, wenn

Hausärzte um ihre finanzielle

Existenz kämpfen müssen.

Ich komme selber aus einer ländli-
chen Region und da sehe ich, wie vor
allem Hausärzte um ihre finanzielle
Existenz kämpfen. Das ist das Ab-
schreckendste, was man so mitbe-
kommen kann. Es ist einfach nicht at-
traktiv, eine 60-Stunden-Woche und
hohen bürokratischen Aufwand zu
 haben und sich am Ende des Monats
noch Sorgen um die finanzielle Exis-
tenz machen zu müssen. 

Was müsste passieren, um dem Ärz-
temangel mehr Nachwuchs entge-
genzusetzen?

Gemeinsam mit der KV Bayerns be-
treiben wir gerade ein Pilotprojekt
„Land in Sicht“, um mehr Studieren-
de zu einer Niederlassung auf dem
Land zu motivieren. Die KV kümmert
sich um die Organisation und um die
Einbindung der Studenten in das
Landleben. Wir als Verband sprechen
die Studierenden an und bewegen sie
zum Mitmachen. Wir sind gespannt
auf die Evaluationsergebnisse.

Könnte eine Landarztquote ein
Mittel gegen den Ärztemangel sein?

Wir als Verband stören uns sehr an ei-
ner Landarztquote. Zu Studienbeginn
kommt diese Entscheidung für die
Studierenden mindestens zehn Jahre
zu früh. Wir kritisieren auch Vorhaben,
die Ausbildung der Ärzte aus Deutsch-
land auszulagern, um damit Studie-
renden eine Verpflichtung zur Nieder-
lassung auf dem Land aufzuerlegen. 

Christian Kraef ist seit dem 1. Januar
2014 Präsident der Bundesvertretung
der Medizinstudierenden in Deutsch-
land e.V. (BVMD). Der 24-jährige West-
 fale studiert Humanmedizin an der West-
fälischen Wilhelms-Universität Müns-
ter. Zudem engagiert er sich in der
 International Federation of Medical
Students’ Associations (IFMSA), dem
internationalen Dachverband der BVMD.

Wie steht es um die Weiterbildung?
Was wäre hier zu verbessern?
Weiterbildungsstrukturen müssten auf
jeden Fall besser werden. Als Student
hat man nicht das Gefühl, dass man
aus dem Studium herausgeht und in
eine gut strukturierte Weiterbildung
gelangt. Es muss präsenter werden,
dass es gute Möglichkeiten zur Wei-
terbildung gibt. Das ist vor allem die
Aufgabe der KVen.

Die KBV fordert seit vergangenem
Jahr verstärkt eine Reform der
Aus- und Weiterbildung ein. Neh-
men die Studierenden dies wahr?

Wir als Verband nehmen schon Verän-
derungen wahr. Es gibt aber nur weni-
ge Informationen im Studium darü-
ber, was die KBV ist und macht. Ge-
nerell wissen wohl die meisten nur
grob, wozu es die KVen gibt. 

Unterstützen Sie eine sechsmonatige
ambulante Pflichtweiterbildung?

Die Idee hat interessante Aspekte.
Auch an dieser Stelle ist die Qualität
der Weiterbildungsmaßnahmen ent-
scheidend für deren Erfolg. Da eine
Weiterbildung im ambulanten Bereich
sicher auch Vorteile für die Arbeit in
der Klinik bringt, sollte man beides
nicht als Gegensätze sehen. Denn ge-
rade das Kennenlernen der verschie-
denen Sektoren und gegenseitiges
Verständnis ist im Berufsalltag Gold
wert. Eher hinderlich sind hingegen
Klagen der Klinikärzte über die Nie-
dergelassenen und umgekehrt. Das
schafft sicher kein gutes Klima für
die Akzeptanz für eine Pflichtweiter-
bildung. Als Verband aber haben wir
zu einer Pflichtweiterbildung derzeit
keine Position.
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Qualitätszirkel

Das Erfolgskonzept feiert 20. Geburtstag
In den 90er-Jahren gründeten sich die ersten Qualitätszirkel in Deutschland. Die KBV gab ihnen mit einer
Richtlinie einen offiziellen Rahmen. Mittlerweile gibt es 9.500 solcher Gruppen mit über 68.000 Teilnehmern.
Meike Ackermann berichtet.

Niedergelassene Ärzte und Psycho-
therapeuten sind zum Großteil Einzel-
kämpfer. Dabei ist der Austausch mit
Kollegen über den Berufsalltag wich-
tig. Nur so kann man aus den positi-
ven wie negativen Erfahrungen der
anderen lernen. Das dachten sich auch
einige niedergelassene Ärzte und Psy-
chotherapeuten, als sie die ersten
Qualitätszirkel gründeten. Rund 20
Jahre ist das jetzt her. Den offiziellen
Rahmen für die Zirkel schuf die KBV
damals mit dem Beschluss der Qua li-
tätssicherungs-Richtlinien, die Quali-
tätszirkel als innerärztliches Verfahren
zur Qualitätssicherung beschreiben
und anerkennen.
Ein Erfolgskonzept war geboren: Ers-
ten Einzelinitiativen der Zirkelarbeit
folgten in verschiedenen Kassenärzt-
lichen Vereinigungen Projekte. Deren
vorrangiges Ziel war es, eine evidenz-
basierte und rationale Arzneimittel-
therapie zu fördern. Aus diesen ersten
Ansätzen hat sich dank des Engage-
ments tausender Vertragsärzte und 
-psychotherapeuten eine bundesweit
etablierte Bewegung entwickelt. Mitt-
lerweile sind deutschlandweit rund
9.500 Qualitätszirkel mit über 68.000
Teilnehmern registriert. Es gibt etwa
7.000 Zirkelmoderatoren und 140
 Tutoren. In diesem Jahr bildet die
KBV zum neunten Mal neue Tutoren
aus.
Einen der ersten Qualitätszirkel über-
haupt hat Dr. Arthur Sterzing, Allge-
meinmediziner im hessischen Schaaf-
heim, gegründet. „Ich hatte zuvor ei-
nen Vortrag zum Thema ‚Qualität in
der Medizin‘ gehört und bin mir der
Chance bewusst geworden, die ein
Qualitätszirkel bietet“, erzählt Ster-
zing. Er absolvierte die Ausbildung
zum Qualitätszirkel-Moderator und
ist seit 2004 zudem Tutor und Tuto-
rensprecher der Kassenärztlichen Ver-

einigung Hessen. „Meinen Kollegen
und mir hat der hausärztliche Quali-
tätszirkel in den vielen Jahren eine
unabhängige und frei gewählte Wei-
terbildungschance im Arztsein ge-
schenkt, deren Wert nicht hoch genug
eingeschätzt werden kann“, betont
Sterzing.
Zur inhaltlichen Gestaltung der Tref-
fen steht den Moderatoren das Hand-

buch Qualitätszirkel der KBV zur
Verfügung, das in der dritten Auflage
im Deutschen Ärzte-Verlag erschie-
nen ist. 
Es enthält inzwischen 29  aktualisierte
und neu entwickelte Module. Diese
beinhalten Moderationsplakate, Ar-
beitsblätter, Checklisten, Lesetexte
oder Musterdokumente zu den unter-
schiedlichsten Themen von A wie
ADHS über T wie Traumatherapie bis
Z wie Zytologie. 
Die KBV arbeitet derzeit an Modulen
zu den Themen barrierefreie Praxis,
Kultursensibilität, Gendermedizin
und kollegiales Coaching. Die Vor-
schläge zu neuen Modulthemen
 kommen in der Regel von den Tuto-
ren.
Die Tutoren leiten nicht nur die Mode-
ratoren an, sie treffen sich  auch selbst
regelmäßig. So hat die KBV deren
Arbeit bislang mit acht nationalen
Qualitätszirkel-Tutorentreffen, einer
Qualitätszirkel-Fachtagung, 16 Super-
visionen und zahlreichen Workshops
zur Tutorenfortbildung unterstützt.

In den Qualitätszirkeln tauschen sich die Mediziner unter Anleitung eines Modera-
tors aus. (Foto: KBV)

Das Handbuch Qualitätszirkel ist in der
dritten Auflage erschienen. 

(Foto: Ackermann)
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Zweite Runde der Kampagne 

Junge Mediziner im Blick  
Mittlerweile kennt sie jeder fünfte Bürger in Deutschland: die große KBV-Kampagne „Wir arbeiten für Ihr Le-
ben gern.“ Im Frühjahr 2014 wird die zweite Runde eingeläutet. Das Thema der Qualität in der ambulanten
Versorgung in Deutschland und der Ärztenachwuchs stehen im Fokus. Alexandra Bukowski berichtet.

Die große KBV-Kampagne „Wir ar-
beiten für Ihr Leben gern“ geht ab
Frühjahr 2014 mit neuen Schwer-
punkten in die nächste Runde. Dieses
Mal steht neben der Qualität in der
ambulanten Versorgung in Deutsch-
land auch der Ärztenachwuchs im Fo-
kus der Kampagne. Immer weniger
junge Ärzte wollen ambulant tätig
werden. Ein Warnsignal in Zeiten des
größer werdenden Ärztemangels. Die
KBV hat sich deshalb mit Vertretern
der Medizinstudierenden getroffen,
um auch ihre Wünsche und Anmer-
kungen in das neue Konzept der Kam-
pagne einfließen zu lassen. 
Während des Studiums bekommen
Medizinstudierende nur wenige Ein-

blicke in die ambulante Versorgung.
Viele der jungen Ärzte wissen derzeit
noch zu wenig über den Praxisalltag.
Der hohe bürokratische Aufwand und
die finanziellen Risiken einer Praxis-

gründung lassen sie zurückschrecken.
Medizinstudierende gehören daher
mit zu den neuen Botschaftern der
KBV-Kampagne. Mitte März waren
sie zu einem Fotoshooting in Düssel-
dorf eingeladen. 
Bereits Ende Februar standen wieder
30 Ärzte und Psychotherapeuten vor
der Kamera, die die neuen Gesichter
der Kampagne sein werden. Neben
neuen Plakatmotiven erweitert die
KBV auch ihr Angebot im Internet.
Auf der neuen Webseite www.lass-
dich-nieder.de finden Studierende alle
Informationen über den Weg in die
Niederlassung. Die bereits etablierte
Internetsite www.ihre-aerzte.de bleibt
bestehen.

Neues aus Brüssel

Parteien rüsten sich für die Europawahl
Am 25. Mai finden die Europawahlen in Deutschland statt. Erstmals werden die europäischen Parteien dabei
mit gemeinsamen gesamteuropäischen Spitzenkandidaten für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten an-
treten. Corina Glorius und Filip Lassahn haben sich die Europawahlprogramme der Parteien angeschaut.

Als einzige Partei widmet die CDU
der Gesundheitspolitik in ihrem euro-
papolitischen Antrag ein eigenes Ka-
pitel. Allerdings findet man dort mehr
Schlagworte als inhaltliche Forderun-
gen. Klar positioniert haben sich die
Christdemokraten dahingehend, dass
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten
für die Organisation und Finanzierung
ihrer Gesundheitssysteme erhalten
bleiben soll. Große Reserven in der
grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit sieht der CDU-Bundesvorstand in
den Bereichen Krankenhausplanung,
ärztliche Versorgung und medizini-
sche Forschung. Weitere Stichpunkte
sind das rasche Handeln bei Seuchen
und die Bekämpfung von Antibiotika-
resistenzen. Eine besondere Verant-

wortung für Deutschland und Europa
wird schließlich bei dem Problem
mangelnder Fachkräfte in Medizin
und Pflege gesehen.
Die SPD, Bündnis90/Die Grünen und
Die Linke fordern alle ein „soziale-
res“ Europa in Form einer sozialen

Das Kampagnensignet in Anlehnung an
ein Praxisschild

Fortschrittsklausel, die klarstellen
soll, dass soziale Grundrechte den
Marktfreiheiten im Binnenmarkt nicht
untergeordnet werden dürfen. Ferner
sind sich die Parteien einig, dass eine
Privatisierung der öffentlichen Da-
seinsvorsorge verhindert werden soll.
Diesen Punkt unterstützt auch die Pi-
ratenpartei.
Die FDP will insbesondere ein Euro -
pa der Freiheiten für jede Europäerin
und jeden Europäer. Die Ausgestal-
tung der Sozialsysteme soll aber auch
weiterhin nationale Aufgabe bleiben.
Die CSU wird ihr Europawahlpro-
gramm erst nach der Kommunalwahl
in Bayern im März verabschieden.
Auch das AfD-Wahlprogramm lag bei
Redaktionsschluss noch nicht vor.

Den Termin am besten gleich notieren:
Am 25. Mai ist Europawahl. (Foto: Ackermann)
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Neuer Versorgungsbereich 

ASV startet mit erster Indikation
Die ambulante spezialfachärztliche Versorgung ist mit Tuberkulose als erster Indikation gestartet. In dem
neuen Versorgungsbereich profitieren die Patienten durch interdisziplinäre Ärzteteams in Praxen und Klini-
ken. Alexandra Bukowski berichtet.

Für an Tuberkulose Erkrankte ist am
1. April 2014 ein neuer Versorgungs-
bereich angelaufen: die ambulante
spezialfachärztliche Versorgung –
kurz ASV. Interdisziplinäre Teams, in
denen Lungenfachärzte, Infektiologen
und Fachärzte für Mikrobiologie, Vi-
rologie und Infektionsepidemiologie
zusammenarbeiten, übernehmen die
Behandlung. 
Ärzte weiterer Fachrichtungen wie
Neurologen, Orthopäden oder Urolo-
gen werden bei Bedarf hinzugezogen.
Der Vorteil für die Patienten besteht
darin, dass sie von mehreren Spezia-
listen betreut werden, die in regelmä-
ßigem Kontakt und Austausch über
den Behandlungsstand stehen. Die
Tuberkulose ist die erste Indikation,
die ambulant spezialfachärztlich be-
handelt werden kann. Auch die zweite
Indikation ist bereits beschlossen:
Das Behandlungsprogramm für Patien-

ten mit gastrointestinalen Tumoren
und Tumoren der Bauchhöhle startet
am 1. Juli. Weitere seltene sowie
schwere Erkrankungen mit besonde-
ren Verläufen werden folgen.  
In dem neuen Versorgungsbereich ar-
beiten Klinikärzte und Niedergelasse-
ne. Und das zu gleichen Rahmenbe-
dingungen: Sowohl die Qualitätsan-
forderungen als auch der Behand-
lungsumfang und die Vergütung sind
gleich. 
Mit der Einführung des Paragrafen
116b des Fünften Sozialgesetzbuches
(SGB V) im Jahr 2009 hatte die da-
malige Bundesgesundheitsministerin
Ulla Schmidt (SPD) nicht nur die
Krankenhäuser einseitig für die ASV
geöffnet, sondern auch Klinikärzten
ermöglicht, uneingeschränkt ohne
Mengenbegrenzung ambulant tätig zu
werden. Die Genehmigung eines
Krankenhauses unterlag zudem nicht

der Bedarfsplanung. Gegen diese Be-
nachteiligung der Niedergelassenen
protestierten diese umgehend. Die
KBV, die Berufsverbände und andere
Ärzteorganisationen setzten sich für
eine Neufassung des Paragrafen 116b
im SGB V ein. Diese kam mit dem
Versorgungsstrukturgesetz 2012, das
den Geltungsbereich auf die Vertrags-
ärzte ausdehnte. Der Gemeinsame
Bundesausschuss verabschiedete eine
neue Richtlinie. Arztpraxen und Klini-
ken übernehmen nun gemeinsam die
ASV zu gleichen Rahmenbedingungen.

➔ weitere Informationen
Am 11. April liegt eine 20-seitige
Broschüre aus der Reihe „Praxis
Wissen“ dem Deutschen Ärzteblatt
bei (Heft 15). Zusätzlich finden Sie
umfangreiche Informationen im In-
ternet unter: www.kbv.de/asv

KBV bietet neuen Praxischeck an

Wie gut ist die Hygiene in der Praxis?
Mit dem Relaunch des Webauftritts hat die KBV ihr Serviceangebot erweitert: Sie bietet den Online-Selbst-
test „Mein PraxisCheck“ jetzt auch zum Thema Hygiene an. Mehr dazu von Susanne Grosse.

„Mein PraxisCheck“ heißt der Selbst-
test, mit dem Ärzte und Psychothera-
peuten seit rund einem Jahr online
testen können, wie sicher Patienten-
daten in ihrer Praxis sind. Jetzt hat
die KBV einen zweiten Selbsttest ver-
öffentlicht: zum Thema Praxishygiene.
Im Mittelpunkt stehen die vielfältigen
Hygieneanforderungen in der ambu-
lanten Versorgung: Ist der gesetzlich
vorgeschriebene Hygieneplan voll-
ständig und aktuell? Wissen alle Mit-
arbeiter, was sie beim Händewaschen,
Desinfizieren und Sterilisieren der In-
strumente oder beim Aufbewahren der

Medikamente beachten müssen?
Für jede Frage gibt es vier Antwort-
möglichkeiten. Beim Klick auf eine
Antwort erscheint so-
fort ein Kommentar. Er
enthält eine Bewertung
und Hinweise für Ver-
besserungen. So kön-
nen die Praxen gleich
erfahren, was sie viel-
leicht optimieren kön-
nen.
Nach der Beantwortung der insgesamt
19 Fragen besteht die Möglichkeit,
die Ergebnisse im Überblick anzu-

schauen. Der Ergebnisbericht lässt
sich als PDF öffnen, abspeichern und
ausdrucken. Es gibt zudem weitere

Tipps zur Optimie-
rung.
Wichtig zu wissen:
„Mein PraxisCheck“
ist keine Prüfung oder
Umfrage der KBV,
sondern ein reines
Serviceangebot. Vor-
aussetzung ist ein In-

ternetzugang. Der Test funktioniert
auch auf mobilen Geräten wie Tablets
oder Smartphones.
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Honorarverhandlungen der Kassenärztlichen Vereinigungen

Vier KVen erzielen Honorarplus für Niedergelassene
Berlin (buk) – Die Vertragsärzte und 
-psychotherapeuten im Saarland be-
kommen 2014 elf Millionen Euro
mehr Honorar. Mit mehr als drei Pro-
zent ist damit nach schweren Ver-
handlungen mit den Krankenkassen
das Ziel der Kassenärztlichen Vereini-
gung (KV) Saar-
land erreicht. In
Westfalen-Lippe
bekommen Nie-
dergelassene in
diesem Jahr ein
Honorarplus von
3,2 Prozent. Die
KV Hamburg hat
eine Anhebung der
Gesamtvergütung
um drei Prozent
mit den Kranken-
kassen ausgehan-
delt. Nach Anga-
ben der KV sollen

bei dieser Erhöhung vor allem die
Grundversorger gestärkt werden.
Die KV Hessen hat als letzte die Ho-
norarverhandlungen für das Jahr 2013
mithilfe eines Schiedsamtsspruches
abschließen können. Dort gibt es eine
Steigerung von 3,7 Prozent.

KV Schleswig-Holstein

Arztnetzförderung
Bad Segeberg (med) – Die Kassen-
ärztliche Vereinigung (KV) Schles-
wig-Holstein ist bei der Förderung
von Arztnetzen Vorreiter. Als beson-
ders förderungswürdig sah die KV
das Praxisnetz Herzogtum Lauenburg
(PNHL), das mehr als 130 Fachärzte
aus fast allen Disziplinen umfasst.
Seit Februar 2014 wird das PNHL ein
Jahr lang mit 100.000 Euro gefördert.
Dr. Veit Wambach, Vorstandsvorsit-
zender der Agentur deutscher Arztnet-
ze (ADA), zeigte sich erfreut: „Das
Anlaufen der Ausschüttungsphase ist
für die Netze in Deutschland der krö-
nende Abschluss eines hocherfolgrei-
chen Jahres.“ Wambach betonte noch
einmal die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit der KBV bei der Ent-
wicklung der Förderkriterien. Seit
Mai 2013 können sich Praxisnetze bei
ihrer zuständigen KV zertifizieren
lassen und damit die Voraussetzung
für eine Förderung schaffen.

KV Thüringen

Ärztescout
Dortmund (buk) – Die Kassenärztli-
che Vereinigung (KV) Thüringen hat
eine neue Stelle eines Ärztescouts für
zunächst fünf Jahre eingerichtet. Jun-
ge Ärzte sollen zu einer Niederlas-
sung in der Region motiviert werden.
Der Ärztescout ist zentraler An-
sprechpartner und informiert über
Fördermöglichkeiten, Stipendien und
Mentorenprogramme. Medizinstudie-
rende, Ärzte in Weiterbildung oder
Fachärzte können sich im Universi-
tätsklinikum Jena beraten lassen. Die
Stelle des Ärztescouts wird anteilig
von der KV finanziert. Die AOK Plus,
die IKK Classic und das Thüringer
Ministerium für Soziales, Familie und
Gesundheit beteiligen sich ebenfalls
finanziell. Ab 2015 werden für die Fi-
nanzierung Mittel aus dem Struktur-
fonds verwendet. Über eine Fortfüh-
rung wird nach Ablauf der Laufzeit
entschieden.

KVen Sachsen und Thüringen

Arzneimittelinitiative ARMIN startet
Berlin (buk) – Seit dem 1. April 2014
können sich Ärzte und Apotheker in
Sachsen und Thüringen für die „Arz-
neimittelinitiative Sachsen-Thürin-
gen“ (ARMIN) einschreiben. Es wird
getragen von den Kassenärztlichen
Vereinigungen beider Bundesländer
und der AOK PLUS. Damit geht das
gemeinsame Arzneimittelkonzept der
KBV und der Bundesvereinigung
Deutscher Apothekerverbände (AB-
DA), das KBV-ABDA-Modell, erst-
mals in die Testphase. Ziel der Initia-
tive ist, die Arzneimitteltherapiesi-
cherheit und die Therapietreue zu er-
höhen. 
Das KBV-ABDA-Modell beziehungs-
weise ARMIN besteht aus den drei
Modulen Wirkstoffverordnung, Medi-
kationskatalog und Medikationsma -
nagement. Ab 1. Juli 2014 kommen
die ersten beiden Module zum Ein-
satz. Ärzte sollen zukünftig überwie-
gend den Wirkstoff anstelle konkreter

Präparate verschreiben. Über die Aus-
wahl der Präparate eines bestimmten
Herstellers entscheiden die Apothe-
ker. Die in ARMIN eingeschriebenen
Ärzte und Apotheker können dann die
Verordnung nach Wirkstoffen und den
Medikationskatalog testen. Dieser
umfasst zunächst acht Indikationen,
die zum 1. Januar 2015 erweitert wer-
den.

Apotheker entscheiden über die Präpa-
rate und deren Dosierung.

Mehr Honorar bekommen Ärzte und Psychotherapeuten in Hes-
sen, Westfalen-Lippe, Hamburg und im Saarland.   (Foto: Bonatz)
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gesundheitsinformation.de

Klar strukturiert
Mit neuem Gesicht kommt die Seite
gesundheitsinformation.de vom Insti-
tut für Qualität und Wirtschaftlichkeit
(IQWiG) daher. Der Relaunch des
Portals war nötig geworden, da der
Themenkatalog zu verschiedenen Er-
krankungen stetig gewachsen ist.
Wissenschaftlich fundierte Antworten
zu Krankheiten, Untersuchungen und
Behandlungen wurden strukturiert
und mit einer neuen Optik versehen.
Jedem Thema ist ein Überblick voran-
gestellt. Das Portal wird dadurch nut-
zerfreundlicher und leichter bedien-
bar. Mit dem Relaunch ist die Seite
barrierefrei und darüber hinaus für
Tablets und Smartphones kompatibel.
Die Informationen sollen noch zu
 einem breiten Katalog von häufigen
Erkrankungen ausgearbeitet werden.
Weitere Informationen auf 
www.gesundheitsinformation.de

Laborkompendium

Hilfe bei Laborleistungen
Geschäftsbericht 2013

Kampagne im Fokus
Der aktuelle Geschäftsbericht der
KBV thematisiert insbesondere die
Kampagne, den Ärztemangel, die
neue Bedarfsplanung und die Hono-
rarverteilung für Niedergelassene. Die
positive Resonanz hat die KBV zum
Anlass genommen, den Geschäftsbe-
richt 2013 im Zeichen der Kampagne
zu gestalten. In der Ausgabe finden
sich neben Plakatmotiven auch zahl-
reiche Fotos zum Entstehungsprozess
der Kampagne. 
Der Bericht fasst sowohl die Ausrich-
tung und Initiativen der KBV als auch
die politischen Rahmenbedingungen
zusammen. Er gibt zudem einen
Rückblick auf die Arbeit der KBV zu
den Themen Ärztemangel und Be-
darfsplanung. Die schwierigen Ver-
handlungen mit den Krankenkassen
über die finanziellen Mittel für die
ambulante Versorgung werden eben-
falls dargelegt. 
Den Geschäftsbericht finden Sie unter:
www.kbv.de/html/1746.php

Qualitätsbericht

Qualität dokumentieren
Auf über 160 Seiten zeigt der zehnte
Qualitätsbericht der KBV ein Spek-
trum von Initiativen, Aktivitäten und
Maßnahmen zur Förderung und Si-
cherstellung der Qualität in der ver-
tragsärztlichen Versorgung. Der Be-
richt gibt einen Gesamtüberblick über
das Genehmigungs- und Prüfgesche-
hen der ambulanten Qualitätssiche-
rung und stellt aktuelle Themen des
Berichtsjahres vor. Dazu zählen die
Qualitätssicherung in der Dialyse, die
Ergebnisse des Disease-Management-
Programms Koronare Herzkrankheit
und neue Nutzungsmöglichkeiten der
elektronischen Dokumentation (eDo-
ku). Der Qualitätsbericht wurde auch
dieses Mal mit Unterstützung der 17
Kassenärztlichen Vereinigungen er-
stellt.
Den Qualitätsbericht finden Sie unter:
www.kbv.de/html/1748.php

Am 1. April 2014 ist das neue
Laborkompendium, eine Richt-
linie der KBV, in Kraft getre-
ten. Darin befinden sich Rege-
lungen und Hinweise zur kor-
rekten Beauftragung und Ab-
rechnung von Laborleistungen
im ambulanten vertragsärztli-
chen Bereich. 
Um Laborleistungen medizi-
nisch sinnvoll und wirtschaft-
lich einzusetzen, sind sowohl
eine vollständige Auftragser-
teilung als auch eine korrekte
Durchführung und Abrechnung
notwendig. Das Laborkompen-
dium enthält ergänzende Hin-
weise zum Kapitel 32 des Ein-
heitlichen Bewertungsmaßsta-
bes sowie Interpretationshilfen
zu einzelnen Gebührenordnungsposi-
tionen und Empfehlungen zu medizi-
nisch sinnvoller und wirtschaftlicher
Stufendiagnostik im Laborbereich.
Das Laborkompendium lag dem Deut-

schen Ärzteblatt in der letzten März-
ausgabe als CD bei.
Herunterladen können Sie das Labor-
kompendium unter: www.kbv.de/html/
mediathek.php

L A B O R K O M P E N D I U M

Regelungen und Hinweise zur korrekten Beauftragung und Abrechnung 
von Laborleistungen im ambulanten vertragsärztlichen Bereich 

sowie Empfehlungen für laboratoriumsmedizinische Stufendiagnostik

Richtlinie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

I k ftt t 1 A il 2014

mit-sicherheit-gut-behandelt.de

Datenschutz in Praxen
Der Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit sowie
die Kassenärztliche Vereinigung
Rheinland-Pfalz haben ein gemeinsa-
mes Projekt zum Datenschutz gestar-
tet. Ärzte und Psychotherapeuten sol-
len mit dieser Initiative bei der Siche-
rung der Patientendaten in ihren Pra-
xen unterstützt werden. Auf der Inter-
netseite des Projektes werden ver-
schiedene Themenbereiche wie die
Behandlungsdokumentation oder die
Übermittlung von Informationen an
Dritte unter datenschutzrechtlichen
Aspekten behandelt. Mit einem
Selbstcheck kann die IT-Sicherheit
der eigenen Praxis überprüft werden.
Zudem wird es Veranstaltungen zum
Datenschutz und zur IT-Sicherheit
 geben. 
Weitere Informationen auf 
www.mit-sicherheit-gut-behandelt.de
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Zehn Fragen an . . .

Dr. Stefan Windau
In jeder Ausgabe unterzieht KBV KLARTEXT Persönlichkeiten aus dem
Gesundheitswesen dem etwas anderen Gesundheits-Check. Dieses
Mal stand Dr. Stefan Windau, erster stellvertretender Vorsitzender der
Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Rede
und Antwort.

Dr. Stefan Windau wurde 1960
in Leipzig geboren. Sein Medi-
zinstudium absolvierte er von
1980 bis 1986 in Leipzig, seine
Promotion erfolgte 1987. Bevor
er sich 1997 als Facharzt für In-
nere Medizin niederließ, war er
auf einer internistischen Inten-
sivstation in Leipzig tätig. Seit
1986 ist er Notarzt und seit
1994 auch als leitender Notarzt
unterwegs. Außerhalb der Funk-
tion in der Vertreterversamm-
lung der Kassenärztlichen Ver-
einigung Sachsen sowie der
Vertreterversammlung der KBV
war er von 2003 bis 2007 Vize-
präsident der Sächsischen Lan-
desärztekammer, in der er im-
mer noch Mitglied im Vorstand
ist. Außerdem ist er Vorsitzen-
der des Bundesverbandes
Hausärztlicher Internisten und
in mehreren Gremien der ärztli-
chen Selbstverwaltung tätig. 
Dr. Windau hat zwei Kinder und
lebt in Leipzig.

1. Was betreiben Sie an gesundheit-
licher Prävention?
Ich habe gute Vorsätze, wie jedes
Jahr: etwas Radfahren und Spazieren
mit dem Hund, etwas Klavierspielen
und Kompensation durch sinnliche
Genüsse. Jetzt, wo Sie fragen, wird
alles anders…

2. Und an politischer Prävention?
Der Austausch mit Kollegen vor Ort
und mit meiner Kollegin in der Praxis
ist mir wichtig. Dazu gehört die gute
Bodenhaftung durch die Arbeit im
Notarztdienst, auch mit Rettungsas-
sistenten, die mich teils seit 1986
kennen. Auch die Kontakte innerhalb
der Selbstverwaltung sind bedeutsam.

3. Was war Ihre größte Fehldiagnose?
Die Meinung, dass es mit guten Argu-
menten und gutem Willen regelhaft
gelingen könnte und müsste, Sinnvol-
les zu erreichen bzw. umzusetzen. In
diesem Sinne habe ich Andere und
mich oft über- und unterschätzt. Er-
nüchternd und etwas bitter – in der
ärztlichen Standespolitik geht es nicht
besser zu als in der übrigen.

4. Welchen Gesprächspartnern
würden Sie gerne in einer Talkshow
begegnen?
Ich habe mehrfach erleben müssen,
mit welcher Absicht solche Sendun-
gen konzipiert und dann auch mani-
puliert worden sind. Gespräche in
kleiner Runde sind mir lieber.

5. Wenn Sie der nächste Gesund-
heitsminister wären …
Ich würde Unmögliches versuchen
und dabei sehr wahrscheinlich gran-
dios scheitern: Statt der Dominanz

des Ökonomismus – zurückführen auf
die eigentlichen Aufgaben im Ge-
sundheitswesen Heilen und Zuwen-
den. Dies notwendigerweise unter Be-
rücksichtigung von Ökonomie, aber
nicht unter Ihrem Diktat! Ökonomen
– und manchen Politikern – täte ein
Praktikum am und mit lebenden Men-
schen und Patienten gut ...

6. Arzt sein in Deutschland …?
... kann noch immer sehr schön sein.
Ein Beruf, den ich wieder ergreifen
würde. Vermutlich würde ich am heu-
tigen Medizinstudium scheitern …

7. Patient sein in Deutschland …?
ist alles in allem sehr gut möglich.
Unser Gesundheitssystem bietet diag-
nostisch, therapeutisch und strukturell
sehr viel. Nur, wie so oft in der Ge-
sellschaft, die Zuwendung geschieht
nicht immer oder kann nicht immer so
geschehen wie nötig. Sie ist mindes-
tens genauso nötig wie die anderen
Wirkfaktoren, im Übrigen oft ressour-
censparender.

8. Ihr persönliches Rezept gegen
Politikstress?
Vor allem das tägliche Miteinander mit
meiner Partnerin, mit meiner Familie.

9. Worauf reagieren Sie allergisch?
Allergien sind nicht bekannt. Ansons-
ten multipel und auch mit Kreuzreak-
tionen bei Intrigen, Ignoranz und Ag-
gressivität – also relativ häufig. 

10. Ein Slogan für den Gesundheits-
standort Deutschland?
Kein Slogan. Alles in allem: Wir müs-
sen uns nicht verstecken, aber man-
ches ändern.
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