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Zerreißprobe
Der Gesetzentwurf zum GKV-VSG beinhaltet eine Ungleichbehandlung von Klinikärzten und
Niedergelassenen. Eine harte Probe für die Balance von stationärer und ambulanter Versorgung.

Grundversorger gestärkt

Konkrete Details zum Honorarabschluss für 2015
Interview mit FAZ-Redakteur Andreas Mihm

„Es geht immer um die Behauptung, dass Mittel zu knapp seien“
Peer Review und Peer Visit

Qualitätsinitiativen von niedergelassenen Ärzten

S TA N D P U N KT
Seltsam und paradox – so lässt sich
der Referentenentwurf zum Versorgungsstärkungsgesetz am besten beschreiben. Auf der einen Seite beklagt
die Politik vermeintlich zu lange Wartezeiten, auf der anderen Seite will sie
Arztsitze in überversorgten Regionen
aufkaufen. Auch die Öffnung der
Krankenhäuser ist keine Lösung, denn
die suchen selbst händeringend Ärzte.
Zudem ist das nächste Krankenhaus
auf dem Land meist auch kilometerweit entfernt. Ein spezialisierter Facharzt in einem 800-Seelen-Dorf könnte
kaum überleben. Deshalb behandeln
Ärzte in den angeblich überversorgten
Gebieten die Patienten aus den benachbarten Regionen in der Regel mit.
Sie bieten ihnen die qualitätsgesicherte und vertrauensvolle Behandlung,
die nur ein niedergelassener Arzt oder
Psychotherapeut garantieren kann. Der
Referentenentwurf? Seltsam und paradox!
Meike Ackermann
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Widersinniger Gesetzentwurf
Der Referentenentwurf zum Gesetz
zur Stärkung der Versorgung in der
gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-VSG) wird seitens der KBV als
widersprüchlich bezeichnet. Auf der
einen Seite verlangt die Bundesregierung – bestehend aus CDU/CSU und
SPD – Arztsitze in überversorgten
Gebieten aufzukaufen, was zu einer
Schließung von bis zu 25.000 Praxen

führen würde. Auf der anderen Seite
werden Hochschulambulanzen in
Städten geöffnet, in denen häufig
Überversorgung herrscht. Außerdem
ordnet die Politik eine Vier-WochenTermingarantie an, da angeblich zu
hohe Wartezeiten auf einen Facharzttermin herrschen. Der KBV ist nicht
klar, in welchem Maße das zusammenpassen soll.
Seiten 4, 5 und 7

(Foto: ghekko/iStockphoto,
Montage: Edmonds)

Grundversorger im Fokus
Bei den Honorarverhandlungen für
das Jahr 2015 haben sich die KBV
und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung auf ein
Honorarplus von über 800 Millionen
Euro geeinigt. Dabei gehen 264 Millionen Euro an die grundversorgenden
Haus- und Fachärzte. Damit soll die

(Foto: Bonatz)

(Foto: Edmonds)

ambulante medizinische Versorgung
vor dem Hintergrund des Ärztemangels sichergestellt werden. Zu gleichen Teilen werden jeweils extrabudgetär Fachärzte mit einem Zuschlag
zur PFG und Hausärzte mit der Förderung von nichtärztlichen Praxisassistenten unterstützt.
Seite 6

Mihm: „Es gibt wichtigere Probleme“
Er sieht die Entwicklung der deutschen Gesundheitspolitik vor allem durch eine wirtschaftspolitische Brille: Andreas Mihm, Wirtschaftsredakteur bei der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Im Interview spricht er über den Referentenentwurf zum Versorgungsstärkungsgesetz als „Fall des ganz normalen gesundheitspolitischen Irrsinns, den man keinem Menschen erklären kann“. Bevor
Praxen geschlossen werden, müsse geklärt sein, welches Versorgungsnetz man
ab Seite 12
in Deutschland habe wolle, so Mihm.

Peer Review und Peer Visit
Ärzte lernen von Ärzten, indem sie sich in der Praxis besuchen, beobachten und
bewerten. Hinterher sprechen sie konstruktiv in einem Vier-Augen-Gespräch
über die Beobachtungen sowie mögliche Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist
die Idee von Peer Review. Ein Anästhesienetz in Berlin hat mit Peer Visit ein
eigenes Konzept des gegenseitigen Lernens entwickelt.
Seiten 14 und 15

(Foto: Bukowski)
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Gesetzentwurf schwächt ambulante Versorgung
Mit dem Referentenentwurf zum GKV-VSG wurden viele gesundheitspolitische Aspekte aus dem Koalitionsvertrag eins zu eins umgesetzt. Dennoch ist in der Ärzteschaft das Unverständnis für einige Vorhaben der
Bundesregierung groß. Die Niederlassung wird unattraktiver und der stationäre Sektor immer weiter gestärkt. Marscha Edmonds erklärt die Auswirkungen des Entwurfs.
Nach der Bundestagswahl stellte die
schwarz-rote Bundesregierung vor
ungefähr einem Jahr ihren Koalitionsvertrag vor. Viele der darin festgesetzten Passagen zu gesundheitspolitischen Themen stießen bei der KBV
auf großes Unverständnis – allen
voran die Paritätspläne zu den Vertreterversammlungen der KBV und der
Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen). Hausärzte sollten über rein
hausärztliche Belange entscheiden
und Fachärzte über rein fachärztliche
Belange.
Neben vielen weiteren Punkten findet
sich genau dieser Passus im Referentenentwurf zum Gesetz zur Stärkung
der Versorgung in der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV-VSG)
wieder. Den geplanten Paragrafen 79
Absatz 3a lehnt die Vertragsärzteschaft grundsätzlich ab. „Diese gesetzliche Regelung zur Vertreterversammlung sieht einen starken Eingriff
in die Strukturen der Selbstverwaltung vor“, erklärt Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der KBV.
„Die Einheit der Vertragsärzteschaft
muss für die Sicherstellung und Gewährleistung der freiberuflichen vertragsärztlichen und -psychotherapeutischen Versorgung erhalten bleiben.“
Aufgrund dessen hatte die KBV bereits in einem Satzungsausschuss vom
18. und 19. September 2014 einen
Koordinierungsausschuss für ausschließlich hausärztliche und fachärztliche Angelegenheiten etabliert.
„Eine gesetzliche Regelung dieser
Sache ist also überflüssig“, sagt Gassen weiter.
Die bereits im Koalitionsvertrag festgelegte Einrichtung eines beratenden
Fachausschusses für angestellte Ärzte
in der Vertreterversammlung begrüßt
die KBV hingegen.
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Auf der einen Seite bemängelt die Politik volle Arztpraxen und lange Wartezeiten, …

Aufkauf von Arztpraxen
Ein in der Vertragsärzteschaft äußerst
umstrittener Punkt des Referentenentwurfs ist der geplante Ankauf von
Arztpraxen in überversorgten Gebieten. Nach dem Gesetzentwurf wird
die bisherige Formulierung zum Abbau von Überversorgung durch den
Ankauf von Arztpraxen von einer
„Kann“- in eine „Soll“-Regelung
überführt. Ärzte, die in einem gesperrten Gebiet ruhestandsbedingt ihre Zulassung abgeben möchten, müssen befürchten, ihre Praxis nicht mehr
an einen interessierten Nachfolger
verkaufen zu können.
Denn in überversorgten Gebieten soll
der Antrag auf Nachbesetzung vom
Zulassungsausschuss abgelehnt werden, wenn eine Versorgungsnotwendigkeit für die Weiterführung der
Praxis nicht festgestellt werden kann.
In diesem Fall ist die KV verpflichtet,
den ausscheidenden Arzt zu entschädigen.

Selbst wenn für ein solches Szenario
weitere Bedingungen erfüllt sein müssen, lehnt die KBV diese Neuregelung ausdrücklich ab. Vor allem sieht
sie in dem Fakt, dass ausschließlich
selbstständig tätige Ärzte und Psychotherapeuten betroffen sind, einen
Angriff auf die Freiberuflichkeit, die
im Koalitionsvertrag noch hochgehalten wurde. Angestellte Ärzte oder
Medizinische Versorgungszentren
(MVZ) sind von dieser Abbau-Regelung ausgenommen. „Wir erkennen
darin die Absicht, unabhängige und
selbstständige Arztpraxen zugunsten
von MVZ mit angestellten Ärzten in
abhängiger Stellung abzuschaffen und
sehen darin einen Angriff auf die
Freiberuflichkeit der ärztlichen Berufsausübung“, stellt Gassen klar.
Niederlassungswillige Ärzte würden
durch eine solche Regelung abgeschreckt. Praxen würden somit ihre
Funktion der Altersversorgung verlieren. Des Weiteren müsste aus Sicht
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Vier-Wochen-Termingarantie
Einen großen Widerspruch zu dem
geplanten Aufkauf von Arztpraxen
sieht Gassen in dem Plan, Terminservicestellen zu errichten, um Patienten
einen Facharzttermin innerhalb von
vier Wochen zu garantieren. Der
Grund von CDU/CSU und SPD dafür:
die hohen Wartezeiten in Deutschland. Jedoch hat die repräsentative
Versichertenbefragung der KBV aus
dem Jahr 2014 ergeben, dass 62 Prozent der befragten Versicherten sofort
oder innerhalb von drei Tagen einen
Termin bei einem Arzt erhalten haben. Dementsprechend sieht die KBV
derzeit keinen Bedarf darin, Terminservicestellen zu errichten. Außerdem
sei eine zentral gesteuerte Terminvergabe für die Patienten auch de facto
eine Abschaffung der freien Arztwahl,
erklärt Gassen. „Patienten können
dann nicht mehr zu ihrem Wunscharzt. Außerdem müssen sie gegebenenfalls weitere Anfahrtsstrecken in
Kauf nehmen.“
Die Definition, wie groß eine zumutbare Entfernung ist, sollen die Partner

Kolumnentitel
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der KBV die wirkliche Versorgungssituation berücksichtigt werden. Dazu zählen Mitversorgereffekte von
Patienten aus dem Umland
oder die Existenz von Sonderbedarfszulassungen.
Als weiteren wichtigen
Punkt, der geändert werden
muss, nennt die KBV eine
gerechte und rechtssicher
ausgestaltete Entschädigungsregelung für den aufgekauften Arztsitz in Bezug
auf Artikel 12 und 14 im
Grundgesetz.
Nach den Berechnungen der
KBV werden in den kommenden fünf Jahren etwa
25.000 Arztpraxen ruhe… auf der
standsbedingt von dieser
praxen.
Regelung betroffen sein.
„Im Hinblick auf den bereits bestehenden Ärztemangel ist der Plan der
Bundesregierung fatal“, erläutert Gassen.
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anderen Seite riskiert sie mit dem Zwangsaufkauf die Schließung von 25.000 Arzt(Foto: ArTo/Fotolia.com)

des Bundesmantelvertrages, also die
KBV und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, vereinbaren. „Dass eine zumutbare Entfernung jedoch stark infrastrukturell
und wohnortabhängig ist, wird eine
generelle Definition nicht beachten“,
befürchtet Gassen.
Eine Erklärung für mögliche auftretende Wartezeiten könnten der Ärztemangel oder eine fehlende Patientensteuerung sein. Zur letzteren hatte die
KBV bereits ein mehrstufiges Modell
vorgestellt.

Krankenhäuser pauschal öffnen
Das Thema Ärztemangel beschäftigt
auch den stationären Sektor. Hier gibt
es ebenfalls Nachwuchssorgen. Aus
Sicht der KBV ist auch nicht nachvollziehbar, dass die Krankenhäuser
in unterversorgten Gebieten für die
ambulante Versorgung geöffnet werden sollen. In Krankenhäusern gibt es
kaum Hausärzte und grundversorgende Fachärzte.
Ebenfalls nicht nachvollziehbar ist
die geplante Öffnung der Hochschulambulanzen für die ambulante Versorgung. „Gerade in den meist überversorgten Universitätsstädten sollen
auch noch Hochschulambulanzen Patienten ambulant versorgen. Der Sinn

dahinter erschließt sich mir keinesfalls“, betont Gassen. Im Hinblick auf
den geplanten Aufkauf von Arztpraxen an solchen Standorten sieht Gassen erneut eine große Ungleichbehandlung von stationären und ambulanten Versorgungsstrukturen.
Als weiteres Argument für solche Absichten der Bundesregierung führt die
KBV in ihrer 50-seitigen Stellungnahme die geplante Möglichkeit für
Kommunen an, MVZ zu errichten. Im
Gesetzentwurf sieht die Bundesregierung derzeit vor, Paragraf 95 Absatz 1a mit folgenden Sätzen zu ergänzen: „Kommunen können medizinische Versorgungszentren auch in
der öffentlich rechtlichen Rechtsform
eines Eigen- oder Regiebetriebs gründen.“
Ebenfalls erläutert wird dort, dass –
anders als bisher – dafür künftig keine Absprache mit der KV vor Ort nötig ist.
Insbesondere vor dem Hintergrund
des Praxisaufkaufs im Gegensatz zur
Gründungsmöglichkeit von MVZ
durch Kommunen sogar in überversorgten Gebieten sieht die KBV „ein
eklatantes Beispiel einer Politik gegen die selbstständige, freiberufliche
Niederlassung zugunsten staatlicher
Versorgungsstrukturen.“
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Stärkung der Grundversorgung
Bei den Honorarverhandlungen haben sich KBV und GKV-Spitzenverband auf die Stärkung der grundversorgenden Haus- und Fachärzte geeinigt. Mit jeweils 132 Millionen Euro wollen sie beide Bereiche fördern. Seit
November steht fest, wie genau das Geld verteilt wird und wer die Förderung erhält. Mehr Details von Marscha Edmonds.
Die Sicherstellung der ambulanten
medizinischen Versorgung vor dem
Hintergrund des zunehmenden Ärztemangels bestimmte auch die diesjährigen Honorarverhandlungen. Die KBV
und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) einigten sich schließlich auf zusätzliche
264 Millionen Euro für die haus- und
fachärztliche Grundversorgung der
rund 70 Millionen gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland. Wofür das Geld genau verwendet wird,
steht seit November fest.
Größere Hausarztpraxen können demnach einen nichtärztlichen Praxisassistenten beschäftigen, der sie bei der
Versorgung der Patienten unterstützt
und entlastet. Bislang wurde der Einsatz von VERAH, EVA, Mopra & Co.
vor allem in unterversorgten oder von
Unterversorgung bedrohten Gebieten
finanziert. Ab Januar 2015 ist dies für
alle Hausarztpraxen möglich. Voraussetzung dafür ist, dass die Praxis mindestens 860 Fälle pro Arzt im Quartal
betreut oder mindestens 160 Patienten,
die älter als 75 Jahre sind, behandelt.
Künftig gibt es zum Aufbau der Strukturen für einen nichtärztlichen Praxisassistenten eine Förderung von bis zu
1.320 Euro im Quartal. Mit dieser Förderung sollen vor allem die Kosten für
die Ausbildung und Ausstattung des
Mitarbeiters, zum Beispiel ein Auto
oder ein Mobiltelefon, gedeckt werden.
Darüber hinaus werden Haus- und
Pflegeheimbesuche der Praxisassistenten vergütet. Eine Voraussetzung für
die Förderung ist, dass der Praxisassistent für 20 Stunden und mehr pro Woche in der Praxis angestellt ist und eine
Zusatzausbildung absolviert hat. „Mit
dieser Maßnahme helfen wir vor allem
Hausärzten mit vielen Patienten, arztentlastende Strukturen aufzubauen
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Die Delegation ärztlicher Leistungen erfolgt extrabudgetär.
und Leistungen zu delegieren“, sagt
Dipl.-Med. Regina Feldmann, Vorstand
der KBV. Ärzte können die neuen Leistungen bereits ab Beginn der Ausbildung des Mitarbeiters zum nichtärztlichen Praxisassistenten abrechnen.
Die Ausbildung muss bis zum 30. Juni 2016 abgeschlossen sein. Die Vergütung erfolgt jeweils extrabudgetär.
14 Millionen Euro fließen außerdem
in die Versorgung von Kindern und
Jugendlichen. Anfang des kommenden
Jahres können Kinder- und Jugendärzte, die eine weiterführende sozialpädiatrische Versorgung anbieten,
diese Leistung auch abrechnen. Damit
soll der erhöhte Aufwand bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit motorischen, kognitiven
oder emotionalen Auffälligkeiten und
Erkrankungen oder einer Behinderung
besser berücksichtigt werden. Kinderund Jugendärzte benötigen eine spezielle Qualifikation, um eine Abrechnungsgenehmigung ihrer Kassenärztlichen Vereinigung zu erhalten.

Facharztpauschale steigt ab Januar
Nach den Beschlüssen von KBV und
GKV-Spitzenverband steigt ab Januar
2015 die Pauschale zur Förderung der

fachärztlichen Grundversorgung
(PFG). Fachärzte erhalten dann einen
festen Zuschlag zur PFG. Die Höhe
liegt bei 26,7 Prozent der jeweiligen
Pauschale. Bei HNO-Ärzten bedeutet
das beispielsweise einen Zuschlag
von 0,72 Cent, da die PFG der Fachgruppe 2,77 Euro beträgt (bewertet
mit 27 Punkten). Abrechnen können
Fachärzte die Pauschale und den neuen Zuschlag nur dann, wenn sie bei
einem Patienten ausschließlich Leistungen der Grundversorgung durchführen. Bei einer ambulanten Operation beispielsweise erhalten sie diese
Pauschale nicht. Damit soll die
Grundversorgung der Patienten gestärkt werden.
Neu ab Januar ist zudem, dass künftig
auch Internisten mit Schwerpunkt die
Pauschale nebst Zuschlag erhalten.
Dieser wird für jeden PFG-Fall gezahlt
– extrabudgetär und zum vereinbarten
Preis. „Mit der Vereinbarung extrabudgetärer Leistungen werden nicht
nur die grundversorgenden Haus- und
Fachärzte gestärkt. Dieses Ergebnis
ist auch ein Einstieg in unsere Forderung nach festen und kostendeckenden Preisen“, erklärt Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der KBV.
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X-RAY – der Durchblick von Dr. Andreas Gassen
Versorgungsschwächungsgesetz

Ein Versorgungsstärkungsgesetz lässt
der Referentenentwurf zum Gesetz
zur Stärkung der Versorgung in der
gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-VSG) nicht erwarten. Anders
als das zuvor getätigte Bekenntnis zur
Freiberuflichkeit im Koalitionsvertrag
zeugt der Grundduktus des Gesetzentwurfs nicht von einer Stärkung der
Freiberuflichkeit, sondern von einer
gravierenden Einschränkung. Zugleich offenbart sich ein Widerspruch
in den Plänen der Bundesregierung.
Auf der einen Seite möchte die Politik mit der Einrichtung von Terminservicestellen die angeblich viel zu
langen Wartezeiten verkürzen. Auf
der anderen Seite will sie Praxissitze
von Ärzten und Psychotherapeuten
aufkaufen lassen, sobald eine Planungsgrenze von 110 Prozent überschritten wird. Eine angebliche Überversorgung soll auf diese Weise abgebaut werden.
Doch hier stellt sich die Frage: Was
ist Überversorgung? Häufig versorgen
die Ärzte und Psychotherapeuten in
den Städten die Patienten aus dem Umland mit. Wir haben einmal zusammengestellt, wie viele Praxen theoretisch betroffen wären – im Maximalfalle immerhin 25.000 an der Zahl.
Hier die Daten in einem Dokument:
www.kbv.de/html/418_12152.php.
Das ist alles andere als ein Beitrag zur
Stärkung der ambulanten Versorgung,
sondern ein massiver Eingriff in die
Freiberuflichkeit der Niedergelassenen.
Zudem sendet die Politik ein völlig

falsches Signal an Medizinstudenten
und Nachwuchsärzte. Denn die eigene
Praxis, in die Ärzte viel Geld, Zeit
und Arbeit investiert haben, verliert
durch einen drohenden Zwangsaufkauf ihre Rolle als Altersversorgung.
Junge Mediziner werden davor zurückschrecken, Investitionen in hohem Umfang in eine eigene Praxis zu
tätigen, wenn sie hinterher lediglich
eine nicht definierte Entschädigungszahlung dafür bekommen.
Vor diesem Hintergrund ist es auch
nicht nachvollziehbar, dass die Bundesregierung plant, die Krankenhäuser für die ambulante Behandlung von
Patienten zu öffnen, sowie Kommunen
zu erlauben, Medizinische Versorgungszentren zu errichten.
Kritisch sehen wir diese Pläne nicht
nur im Hinblick auf die Ungleichbehandlung zwischen ambulantem und
stationärem Sektor, sondern auch vor
dem Hintergrund, dass auch die Krankenhäuser keine Kapazitäten haben,
die ambulante Versorgung der Patienten mitzutragen. „In vielen Häusern
fehlt heute schon Personal. Diese
Häuser können nicht auch noch zusätzliche ambulante Leistungen übernehmen“, sagte der Vorsitzende des
Marburger Bundes, Rudolf Henke,
Mitte November.
Dem gegenüber steht der äußerst widersinnige und populistische Plan der
Bundesregierung, Terminservicestellen zu errichten. Diese sollen einen
Facharzttermin nach Vorliegen einer
Überweisung innerhalb von vier Wochen vermitteln. Dazu gibt es keine
Notwendigkeit, da wir in Deutschland
mit die kürzesten Wartezeiten im in-

Politik

Der Referentenentwurf zum GKV-VSG greift massiv in die Freiberuflichkeit der selbstständig tätigen niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten ein. Vor allem die Pläne zu den Terminservicestellen und
dem Zwangsaufkauf von Praxen schwächen die ambulante Versorgung
in Deutschland. Die weiteren Details zum Gesetzentwurf erklärt KBVVorstandsvorsitzender Dr. Andreas Gassen.
ternationalen Vergleich haben.
Sollten wir durch das Gesetz gezwungen werden, diese Terminservicestellen einzurichten, muss jedem klar
sein, dass damit die freie Arztwahl
abgeschafft wird. Und diese ist den
Patienten ein hohes Gut. Unsere repräsentative Versichertenbefragung
aus diesem Jahr hat ergeben, dass 72
Prozent der Befragten nicht zu irgendeinem, sondern zu ihrem
Wunscharzt möchten. Eine zentrale
Terminservicestelle kann solche Wünsche jedoch nicht berücksichtigen.
Zudem hat die Befragung ergeben,
dass viele die Errichtung der Terminservicestellen begrüßen, sich jedoch
nicht viel davon erhoffen.
Die Kritik an dem GKV-VSG-Entwurf, die unisono von fast allen Kassenärztlichen Vereinigungen und Berufsverbänden kommt, zeigt, dass der
Gesetzentwurf die Freiberuflichkeit
direkt einschränkt und keine wirklichen
Lösungen zu den drängenden Problemen im Gesundheitswesen enthält.
Selbst positiv anmutende Änderungen, wie die Neuregelung der Richtgrößenprüfung bei Arznei- und Heilmitteln, werden nicht greifen, wenn
die geplante regionale Ausgestaltung
der Wirtschaftlichkeitsprüfungen
noch schärfere Regelungen zur Folge
hat. Wir fordern, dass der Grundsatz
„Beratung vor Regress“ weiter konsequent durchgezogen wird. Insgesamt
lässt sich sagen, dass die Politik zur
Stärkung der Versorgung einiges in
dem Gesetzentwurf ändern muss –
sonst ist das Signal an die freiberuflichen Ärzte und Psychotherapeuten
fatal.

7

Kolumnentitel
Politik

KBV KLARTEXT | Dezember 2014

(Fotos: Bukowski)

Kampagne

In der Praxis: Hier behandelt Sie der Chef persönlich
Jeder fünfte Bundesbürger hat sie schon wahrgenommen: Die gemeinsame Kampagne „Wir arbeiten für Ihr
Leben gern.“ von KBV und KVen geht nun in ihr drittes Jahr. Die Leistungen der Haus-, Fachärzte und Psychotherapeuten stehen im Vordergrund. Sie beschäftigen rund 550.000 Angestellte und behandeln persönlich über 80 Millionen Patienten. Alexandra Bukowski berichtet.
Im Mittelpunkt des bevorstehenden
Kampagnenjahres 2015 wird die Wirtschaftskraft der Praxen stehen. Haus-,
Fachärzte und Psychotherapeuten beschäftigen rund 550.000 Angestellte.
Damit zählen sie zu den wichtigsten
Arbeitgebern Deutschlands. Dies wird
eine der Botschaften der großen KBVKampagne „Wir arbeiten für Ihr Leben gern.“ im kommenden Jahr sein.

Neue Plakatwelle 2015
Niedergelassene Ärzte werden wieder
Flagge zeigen und mit neuen Plakaten
für die Wertschätzung ihrer Arbeit
werben. Im Fokus stehen dann auch
die Praxisteams und die Verbundenheit mit den Patienten. Das Konzept
der vergangenen beiden Jahre wird
sich auch in der dritten Runde der
Kampagne fortsetzen. Wieder sind es
die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten selbst, die mit ihren
Botschaften auf den neuen Plakaten
zu sehen sein werden. Interessierte
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können sich als neues Kampagnengesicht noch bis zum 15. Januar 2015
bewerben. Am 27. und 28. Februar
finden dann die Fotoshootings in
Frankfurt am Main und Umgebung
statt. Doch nicht nur auf den Plakatwänden der Großstädte werden die
Botschaften präsent sein, sondern
auch in der Onlinewelt. Die Internetseite www.ihre-aerzte.de bleibt Herzstück der Kampagne und wird auch
zukünftig mit neuen Themen erweitert. Materialien für die Praxis, Flyer
und Plakate können weiterhin von
dort heruntergeladen werden.

Infotag „Fit für die Praxis?“
Fortgesetzt wird auch die „Kampagne
in der Kampagne“, also die Ansprache der Medizinstudierenden und jungen Ärzte unter dem Slogan „Lass
dich nieder!“. Sie informiert und berät seit vergangenem Jahr rund um
das Thema Niederlassung. Neben der
Internetseite www.lass-dich-nieder.de

gingen KBV und Kassenärztliche Vereinigungen (KVen) direkt an die Universitäten. An 36 medizinischen Fakultäten verteilten Promotionteams
mit Informationsmaterialien gefüllte
Stoffbeutel, bedruckt mit dem Slogan
„Lass mich durch. Ich werde Arzt.“.
Um auch in Kontakt mit Nachwuchsmedizinern zu kommen, fand Anfang
November erstmalig ein Infotag „Fit
für die Praxis?“ auf dem Campus der
Berliner Charité statt. Auch hier ging
es um das Thema Niederlassung. Das
direkte Gespräch mit Medizinstudierenden und jungen Ärzten zu suchen,
war Ziel der Veranstaltung. Berater
und Vertragsärzte waren an Informationsständen auf dem Universitätsgelände vor Ort. Dort gab es neben einem Infomarkt auch Diskussions- und
Fragerunden.
Gesundheitsminister Hermann Gröhe
(CDU) eröffnete die Veranstaltung
mit einem Grußwort, in dem er die
persönliche Zuwendung und das fach-
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liche Können der Ärzte herausstellte.
Im extra eingerichteten Niederlassungscafé konnten sich die Besucher
in lockerer Runde mit Experten austauschen. Niederlassungsberater der
KVen informierten über Fördermöglichkeiten und Wege in die eigene
Praxis. Mediziner berichteten in Diskussionsrunden aus ihrem Arbeitsalltag und beantworteten Fragen der angehenden Ärzte. KBV und KVen wollen sich auch zukünftig auf diese Weise an Studierende der Universitäten
bundesweit wenden.

Neue Plakate auf dem Campus
Kurz nach Semesterbeginn startete im
November eine zweite Plakatwelle
auf den Campus der medizinischen
Fakultäten bundesweit. Medizinstudierende zeigen ihr Gesicht, um unter
ihren Kommilitonen für die Niederlassung zu werben. Mit dem Slogan
„Ich mag flache Hierarchien. Und gute Aussichten.“ wirbt Martin Daniels
und stellt damit die Vorteile der ärztlichen Freiberuflichkeit in den Vordergrund. Der Vorstandsvorsitzende

Medizinstudenten bekommen Kaffee und Lunchtüten im Niederlassungscafé.
der KBV, Dr. Andreas Gassen, bestätigt: „Die Niederlassung bietet deutlich mehr Freiheiten als die Arbeit in
der Klinik.“ Im kommenden Jahr wird
es wieder neue Plakatmotive mit Medizinstudierenden geben.
Noch bis zum 15. Januar können sich
junge Mediziner als neue Kampagnen-

Gesichter für das Fotoshooting am 24.
und 25. Februar bewerben. „Lass dich
nieder!“ wird dann auch im Jahr 2015
mit neuen Themenschwerpunkten einen intensiven Dialog mit den Ärzten
von morgen anstoßen. Die Botschaft
bleibt: Die Niederlassung ist ein ärztliches Arbeitsmodell mit Zukunft.

Aufruf zur Registrierung in Famulaturbörse
Um angehenden Ärzten die Suche nach einer Famulaturpraxis zu erleichtern, stellen KBV und KVen ab November eine bundesweite Famulaturbörse bereit. Alle Famulatur anbietenden Ärzte werden aufgerufen, sich
jetzt zu registrieren. Ticia Schiffner weiß mehr.
Im Medizinstudium lernen die Studierenden zwar die Theorie über den
Umgang mit Patienten, jedoch fehlen
ihnen meist die realen Erfahrungen.
Famulaturen sollen das ändern und
Studenten einen Einblick in die Praxis
geben.
Vier Monate der Studienzeit verbringen Medizinstudierende mit Famulaturen – einen Teil davon im ambulanten Bereich, zum Beispiel in einer
Hausarztpraxis. Hier lernen sie nicht
nur den direkten Kontakt zum Patienten kennen, auch von der Arbeit in
der eigenen Praxis bekommen sie einen guten Eindruck.
Um die Suche nach der passenden
Praxis zu erleichtern, planen die KBV
und die Kassenärztlichen Vereinigun-

gen (KVen) erstmals eine bundesweite Famulaturbörse. Eine Famulatur zu
finden war bis vor kurzem nur in den
einzelnen Bundesländern möglich.
Die KVen halfen bislang dabei, lokale
Praxen zu vermitteln und den schnellen Kontakt zwischen Studenten und
Ärzten herzustellen.
Die neue Famulaturbörse ermöglicht
den Studierenden nun, bundesweit innerhalb weniger Sekunden eine Famulaturpraxis zu finden. Sie können
nach den Kategorien Postleitzahl/Region und Fachrichtung filtern und
auch den Radius der Umfeldsuche
festlegen. Auf Knopfdruck erscheint
eine Übersicht mit den Kontaktdaten
der Ärzte in der gesuchten Region.
Alle Haus- oder Fachärzte, die bereit

sind, Famulaturen anzubieten, haben
schon jetzt die Möglichkeit ihre Praxis unter https://famulaturboerse.lassdich-nieder.de/arzt/registrierung anzumelden. Mit dem Angebot von
Famulaturplätzen leisten niedergelassene Ärzte einen wichtigen Beitrag in
der Ausbildung des ärztlichen Nachwuchses und tragen dazu bei, die
ambulante Versorgung auch künftig
sicherzustellen.
Auf der Seite www.lass-dich-nieder.de
gibt es seit Anfang Dezember die
Börse. Die Website ist das Herzstück
der Nachwuchskampagne von KBV
und KVen. Seit dem Frühjahr 2014
finden dort Medizindierende und junge Ärzte Informationen rund um das
Thema Niederlassung.
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Neue Europäische Kommission nimmt Arbeit auf
Kolumnentitel
Politik

Unter der Führung des ehemaligen luxemburgischen Ministerpräsidenten Jean-Claude Juncker startet die
Europäische Kommission in ihre Amtszeit bis 2019. Erstmals ist ein Arzt EU-Gesundheitsminister. Corina
Glorius und Filip Lassahn berichten.
Zum ersten November 2014 hat die
neue Europäische Kommission ihre Arbeit aufgenommen. Neben dem Präsidenten Jean-Claude Juncker besteht
sie aus 26 Kommissaren, sechs davon
als Vize-Präsidenten, sowie der Hohen
Vertreterin der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik, Federica Mogherini.
Neuer EU-Gesundheitskommissar und
Leiter der für die Gesundheitsthemen
zuständigen Generaldirektion ist der
Litauer Vytenis Andriukaitis. Mit ihm
übernimmt erstmals ein approbierter
Arzt das Gesundheitsressort. Andriukaitis, 63 Jahre und Chirurg, saß seit 1990
wiederholt für die Sozialdemokratische Partei im litauischen Parlament.
Von 2012 bis zu seiner Nominierung
für die Europäische Kommission war
er Gesundheitsminister seines Landes.
Aufregung und erheblichen Widerstand seitens zahlreicher Gesundheits-

experten sowie euroanderen befürchtete
päischer Gesundheitsder Ständige Ausschuss
verbände gab es im
der europäischen Ärzte
Vorfeld gegen die von
(CPME), dass die InteEU-Kommissionspräsiressen der Industrie als
dent Juncker geplanten
wichtiger angesehen
Änderungen im Hinwerden könnten als die
blick auf die Zuständer Verbraucher. Mitte
digkeit der GeneraldiOktober revidierte Junrektion Gesundheit.
cker daher seine EntDiese sahen vor, die
scheidung zumindest
bisher für die Themenfür den Bereich der
(Foto: Europäische Union)
gebiete MedizinproArzneimittel, sodass
dukte, Arzneimittel und EU-Gesundheitskommissar
auch zukünftig die
Vyte nis Andriukaitis.
GesundheitstechnoloZuständigkeit für die
gien zuständigen Abteilungen aus der
Europäische Arzneimittelbehörde
Generaldirektion Gesundheit heraus(EMA) im Aufgabenbereich des EUzulösen und der Generaldirektion
Gesundheitskommissars verbleiben
Unternehmen und Industrie zu unterwird. Der Bereich der Medizinprostellen. In einem offenen Brief an
dukte unterliegt dagegen zukünftig
Juncker wurde er aufgefordert, seine
der Generaldirektion Unternehmen
Entscheidung zu überdenken. Unter
und Industrie.

KBV-Vertreterversammlung

Deutliche Kritik am GKV-VSG
Auf der Vertreterversammlung der KBV am 4. und 5. Dezember 2014 war eines der Hauptthemen das vom
Bundesgesundheitsministerium geplante Versorgungsstärkungsgesetz. Einige der Neuregelungen wurden
intensiv hinterfragt. Sten Beneke berichtet.
Die KBV hatte sich schon im November in einer 50-seitigen Stellungnahme detailliert mit den geplanten Regelungen des Versorgungsstärkungsgesetzes (GKV-VSG) auseinandergesetzt. Dies war nun Grundlage für die
Diskussion der Delegierten. Nach
Meinung von Dr. Andreas Gassen,
Vorstandsvorsitzender der KBV, verhindere das Gesetz eine Stärkung der
Versorgung, anstatt sie zu fördern.
„Es gibt aus unserer Sicht einen nicht
ganz logischen Mix von gesetzgeberischen Maßnahmen, die sich zum Teil
auch widersprechen“, sagte Gassen
im Interview mit KV-on im Vorfeld
der Versammlung. „Man hat den Ein-
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druck, dass die niedergelassene freiberufliche ärztliche Tätigkeit in eigener Praxis nicht mehr den ganz großen Stellenwert genießt und man eigentlich doch viele Behandlungsoptionen eher in Richtung Krankenhaus
und durch Kommunen errichtete
MVZ verlagern will.“ Gassen erwarte
von der Vertreterversammlung ein
deutliches Signal an die Politik, dass
die Vertragsärzteschaft mit diesem
Gesetz die flächendeckende ambulante Versorgung gefährdet sehe. Die
Kritik dürfe aber nicht zu pauschal
ausfallen. „Wir können mit der Ablehnung einzelner Punkte auch durchaus Vorschläge unsererseits verknüp-

fen“, betonte der KBV-Chef. Einer
der Kritikpunkte war der Aufkauf von
Praxen in angeblich überversorgten
Gebieten. Dies ist nach Ansicht der
KBV nicht nur kontraproduktiv, sondern auch ein unzulässiger Eingriff in
die Grundsätze der ärztlichen Freiberuflichkeit. Das Gleiche gelte für die
verpflichtende Einführung von Terminservicestellen, machte Gassen klar.
Für die Versammlung wurde eine Resolution vorbereitet, deren Abstimmungsergebnis zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht vorlag.
Aktuelle und ausführliche Informationen dazu gibt es im Internet unter
www.kbv.de/html/12774.php.
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Frühe Hilfen

Neuer Dachverband

Modellprojekt erfolgreich

Berlin (stb) – Die Gemeinschaft
Fachärztlicher Berufsverbände e.V.
(GFB) und der Spitzenverband der
Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa)
wollen die deutschen Fachärzte künftig durch einen einzigen Dachverband
vertreten. Dafür bereiten die beiden
Verbände eine Fusion miteinander
vor. GFB und SpiFa halten es für erforderlich, dass Fachärzte in Deutschland und Europa gemeinsam vertreten
werden, gleichgültig in welcher Versorgungsebene die Mitglieder der
Mitgliedsverbände tätig sind. Nach
Meinung der beiden Verbände werden
die Fachärzte in der Gesetzgebung
kaum noch als relevante Gruppe
wahrgenommen. Dem wollen sie nun
entgegenwirken. Eine entsprechende
Satzungsänderung wird von den Verbänden derzeit vorbereitet, ab 2015
soll dann die einheitliche Vertretung
in Deutschland und Europa beginnen.

Berlin (stb) – Ein mehrjähriges
Modellprojekt der Kassenärztlichen Vereinigung BadenWürttemberg hat die systematische Zusammenarbeit von Ärzten und Fachkräften der Frühen
Hilfen aus der Kinder- und Jugendhilfe in gemeinsamen
Qualitätszirkeln erprobt. Dieses Modell soll nun bundesweit
ausgebaut werden.
In den Qualitätszirkeln bespre- In der KBV fand Ende November eine Fachtagung
(Foto: Große)
chen Ärzte und Fachkräfte aus zum Thema Frühe Hilfen statt.
der Kinder- und Jugendhilfe struktumen. So können die Angebote aus
riert und anhand von Fallbeispielen
diesen Bereichen besser aufeinander
den Unterstützungsbedarf einzelner
abgestimmt werden und die Familien
Familien. Dabei sind die persönlichen frühzeitig eine für sie passgenaue UnDaten der Familien anonymisiert. Da
terstützung erhalten. Der bundesweite
allein der Blick des Mediziners meist
Ausbau dieses Modellprojektes erfornicht alle häuslichen Problemlagen
dert nun von allen Beteiligten ein
erfasst, kommen in den QualitätszirAufeinander-Zugehen, um die Versorkeln die Kompetenzen aus den untergung von Familien gemeinsam zu verschiedlichen Berufsgruppen zusambessern.

Hartmannbund-Stiftung

Psychische Erkrankungen

Spendenaktion „Ärzte helfen Ärzten“

Neue Konzepte

Berlin (tic) – Mit der Hartmannbund-Stiftung helfen Ärzte bereits seit dem
Jahr 1955 anderen Arztfamilien finanziell, die durch Schicksalsschläge in Not
geraten sind. Ursprünglich organisierte die Stiftung Patenschaften für hilfsbedürftige Kinder aus Arztfamilien in der DDR. Heute unterstützt sie weiterhin
junge Mediziner bei ihrer Ausbildung und hilft zudem ausländischen Ärzten,
die in Deutschland ärztlich tätig werden wollen. Die Zahl der auf Unterstützung angewiesenen Halb- und Vollwaisen steigt stetig. Daher setzt die Stiftung
auch in Zukunft auf die Spenden von Ärzten für Ärzte. Weitere Informationen
und Spendenunterlagen finden Sie unter www.aerzte-helfen-aerzten.de.

Berlin (stb) – Ärztliche und psychotherapeutische Verbände und die KBV
erstellen derzeit ein Versorgungskonzept für die Behandlung psychischer
Erkrankungen. Grundsatz ist dabei
die bessere Vernetzung der Akteure in
der vertragsärztlichen Versorgung.
Die Inhalte dieses interprofessionellen Konzeptes wird die KBV in die
aktuelle Debatte rund um das Versorgungsstärkungsgesetz einbringen.
Wesentliche Bestandteile des Entwurfes werden sein: die eindeutige
Definition von Versorgungsebenen,
die konsequente Förderung der Interdisziplinarität, die Versorgungssteuerung, die arbeitsteilige Vorgehensweise und der verbesserte Zugang der
Betroffen zur Versorgung je nach Erkrankung und Komplexitätsgrad. Das
neue Konzept soll als ein Angebot
verstanden werden, Versorgungsstrukturen in die richtige Richtung zu entwickeln.

Spendenaktion der KBV

Spende statt Weihnachtskarten
Berlin (tic) – Auch in diesem Jahr verzichtet der Vorstand der KBV auf das
Versenden von Weihnachtskarten. Stattdessen spendet die KBV nunmehr im
vierten Jahr an Wohltätigkeitsorganisationen. Damit sollen Projekte und Hilfsprogramme, insbesondere für Kinder und Jugendliche, finanziell unterstützt
werden. Dieses Jahr erhält die Björn Schulz Stiftung eine Spende in Höhe von
1.000 Euro. Das Geld kommt damit Menschen mit einer lebensverkürzenden
Erkrankung zugute. Zudem kümmert sich die Stiftung um die Familien der Betroffenen und steht ihnen in dieser schweren Zeit zur Seite. Sie betreibt in Berlin das Kinderhospiz „Sonnenhof“. Das Projekt „Familienbegleiter“ bekam in
der Vergangenheit mehrfach Preise.

Kolumnentitel
Meldungen

Fachärzte
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Interview mit Andreas Mihm, Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Interview

„Es geht immer um die Behauptung, dass Mittel zu knapp seien“
Das deutsche Gesundheitssystem blickt auf eine über 125 Jahre lange Geschichte zurück. Mit dem aktuellen Referentenentwurf zum Versorgungsstärkungsgesetz liegt ein neuer Versuch vor, das System zu reformieren. Im KLARTEXT-Interview sprach Andreas Mihm über Gesetzmäßigkeiten und Herausforderungen der
Gesundheitspolitik. Die Fragen stellte Alexandra Bukowski.
Herr Mihm, Sie sind Journalist und
langjähriger Beobachter des Gesundheitswesens. Können Sie Gesetzmäßigkeiten oder Veränderungen ausmachen, die Sie in den vergangenen Jahren erlebt haben?

heitsministerin Personenschutz bekommen musste.

Darüber gibt es keinen nationalen
Konsens. Wir haben Konsens darüber,
dass sie nicht schlechter werden darf.
Von welcher Reform würden Sie sa- Die Versorgung darf nicht so werden
gen, dass sie wirklich richtig war?
wie in Schweden. Dort gibt es eine
Die Einführung der Praxisgebühr war
Wartezeit auf einen Facharzttermin
Als Wirtschaftsredakteur betrachte
ja eine im Kern richtige Reform. Aus- von acht bis zehn Wochen. Wir möchich die Entwicklung der Gesundheits- gerechnet ein Herr Bahr, ein liberaler
ten auch keine Zustände haben wie in
politik vor allem durch eine wirtMinister, hat die Praxisgebühr wieder Großbritannien beim National Health
schaftspolitische Brille. Man kann
abgeschafft und sich dann damit geService oder wie in Amerika. Aber
seit nun mehr 25 Jahren einen ganz
schmückt, die Bürokratiekosten im
wir wollen Versorgungssicherheit.
klaren Zug erkennen: Es
Wir wollen eine gute Vergeht immer um die Besorgung und das auch zu
hauptung, dass Mittel zu
guten Preisen. Da merken
knapp seien. Diese knapSie: Wenn wir anfangen,
pen Mittel müssen dann so
das aufzuschlüsseln, ververteilt werden, dass alle
strickt man sich in den
zufrieden sind. Das ist die
vielfältigen Herausfordeganze Kunst der Gesundrungen des Systems. Das
heitspolitik.
Gesundheitswesen ist nicht
einfach mit einem FederFällt Ihnen ein Ereignis
strich oder mit einem groin der Gesundheitspolitik
ßen Gesetzeswerk zu reein, das Sie als prägend
formieren. Das ist ein steerlebt haben?
ter Prozess, der viele kleiDie Praxisgebühr, die 2004
ne Schritte verlangt. Mal
unter Ulla Schmidt (SPD)
geht es dabei in die eine
Für Mihm gibt es wichtigere Probleme als das Thema der langen Richtung und mal in die
eingeführt worden ist.
Wartezeiten.
(Foto: Edmonds)
Zeitgleich hatten wir die
andere. Je nach PerspektiDiskussion um die Agenda 2010. Das
Gesundheitssystem zu senken. Das
ve des Beobachters in die richtige
System war angeschlagen und lief in
war grundfalsch! Interessanterweise
oder falsche Richtung. Für jemanden,
unglaubliche Defizite. Die Krankenhat die Ärzteschaft selbst dafür geder die Perspektive der freien Marktkassen wurden angehalten, auf Lanworben, die Praxisgebühr einzufühwirtschaft einnimmt, oftmals in die
desebene die Beiträge nicht zu erhören. Keine zehn Jahre später waren
falsche Richtung.
hen und haben sich dadurch verschul- die Ärzte dann dafür, sie wieder abzuHaben Sie persönlich das Gefühl,
den müssen. Aber irgendwo musste
schaffen. So viel zum Thema Konsisdass Sie lange auf einen Termin bei
das Geld ja herkommen. 2004 gab es
tenz von Argumentationslinien und
einem Facharzt warten müssen?
zudem eine informelle Große Koaliti- Muster im Gesundheitswesen.
on, die sich auf bestimmte Positionen
Ich muss ganz lange auf meinen AuWas
sind
typische
Ziele
für
die
Entgeeinigt hatte. Es wurden auf diese
genarzttermin warten. Also mindeswicklung des Gesundheitssystems?
Weise auch Leistungen ausgegrenzt
tens drei Monate. Aber ich weiß, dass
und gekürzt. In diesem Rahmen wurWir wollen beispielsweise Versorich mindestens einmal im Jahr zur
de dann auch die Praxisgebühr eingegungssicherheit. Dafür müssen wir
Kontrolle zum Augenarzt muss. Da ist
führt. Das hat zu einem auch mediaerst einmal definieren, was Versores egal, ob ich vier oder fünf Monate
len Aufschrei geführt. Das Ergebnis
gungssicherheit ist. Auf welchem
im Voraus einen Termin ausmache.
war letztendlich, dass die GesundNiveau wollen wir Versorgung haben? Das funktioniert wunderbar. Und ich
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Dann brauche ich Sie gar nicht
nach den Ursachen von langen
Wartezeiten zu fragen. Sie sehen es
nicht als ein Problem an?
Es ist ein Problem, aber es gibt andere und wichtigere Probleme. Waren
Sie mal in der Notaufnahme im Krankenhaus am Wochenende? Ich wünsche Ihnen das nicht! Ich kann mir
nicht vorstellen, wie die Krankenhäuser in einer kurzen Frist Facharzttermine in der ambulanten Sprechstunde
organisieren wollen. Das halte ich für
schwer machbar.
Sie hatten die Ärzteschaft schon angesprochen. Wie nehmen Sie diese wahr?
Als E-Mail- und Leserbrief-Schreiber
besserwisserisch. Aus Sicht eines Patienten kompetent und freundlich. Auf
der Funktionärsebene fast immer gut
informiert. Wer auf Landes- und Bundesebene in Verbänden spielt, braucht
natürlich auch ein gewisses Ego.
Stichwort gesetzliche Krankenversicherung. Hat sie noch immer einen
Wert, an dem wir festhalten müssen?
Wir haben ein System in Deutschland
mit einer privaten und gesetzlichen
Krankenversicherung, die nebenher
existieren. Ein solches System gibt es
nur noch in Chile, sonst nirgendwo
mehr auf der Welt. Ich finde, das System hat große Vorteile, weil es auch
einen Wettbewerb zwischen zwei Systemen organisiert. Auch wenn der
Wettbewerb ein bisschen schief ist:

Die einen versorgen zehn Prozent und
die anderen 90 Prozent der Gesellschaft. Es ist gut, dass wir die gesetzliche Krankenversicherung haben.
Kürzlich hat die Bundesregierung
einen Referentenentwurf zum Versorgungsstärkungsgesetz vorgelegt.
Greifen wir den Aspekt des Ankaufs
von Arztpraxen in überversorgten
Gebieten heraus. Was halten Sie
von diesen Plänen?
Das ist ein Fall des ganz normalen gesundheitspolitischen Irrsinns, den man
keinem normalen Menschen erklären
kann: Einerseits definieren Krankenkassen und Ärzte gemeinsam, wie
viele Arztstellen notwendig sind, um
ein bestimmtes Niveau an Versorgung
zu garantieren. Dann wird dieses Niveau durchweg bundesweit übertroffen. Wenn das keine gesundheitspolitische Schizophrenie ist. Wenn es eine
Überversorgung gibt, dann spricht
überhaupt nichts dafür, diese Überversorgung abzubauen. Es spricht
auch nichts dafür, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) und
die Ärzteschaft dafür sorgen müssen,
diese überzähligen Praxen aus dem
Netz zu nehmen. Die Frage dahinter
ist viel mehr, welches Versorgungsnetz wollen wir in Deutschland haben. Das müssen wir zuerst klären.
Demnach würden Sie sich gegen den
Ankauf von Arztpraxen in überversorgten Gebieten aussprechen?
Nein, ich halte ihn sogar für notwendig. Aber ich möchte zunächst einmal
definiert bekommen, was Überversorgung ist. Passen die heutigen Regeln?
Wie kann es sein, dass auf Bundesebene KBV und Kassen bestimmte
Kennzahlen für die Versorgung definieren und gleichzeitig auf regionaler
Ebene Krankenkassen und KVen dann
davon abweichen? So lange solche
Fragen nicht vernünftig geklärt sind,
muss man diese große politische Diskussion über den Ankauf von Arztpraxen gar nicht führen.

kungsgesetz eine langfristige Wirkung zeigen wird?
Schon immer waren Gesetze für die
Selbstverwaltung der Ärzteschaft
mehr Anhaltspunkte für mögliches
Verhalten als wirkliche Leitplanken,
innerhalb derer sie sich bewegen
mussten. Die Selbstverwaltung ist so
unglaublich stark, dass sie viele Spielräume nutzt. Von dem aktuellen Referentenentwurf gehen sicherlich Veränderungen und längerfristige Wirkungen aus, aber man sollte sich auch
nicht zu viel versprechen. Spätestens
2018 kommt das nächste Gesetz.

Kolumnentitel
Interview

weiß, dass ich bei meinem Augenarzt
in kurzer Zeit behandelt werde, wenn
ich ein akutes Problem habe. Ich habe
zwar eine lange Wartezeit, aber ich
sehe überhaupt nicht, dass es ein Problem ist. Ich weiß, dass es solche Fälle gibt, in denen Patienten akut behandelt werden wollen und Probleme
haben, einen Arzt zu finden. Aber in
den allermeisten Fällen, so habe ich
es bei Bekannten und im Kreis der
Familie erlebt, sind sogar in Wochenfrist komplexe Behandlungen ambulant möglich. Deshalb ist dieses ganze
Drängen der Politik billiger Populismus. Das wissen die auch.

| KBV KLARTEXT

Was würden Sie an dem Gesetz
nachbessern?
Es ist unfassbar, wie man mit den
Hebammen umgeht. Sie zählen zu einer Gruppe im Gesundheitssystem,
deren Risiken durch eine private
Haftpflichtversicherung bisher abgedeckt werden musste. Jetzt sollen ihnen diese Risiken abgenommen werden. Zukünftig werden die Beitragszahler der Krankenkassen für Behandlungsfehler und Folgen von Geburtsschäden aufkommen. Das hat mit
Ordnungspolitik überhaupt nichts
mehr zu tun. Das ist reine Willkür. So
eine Maßnahme von einem CDU-Gesundheitspolitiker, die ohne Not getroffen wurde, zu sehen, finde ich
schon sehr erstaunlich und bedauerlich. Zumal es nicht einmal einen
entsprechenden Passus im Koalitionsvertrag gibt. Chirurgen und Krankenhausärzte tragen auch ein hohes Risiko
und könnten ebenfalls sagen: „Die
private Haftpflichtversicherung soll
bitteschön mal die gesetzliche Krankenversicherung für uns zahlen“. Damit werden zukünftig Risiken sozialisiert. Das alles in einem marktwirtschaftlichen System, in dem die Ärzte
als Angehörige von freien Berufsständen für sich selbst zu sorgen haben.
Eine persönliche Frage zum
Schluss: Was tun Sie für Ihre eigene
Gesundheit?
Zu wenig, auch zu wenig Sport (lacht).

Denken Sie, dass der Referentenentwurf zum Versorgungsstär-

Vielen Dank für das Gespräch.
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Qualitätsinitiativen

Versorgung

Peer Review: Ärzte lernen von Ärzten
Vor mehr als 20 Jahren entstanden die ersten Qualitätszirkel in Deutschland. Der Gedanke dahinter: das
gegenseitige Lernen von Kollegen. Impulsgebend war für die Grundidee von Peer Review die Selbstreflexion des ärztlichen Handelns und der Austausch darüber im kollegialen Dialog. Zunehmend halten Peer-Review-Verfahren Einzug in die Praxen der Niedergelassenen. Marscha Edmonds berichtet.
1993: Die KBV veröffentlicht ihre
Qualitätssicherungsrichtlinie.
2004: Die KBV entwickelt ein unterstützendes Qualitätszirkel-Konzept
und veröffentlicht es im „HandbuchQualitätszirkel“.
2014: Für Peer-Review-Verfahren in
der ambulanten Versorgung stellt die
KBV ein Konzept vor.
Um freiwillige und aus der Vertragsärzteschaft heraus entwickelte Initiativen der Qualitätsförderung zu unterstützen, hat die KBV kürzlich ein
Konzept zur Entwicklung und Umsetzung von ambulanten Peer-ReviewVerfahren veröffentlicht, das die spezifischen Rahmenbedingungen der
vertragsärztlichen Versorgung berücksichtigt. Mit Peer Review (peer [englisch] = Fachkollege; Gleichstehender; review [englisch] = Überprüfung)
ist der kollegiale Austausch über Behandlungsmethoden und -prozesse in
der Arztpraxis gemeint.
In Anlehnung an das „Curriculum
Ärztliches Peer Review“ der Bundesärztekammer (BÄK) und unter Nutzung der Erfahrungen von Vertragsärzten mit dem Instrument hat die
KBV ihr Konzept entwickelt. Es wurde unter dem Namen „Peer-ReviewVerfahren in der vertragsärztlichen
Versorgung – Empfehlungen für Praxen, Arztnetze und Qualitätszirkel“
veröffentlicht. Anliegen war es, PeerReview-Verfahren noch stärker in der
vertragsärztlichen Versorgung zu
etablieren. Dabei unterscheiden sich
die Bedingungen von denen im stationären Sektor. Anders als bei Krankenhausärzten muss ein Niedergelassener
seine eigene Praxis komplett schließen, wenn er einen Kollegen besucht.
Auch das zu behandelnde Krankheitsspektrum, die Fallzahlen, die Kontinuität der Betreuung der Patienten
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Das neunte Nationale Tutorentreffen hatte rund 50 Teilnehmer.
und die Abläufe in Praxen unterscheiden sich maßgeblich vom Krankenhaus.

Engagement der Ärzte
Das von der KBV entwickelte PeerReview-Konzept soll Niedergelassene
in ihrem Engagement für die Weiterentwicklung der Versorgungsqualität
unterstützen. „Das ganze Konzept der
gegenseitigen Hilfe und Verbesserung
stammt aus der Ärzteschaft selbst und
wird auch stetig mit viel Engagement
weiterentwickelt“, sagt Dr. Andreas
Gassen, Vorstandsvorsitzender der
KBV. „Es lebt von den Menschen, die
es machen und sich darum kümmern.“
Ebenso funktioniert die Idee der Qualitätszirkel bereits seit zwanzig Jahren. Freiwillig, durch Selbstreflexion
und im aktiven Austausch miteinander verbessern sich Ärzte stetig.
Neben dem Curriculum der BÄK haben auch die Erfahrungen des Anästhesienetzes Berlin Brandenburg e.V.
den maßgeblichen Anstoß für die Entwicklung des KBV-Konzeptes gegeben. Die Ärzte des Netzwerkes haben
mit „PeerVisit“ bereits ein Peer-Re-

(Foto: Edmonds)

view-Verfahren in ihren Arbeitsalltag
integriert. (Mehr dazu lesen Sie auf
der nächsten Seite.)
Aber jede Fachgruppe ist anders. Deshalb beschreibt das KBV-Konzept die
wichtigsten Eckpunkte, um fachgruppenbezogene und spezifisch auf den
jeweiligen Versorgungskontext ausgerichtete Peer-Review-Verfahren ausgestalten zu können.

Neuntes Nationales Tutorentreffen
Über Peer-Review-Verfahren wurde
auch auf dem neunten Nationalen Tutorentreffen der KBV gesprochen. Die
jährlich stattfindende Veranstaltung
dient der Förderung und Weiterentwicklung der bundesweiten Qualitätszirkelinitiativen. Die rund 50 anwesenden Qualitätszirkel-Tutoren aus
den Kassenärztlichen Vereinigungen
nahmen an zwei Tagen an verschiedenen Vorträgen und Workshops teil,
darunter auch ein Workshop zur Vorstellung des KBV-Konzepts „Peer Review in der ambulanten Versorgung“.
In der Folge soll das Konzept in einem Qualitätszirkel und einem Praxisnetz getestet werden.
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Peer Visit

Vier Augen sehen mehr
Versorgung

Bei einem Peer-Review-Verfahren besuchen sich Ärzte in ihren Praxen und beobachten ihre Arbeit. Abschließend bekommt der behandelnde Arzt ein Feedback. Diese freiwilligen gegenseitigen Besuche dienen
der Qualitätsverbesserung. Das Anästhesienetz Berlin-Brandenburg e. V. (ANBB) hat das Verfahren „Peer
Visit“ speziell für seine Mitglieder entwickelt. Alexandra Bukowski hat solch einen Qualitätscheck begleitet.
Es ist ein Dienstagmorgen in der Berliner
Kinderzahnarzt-Praxis
„KidsDocs“. Anästhesist Dr. Sean Peter
Steinbach begrüßt seinen ersten Patienten im
Wartezimmer. Toms
(Name geändert)
Milchzahn ist von Karies durchfressen und
muss gefüllt und überkront werden. Für
Steinbach gehören diese Zahnoperationen bei
den ganz kleinen Patienten zum Alltag. Er Anästhesist Steinbach (l.) behandelt, während sich Visitor
tergrund aufhält.
ist seit 1997 Facharzt
ne Aufgabe ist es, Steinbach über die
für Anästhesie und auf die BehandSchulter zu schauen und dessen Arlung von Kindern spezialisiert. Ob
beit kritisch zu analysieren.
Karies-, Wurzelbehandlungen oder
Extraktionen – die Vollnarkose ist bei
Vier-Augen-Prinzip
Kindern oft unverzichtbar und eine
PeerVisit ist ein Verfahren, das das
Herausforderung für jeden Anästhesisten.
Anästhesienetz Berlin-Brandenburg
e.V. entwickelt und aus seinen MitSelbstreflexion als Berufsethos
gliedsbeiträgen finanziert hat. Auch
Doch bei aller Erfahrung und Routine der Berufsverband Deutscher Anäsin seinem Berufsalltag ist es Steinthesisten (BDA) unterstützt die Fibach wichtig, seine Arbeit auf die
nanzierung. Die Arbeitsgruppe „PeerProbe zu stellen: „Wenn man selbstVisits in ambulanten Anästhesiepraständig arbeitet, findet viel zu wenig
xen“ gründete zu Beginn des Jahres
Selbstreflexion statt. Erneuerung und
2013 dieses Verfahren zur Qualitätskonstruktive Kritik in der Routine
förderung. Anästhesisten besuchen
sind daher sehr wichtig.“ Das gehört
sich dabei gegenseitig und beobachfür ihn zum Berufsethos. „Mein Creten ihre Arbeit. Sowohl der behando ist es, dem Verlernen vorzubeugen
delnde Anästhesist als auch der Visiund das Lernen zu fördern. Das ist
tor lernen voneinander und tauschen
genau das, was ich will“, sagt er nisich auf Augenhöhe über ihre Erfahckend. Steinbach hat sich an diesem
rungen aus. Inzwischen zählt das ProTag freiwillig zu einer Überprüfung
gramm zum anerkannten Kreis der
seiner Arbeit bereiterklärt. Sein KolQualitätszirkel. Für die Teilnahme erlege Jörg Karst, ebenfalls niedergelas- halten niedergelassene Anästhesisten
sener Anästhesist und Visitor bei
Fortbildungspunkte, die sie auf ihr
PeerVisit, begleitet ihn durch die BeWeiterbildungskonto buchen lassen
handlungen an diesem Vormittag. Sei- können.

Allmählich wirkt bei
Steinbachs kleinem Patienten die Vollnarkose. Tom liegt nun bereit für die Zahnbehandlung auf einer Liege im Behandlungszimmer. Anästhesiekollege Karst hält sich unterdessen dezent im
Hintergrund. „Ich beobachte nur und greife
nicht ein. Als Visitor
von Peer Visit habe ich
unsere Qualitätskriterien im Kopf. Diese
Karst im Hin- gehe ich jetzt im Stil(Foto: Bukowski)
len durch“, erklärt er.

Visitor gibt Feedback
Die Ergebnisse seiner Beobachtungen
stellt Karst erst nach der Behandlung
seinem Kollegen Steinbach vor. In einem Besprechungsraum gehen sie die
Behandlung noch einmal durch. „Es
ist schon ungewöhnlich und selten,
dass einer einem auf die Finger
guckt“, gibt Steinbach zu. Karst geht
zunächst den Fragebogen durch, der
von Steinbach im Vorfeld ausgefüllt
worden ist. Karst lobt und macht Verbesserungsvorschläge. Beide Kollegen tauschen sich über Arbeitsprozesse aus und geben sich gegenseitig
Tipps.
Der Visitor unterliegt der absoluten
Schweigepflicht. Es gibt keinen
schriftlichen Bericht. Auf lediglich
drei Punkte legen sich die Ärzte fest,
die abschließend für statistische Zwecke festgehalten und ausgewertet werden. Auch Karsts Arbeit als Visitor
wird am Ende von Steinbach mit Hilfe eines Evaluationsbogens bewertet,
ganz im Sinne des Konzepts: Voneinander lernen.
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Videos

Hinter den Kulissen von KV-on
Service

Um die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten über für die Praxis relevante Themen zu informieren, gibt es, neben Printprodukten wie dem Klartext, Broschüren und Flyern, seit 2010 auch eigenständig
produzierte Videos für das Internet. Damit gehört die KBV zu den Vorreitern in der Gesundheitsbranche.
Welche Arbeit hinter der Produktion eines Videos steht, erklärt Marscha Edmonds.
Beweggründe, bei DocStop mitzuMit KV-on, dem Web-TV der Kasmachen und über seine bisherigen
senärztlichen Vereinigungen, erhalErfahrungen. „Ich habe im Freunten Vertragsärzte und -psychotheradeskreis jemanden, der Kraftfahrer
peuten auf visuellem Weg praxisreist. Er muss leider viel nachts fahlevante Informationen. Diese werden
ren. Das ist vielleicht auch ein
auf optisch ansprechende und leicht
Grund, wieso ich da mitmache“, erverständliche Art und Weise zu teils
klärte Vogel im Gespräch.
trockenen politischen Themen aufEin paar Tage später ging es für
bereitet.
KV-on zum zweiten Dreh: nun mit
Manch einer denkt bei VideoprodukBernickel. In einem ausführlichen
tionen vielleicht: Ein bisschen FilInterview erklärte er, wieso er
men, ein bisschen Schneiden und
DocStop gegründet hat: „Ich habe
zack – ein neuer Film ist fertig. Daschon während meiner gesamten
hinter steckt aber deutlich mehr. Im
Dienstzeit immer ein Herz für Beersten Schritt muss sich die KV-onrufskraftfahrer gehabt. Die BevölkeRedaktion zunächst bei jeder Idee
rung hat teilweise vergessen, dass
die Frage stellen: Eignet sich das
Hinter den Kulissen: Rainer Bernickel, Kristal
man sie früher Kapitäne der LandThema auch für ein Video? Lässt es
Davidson und Marscha Edmonds beim Dreh
straße genannt hat. Heute werden
sich gut bebildern? Ein Beispiel für vom DocStop-Film.
(Foto: DocStop)
sie als Bremsklötze auf den Autobaheine solche Produktion ist der Film
nen beschimpft – und das zu Unrecht.“
zur Initiative DocStop. Das Thema
Torsten Vogel aus Bernau bei Berlin.
Nach dem Dreh folgt, zurück in der
war ein Vorschlag aus dem Haus der
Der sagte prompt zu. Nachdem die
KBV, der fünfte Schritt: das Sichten,
KBV. Die 2007 gegründete Initiative
beiden Protagonisten für die Gesetzt sich für die medizinische Versor- schichte feststanden, verfasste die Re- Texten und Schneiden von – im Fall
von DocStop – über zwei Stunden
gung von Lkw- und Busfahrern ein.
daktion in Schritt drei ein Drehbuch.
Material. Das anfangs verfasste DrehDenn die können mit einem 40-TonDarin wird der Beitrag bereits Bild
buch muss nach dem Dreh an das
ner nicht einfach in der Innenstadt
für Bild mit passendem Text und
Material angepasst werden. Nach dem
parken und ohne Termin zwei Stunmöglichen Antworten der InterviewGrobschnitt folgen dann Effekte, wie
den im Wartezimmer sitzen. Rainer
partner (O-Töne) strukturiert. Mit
Blenden und Farbkorrekturen, BauchBernickel, pensionierter Autobahndem Drehbuch ist klar: Was will ich
polizist, hat mit DocStop ein Netzsagen, und was brauche ich dafür? Zu binden mit den Namen der sprechenden Personen und die Vertonung des
werk geschaffen, an das sich Trucker
strikt darf sich der Autor daran aber
Sprechertextes.
wenden können. Ihnen werden per
nicht halten, denn vor Ort sieht es
Im letzten Schritt wird das Video noch
Hotline, App oder im Netz ein Platz
häufig anders aus. Um gute Szenen
für Bus oder Lkw sowie der nächste
nicht zu verpassen, muss das Kamera- in mehreren Formaten ausgespielt und
auf Youtube sowie auf die KBV- und
Arzt angezeigt. Außerdem sollen die
team immer spontan auf Situationen
die KV-on-Website gestellt.
Fahrer bei den freiwillig teilnehmenreagieren können.
Hinter einer Videoproduktion – mit
den Medizinern schnell drankommen.
Über zwei Stunden Material
mehreren Protagonisten, vielen SzeIm zweiten Schritt werden die ProtaBei Schritt vier geht es bepackt mit
nen und Interviews – steckt also etgonisten für den Film ausfindig geKamera, Drehbuch und vielen techniwas mehr als nur ein bisschen Filmen
macht. Im Fall von DocStop sagte
Bernickel einem Drehtermin in Berlin schen Geräten zum Dreh. In der Praxis und Schneiden.
von Torsten Vogel verging mit den Vor- Das Video zu DocStop finden Sie unzu. Danach musste noch ein Arzt gegesprächen und dem Dreh insgesamt
ter www.kbv.de/html/11735.php.
funden werden, der bei DocStop mitüber eine Stunde. Zum Schluss folgte
Mehr Informationen zu KV-on gibt es
macht. In der Teilnehmerliste fand
noch ein Interview mit ihm über seine hier: www.kv-on.de.
sich schnell der Allgemeinmediziner
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KV Westfalen-Lippe

Wartezeiten verkürzt

Kampagne für Praxisübernahmen gestartet

Saarbrücken (tic) – Patienten mit Verdacht auf Krebs- oder Herzerkrankungen haben mit einer „Dringlichen
Überweisung“ eine verkürzte Wartezeit von sechs Tagen auf einen Facharzttermin. Das ist das Ergebnis einer
Studie, die die Kassenärztliche Vereinigung Saarland in Auftrag gegeben
hat. Ohne diese Überweisung mussten
Patienten zuvor durchschnittlich etwa
26 Tage auf einen Folgetermin warten. Das Modellprojekt im Saarland
startete am 1. April 2014 und lief
sechs Monate lang. Dabei wurden 15
bis 20 Prozent aller saarländischen
Praxen untersucht.

Dortmund (tic) – „Ich
will Ihre Nächste sein:
und übernehme Ihre Praxis.“ Mit diesen Worten
wirbt die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe für die ärztliche Niederlassung der
Medizinstudenten sowie
für die Übernahme der
Praxen pensionierender
Ärzte von jungen Medizinern. Die Kampagne informiert über
Voraussetzungen der eigenen Niederlassung und erklärt Prinzipien wie
Praxisbörsen oder die Planung der ei-

genen Praxis. Zugleich
bietet sie Patenschaftsprogramme für einsteigende und niedergelassene Ärzte an und stellt
kurze Videos rund ums
Thema Niederlassung
bereit. Die Kampagne
soll dazu beitragen, die
Nachwuchsmediziner
der westfälischen Region zu fördern und die
ärztliche Versorgung vor Ort zu sichern.
Weitere Informationen zur Kampagne
finden Sie unter www.praxisstart.info.

Meldungen

(Foto: KVWL)

KV Saarland

Kassenärztliche Vereinigungen

KVen fordern Änderung des GKV-VSG
Berlin (med) – Der Referentenentwurf
zum Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG) ist nicht nur
seitens der KBV auf große Kritik gestoßen (siehe Seite 4 und 5), sondern
gibt auch vielen Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen) Grund zur Beschwerde. Die Pläne, Terminservicestellen zur Wartezeitenreduzierung
einzurichten und gleichzeitig Arztpraxen aufzukaufen, bezeichnet die KV

Hamburg als „schizophren“, die KV
Hessen als „Irrsinn“ und die KV Baden-Württemberg als „skurril“. Bei
der KV Bremen heißt der Zwangsaufkauf „Praxis-Abbau-Programm“. Um
die Pläne in dem Gesetzentwurf zu
verhindern, fordern die KVen Bayerns, Hamburg, Bremen, Sachsen,
Thüringen und Baden-Württemberg
die Politiker der jeweiligen Bundesländer dazu auf, das Gesetz in der jetzigen Form zu ändern. Die KVen

Hamburg und Baden-Württemberg argumentieren, dass mit dem Zwangsaufkauf tausende Stellen von Praxismitarbeitern bedroht seien. Die KV
Niedersachsen erklärte außerdem:
„Für den medizinischen Nachwuchs
wird kein Anreiz geschaffen, in die
eigene Praxis zu gehen.“ Dass die
Mitversorgereffekte in dem jetzigen
Gesetzesvorschlag nicht berücksichtigt werden, betonte zudem die KV
Rheinland-Pfalz.

KV Brandenburg

Fallmanagerin „agnes zwei“ – ein voller Erfolg
zwei“ kann sowohl für Haus- und
Fachärzte als auch in Medizinischen
Versorgungszentren oder für Arztnetze unterstützend eingreifen.
„agnes zwei“ ist bereits die zweite
Initiative der Arbeitsgemeinschaft
„Innovative Gesundheitsversorgung in Brandenburg“ (IGiB) nach
„AGnES“. In dem Bündnis haben
sich die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg, die AOK
Nordost und die BARMER GEK
Berlin-Brandenburg in den Jahren
2009 und 2010 zusammenge-

schlossen. Ihr Ziel ist es, neue Strukturen für die medizinische Versorgung
auf dem Land zu entwickeln.

(Foto: Archiv IGiB)

Potsdam (buk) – In Brandenburg sind
es mittlerweile 90 speziell qualifizierte Fachkräfte, die die niedergelassenen Ärzte der Region in ihrer Arbeit
entlasten. Die Fallmanagerin „agnes
zwei“ übernimmt nicht nur Aufgaben
wie Blutabnahme und Blutdruckmessen, sondern sie kümmert sich vor allem um das Fallmanagement. Insbesondere chronisch kranke und ältere
Patienten sind auf die Betreuung der
Gemeindeschwestern angewiesen.
Diese arbeiten in enger Abstimmung
mit dem behandelnden Arzt. „agnes
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Praxisinformation

Video

eGK-Plakat

Ärztin hilft

Ab 1. Januar 2015 gilt definitiv nur
noch die elektronische Gesundheitskarte (eGK). Alte Chipkarten sind
dann ungültig. Ärzte und Psychotherapeuten können ihre Patienten jetzt
mit einem Plakat und einem Informationsblatt darauf hinweisen.
Das Plakat und eine Patienteninformation stehen im Internet zum Herunterladen und Ausdrucken zur Verfügung unter www.kbv.de/html/egk_
plakat.php.

Das Web-TV der Kassenärztlichen
Vereinigungen, KV-on, hat eine engagierte Ärztin in Berlin besucht, die
sich für Obdachlose und Menschen in
Armut einsetzt. Jenny De la Torre ist
gebürtige Peruanerin und Chirurgin.
Sie hilft mit der „Jenny De la Torre
Stiftung“ unbürokratisch, schnell und
kostenlos. Finanziert wird ihre ehrenamtliche Arbeit durch Spenden und
Stiftungsgelder. Seit über 20 Jahren
engagiert sie sich auf diese Weise für
Hilfsbedürftige in ihrem eigens gegründeten Gesundheitszentrum. Tagtäglich kommen neue Patienten zu
ihr, die von einem Team aus niedergelassenen Ärzten im Ruhestand ehrenamtlich versorgt werden.
Oft haben De la Torres Patienten
nicht nur gesundheitliche Probleme,
sondern brauchen auch Hilfe bei organisatorischen Dingen. An dieser Stelle
greifen ihnen Sozialarbeiter und Juristen unter die Arme. Sie helfen ihnen beispielsweise bei der Beantragung der Sozialhilfe.
Das Video über die Stiftung finden Sie
unter www.youtube.de/kbv4u.

Buch-Tipp

Krankheit schläft nicht
In seiner Laufbahn als Bereitschaftsarzt in Berlin hat Rainer-Mathias Bock
schon viel erlebt. In 45 kurzen Geschichten erzählt er in seinem Buch „Krankheit schläft nicht“ von skurrilen, fesselnden und vor allem ungewöhnlichen Erfahrungen, die Einblicke in die Befindlichkeiten des Krankseins, Altwerdens
und Sterbens geben. Diese Geschichten – meist auf wahren Vorkommnissen
basierend – handeln von Notrufen der Patienten, ihrer Umgebung und ihren Erkrankungen. Es entsteht ein kleines Porträt Berlins aus einer Sichtweise, welche nur ein Arzt zu sehen bekommen kann.
Das Buch „Krankheit schläft nicht – Unterwegs als Bereitschaftsarzt in Berlin“ ist bei dem Verlag „Books on Demand“ unter der ISBN-Nummer 978-373576-769-1 für 12,90 Euro erhältlich.

Neue Servicebroschüre der KBV

Praxis am Netz
Heutzutage geht fast alles elektronisch. Handgeschriebene Patientenakten oder Abrechnungsunterlagen auf
Papier sind nur noch selten anzutreffen. Doch wie viel moderne IT
braucht eine Praxis? Welche Netze
sind sicher? Wie sind Datenverluste
vermeidbar? Diese und weitere Fragen zum Thema Online-Kommunikation beantwortet die neue Broschüre
der KBV „Praxis am Netz“. Sie richtet sich an Ärzte und Psychotherapeuten. Der Schwerpunkt der Broschüre
ist das Sichere Netz der Kassenärztlichen Vereinigungen (SNK) – eine Infrastruktur entwickelt von der KBV
und den KVen. Es zeichnet sich durch
einen begrenzten Nutzerkreis, regelmäßige Re-Zertifizierungen und Ha-
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cker-Tests aus. Ärzte erfahren, welche
Vorteile dieses mit 43.000 teilnehmenden Praxen mittlerweile größte
Gesundheitsnetz bietet und wie sie
teilnehmen können. Zwei niedergelassene Ärzte berichten von ihren Erfahrungen. Darüber hinaus informiert die
Broschüre über die Telematikinfrastruktur und welche Rolle das SNK
dabei spielen soll. Zudem enthält sie
Hinweise zum korrekten Datenschutz
sowie eine Aufzählung der benötigten
Hard- und Software einer modernen
Praxis.
Die Broschüre können Sie ab sofort
per E-Mail an versand@kbv.de bestellen oder unter www.kbv.de/html/
publikationen.php im Internet kostenfrei herunterladen.
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Prof. Gerd Glaeske, Jahrgang
1945, hat in Aachen und Hamburg Pharmazie studiert und anschließend in den Fächern
Pharmazeutische Chemie, Pharmakologie und Wissenschaftstheorie promoviert.
Seit 1981 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter und
anschließend als Leiter im Bereich Arzneimittel am Bremer Institut für Sozialmedizin und Präventionsforschung sowie bei
mehreren Krankenkassen. Professor für Arzneimittelversorgungsforschung am Institut für
Sozialpolitik in Bremen ist Glaeske seit 1999. Seit 2003 ist er
außerdem Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung. Von 2003 bis 2009
war er Mitglied des Sachverständigenrats. Bis 2014 war er
darüber hinaus Hauptgeschäftsführer und Mitglied des geschäftsführenden Vorstands des
Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung.

Prof. Gerd Glaeske
Interview

(Foto: KV Saarland)

Zehn Fragen an ...

In jeder Ausgabe unterzieht KBV KLARTEXT Persönlichkeiten aus dem
Gesundheitswesen dem etwas anderen Gesundheits-Check. Dieses
Mal stand der Gesundheitswissenschaftler Prof. Gerd Glaeske Rede
und Antwort.

1. Was betreiben Sie an gesundheitlicher Prävention?
Prävention bedeutet für mich vor allem
gute Ernährung: ausgewogen, mit viel
Fisch und wenig Fleisch. Außerdem
nutze ich den Rat von Ulla Schmidt
(SPD), täglich 3.000 Schritte zu
gehen. „Echter“ Sport war allerdings
noch nie mein Ding, allenfalls Ausflüge mit dem Fahrrad oder Wandern.
Und an politischer Prävention?
Geduld ist notwendig, um wichtige
und richtige Dinge zu erreichen. Mich
überfällt daher kein Stress, wenn
manche Dinge nicht von heute auf
morgen klappen.
Was war Ihre größte Fehldiagnose?
Den Wettbewerb im System habe ich
vor allem mit besserer Patientenversorgung verbunden. Im Moment ist es
aber eher ein Wettbewerb um
„schwarze“ gegenüber „rote Zahlen“.
Das Eigeninteresse vieler Institutionen ist eben stärker als die Bewegung
hin zum Wettbewerb um Qualität.
Welchen Gesprächspartnern würden Sie gerne in einer Talkshow begegnen?
Wenn er noch leben würde: Ivan Illich, um mit ihm über den Einfluss
der Medizin auf die Gesellschaft zu
diskutieren. Sein Buch „Die Nemesis
der Medizin“ sollten alle kennen, die
im Gesundheitssystem tätig sind. Und
dann Harald Schmidt, um mit ihm
über Hypochondrie zu reden.
Wenn Sie der nächste Gesundheitsminister wären …
… würde ich mehr Public-Healthund Evidenz-orientierte Entscheidungen treffen, bei denen die Prüfung auf

Patientenorientierung im Mittelpunkt
steht. Schließlich ist unser System für
die Patienten gemacht, nicht für Ärzte, Apotheker oder andere.
Arzt sein in Deutschland ist …?
… nach wie vor ein Beruf mit großer
Verantwortung für das Gemeinwohl
und für die einzelnen Patienten. Daher sollte es eine Honorierung geben,
die der Aufgabenstellung entspricht,
etwa Pauschalen für Allgemeinmediziner.
Patient sein in Deutschland ist …?
… gegenüber vielen anderen Ländern
durchaus ein Vorteil, oftmals aber
auch beschwerlich, weil die Unterschiede zwischen gesetzlich und privat Versicherten immer wieder spürbar sind. Es wird Zeit, dass alle Menschen in die GKV als Basisversicherung eintreten und einzahlen müssen,
und dass die PKV zur reinen Zusatzversicherung wird.
Ihr persönliches Rezept gegen Politikstress?
Lesen, Musik hören, Kino und Ballett
– mich von der Kreativität anderer
gefangen nehmen lassen!
Worauf reagieren Sie allergisch?
Auf Machtgehabe, Ungerechtigkeiten
und Betonköpfe! Es gibt nichts
Schlimmeres als Arroganz gepaart mit
Ignoranz.
Ein Slogan für den Gesundheitsstandort Deutschland?
Versorgungsforschung für mehr Qualität und Transparenz, gegen Unter-,
Über- und Fehlversorgung: Die Patientenorientierung steht im Mittelpunkt
unseres Gesundheitssystems!
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