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VV in Frankfurt: Fünf Versorgungsziele
Die Vertreterversammlung der KBV hat im Vorfeld des Deutschen Ärztetages ihre

 Ziele für die kommenden Honorarverhandlungen definiert

Entwicklungen in der Gesundheitspolitik
Geplante Gesetze neben dem GKV-VSG und dem eHealth-Gesetz

Interview mit Zi-Geschäftsführer Dr. Dominik Graf von Stillfried
„Die vertragsärztliche Versorgung muss gestärkt werden.“

Kampagne der Niedergelassenen
„Wir arbeiten für Ihr Leben gern.“ ist in der dritten Runde. 
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STANDPUNKT

Der Patient steht im Mittelpunkt –
und da stört er nur. Dieser böse
Spruch gilt nicht. Bei aller manchmal
strittigen politischen Diskussion darf
eines nicht vergessen werden: Es geht
im Gesundheitswesen um die Versor-
gung der Patienten. Das beweisen je-
den Tag die niedergelassenen Ärzte
und Psychotherapeuten in ihren Pra-
xen. Sie kümmern sich um ihre Pa-
tienten und kennen deren Lebensge-
schichte. Bildhaft stehen dafür die
sieben Ärzte und Psychotherapeuten,
die auf Plakaten Zeugnis ablegen und
klar zum Ausdruck bringen: Wir ar-
beiten für Ihr Leben gern! Mittlerwei-
le ist die gemeinsame Kampagne von
Kassenärztlichen Vereinigungen und
KBV ins dritte Jahr gegangen. Fast
jeder fünfte Bundesbürger hat sie be-
reits wahrgenommen – und das in der
Regel positiv.           Dr. Roland Stahl
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THEMENAUSWAHL

Politik gibt Hoffnung
Die Vertreterversammlung (VV) der
KBV in Frankfurt am Main unmittel-
bar vor dem 118. Deutschen Ärztetag
war in diesem Jahr geprägt von den
Gesetzesvorhaben der Bundesregie-
rung. Vor allem die Eingriffe in die
ärztliche Selbstverwaltung bereiten
den niedergelassenen Ärzten und Psy-
chotherapeuten auch über einem hal-
ben Jahr nach Erscheinen des Ent-

wurfs zum Versorgungsstärkungsge-
setz Bauchschmerzen. Umso erfreuli-
cher waren die Änderungsanträge von
CDU/CSU und SPD am Gesetzentwurf,
die kurz vor der KBV-VV veröffent-
licht wurden. Darunter gab es einige
Punkte, welche die KBV und die
 Kassenärztlichen Vereinigungen stark
unterstützt und teilweise auch selbst
vorgeschlagen haben.          ab Seite 4

„Wir arbeiten für Ihr Leben gern.“
Die Kampagne „Wir arbeiten für Ihr
Leben gern.“ von KBV und Kassen-
ärztlichen Vereinigungen ist Ende Mai
in ihre dritte Runde gestartet. Nieder-
gelassene Ärzte und Psychotherapeu-
ten sind auf rund 4.500 Plakaten in
nahezu allen Groß- und Landeshaupt-
städten zu sehen. Neben neuen Aussa-

gen gehören diesmal auch Patienten
zum Motiv. Dieses Plakat steht für
vertrauliche Gespräche und eine indi-
viduelle Behandlung. Die Botschaften
der Kampagne zielen auf die Themen
wohnortnahe Versorgung und die da-
mit verbundene gute Erreichbarkeit
der Praxen für Patienten. ab Seite 8

Geplante Gesetze: Was sagt die KBV dazu?
Die Politik plant derzeit einige neue Gesetze. Etwas in den Hintergrund der
Diskussion geraten sind sowohl das Präventions- und Korruptionsgesetz als
auch das Hospiz- und Palliativgesetz. Doch auch hierzu hat die KBV Stellung
genommen. Grund genug, um Inhalte und Position der KBV zu den Gesetzes-
vorhaben deutlich zu machen.                                                             Seite 16

Interview mit Dr. Dominik Graf von Stillfried
Das Praxis Panel (ZiPP) des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung
in Deutschland (Zi) erhebt seit einigen Jahren Daten über die Kosten- und Ver-
sorgungsstrukturen in den Praxen der Niedergelassenen. In diesem Jahr erhal-
ten die Teilnehmer erstmals ein Instrument, das sie zur betriebswirtschaftli-
chen Steuerung nutzen können. Im Interview spricht der Geschäftsführer des
Zi, Dr. Dominik Graf von Stillfried, über die Entwicklung des ZiPP und die
weiteren Aufgaben seines Instituts.                                     ab Seite 12
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Vertreterversammlung in Frankfurt am Main

Die Patientenversorgung hat oberste Priorität
Auf der Vertreterversammlung der KBV am 11. Mai in Frankfurt am Main gab es trotz vieler brisanter The-
men im Vorfeld des 118. Deutschen Ärztetages auch positive Entwicklungen: die Änderungen der Regie-
rungskoalition am GKV-VSG-Gesetzentwurf. Mehr zum Thema von Marscha Edmonds.
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Zu Beginn der Vertreterversammlung
(VV) der KBV am 11. Mai in Frank-
furt am Main hat der VV-Vorsitzende,
Dipl.-Psych. Hans-Jochen Weidhaas,
die 60 Delegierten und den KBV-Vor-
stand zur „vertrauensvollen Zusam-
menarbeit“ und zu einem „geschlos-
senen Auftreten gegenüber den Part-
nern in der Selbstverwaltung“ ange-
mahnt. „Wir, als Kassenärztliche
Bundesvereinigung, werden am Ende
daran gemessen, ob es uns gelingt, ei-
ne wohnortnahe ambulante hausärztli-
che, fachärztliche und psychothera-
peutische Versorgung der Versicherten
flächendeckend zu gewährleisten.“
In die gleiche Kerbe schlug auch der
KBV-Vorstandsvorsitzende, Dr. An-
dreas Gassen: „Man wird uns in Zu-
kunft danach beurteilen, wie die Ver-
sorgung für die Patienten gelingt,
nicht für die Ärzte.“ Einen Hinweis
auf die bereits gut funktionierende
Versorgung der Patienten in Deutsch-
land gibt eine Studie zum Thema
Wartezeiten. Diese stellte Gassen im
Rahmen seiner Rede vor. Die Bundes-
republik hat demnach im internationa-
len Vergleich die kürzesten Wartezei-
ten (mehr dazu auf Seite 6). 
Doch um die Versorgung in Deutsch-
land auch weiterhin sichern zu kön-
nen, stellte Gassen den VV-Mitglie-
dern einen Katalog mit fünf Versor-
gungszielen vor. Diese sind 
■ die Sicherstellung der ärztlichen

Versorgung beim Älterwerden,
■ die Förderung der ärztlichen Versor-

gung beim Aufwachsen, 
■ die Förderung der Grundversorgung

in Psychiatrie und Psychotherapie, 
■ die Verbesserung der Schnittstelle

zwischen konservativer und ambu-
lant operativer Versorgung sowie

■ die Schaffung bundeseinheitlicher
Vergütungen in besonderen Leis-
tungsbereichen.

Ob und welche Ziele bei den Hono-
rarverhandlungen im Sommer 2015
bundesweit von der KBV oder regio-
nal in den Kassenärztlichen Vereini-
gungen (KVen) verhandelt werden, ist
noch offen.
In einem Antrag verabschiedeten die
60 VV-Mitglieder außerdem, dass bei
der weiteren EBM-Entwicklung feste
und kostendeckende Preise sowie die
Abschaffung ei-
ner Mengensteue-
rung oberste Ma-
xime sein müss-
ten. Zudem gab es
Anträge gegen
Eingriffe in die
Freiberuflichkeit
sowie in die Ver-
fassung der VV,
eine klare Abbil-
dung des Inan-
spruchnahmever-
haltens von Pa-
tienten bezüglich
medizinischer
Leistungen und
einen entschiede-

nen Einsatz von KBV und KVen ge-
gen eine Absenkung der Sitzungsho-
norare der Psychotherapeuten.
Diese hatten bereits vor Beginn des
öffentlichen VV-Teils im Foyer des
Veranstaltungsortes demonstriert.
Mehrere Hundert Psychotherapeuten
und Psychiater waren vor Ort und ha-
ben sich mit ihren Forderungen nach
einem gerechteren Honorar an die

Vor dem Deutschen Ärztetag musste sich die KBV-VV klar positionieren.
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Für Dr. Andreas Gassen ist die Patientenversorgung das A und O.



lehnte die KBV allerdings strikt ab.
Feldmann erklärte dazu: „Diagnose
und Indikationsstellung sind ärztliche
Kernkompetenzen und müssen es
bleiben.“ Eine mögliche Lösung wäre
die Blankoverordnung. Damit trifft
der Arzt die Entscheidung für eine
Therapie. Über die Ausgestaltung
kann der jeweilige Therapeut danach
jedoch selbst entscheiden. „Bereits im
vergangenen Jahr haben KBV und
KVen hierzu Gespräche mit dem
GKV-Spitzenverband geführt. Im
 ersten Anlauf konnten wir uns mit
diesen Vorschlägen noch nicht durch-
setzen. Wir werden aber einen erneu-
ten Versuch starten“, erläuterte Feld-
mann.
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KBV und die KVen sowie die Politik
gewandt. 
Seitens der Politik gab es durch Än-
derungsanträge der Regierungskoaliti-
on Neuerungen beim Gesetz zur Stär-
kung der Versorgung in der gesetzli-
chen Krankenversicherung – kurz
GKV-VSG. Diese stellte KBV-Vor-
stand Dipl.-Med. Regina Feldmann
den VV-Mitgliedern vor. Erstmals soll
die Weiterbildungsförderung auf den
fachärztlichen ambulanten Bereich
mit maximal 1.000 Stellen ausgewei-
tet werden. Das von der KBV vorge-
schlagene Modell einer Stiftung zur
Förderung der ambulanten Weiterbil-
dung von Haus- und Fachärzten soll
perspektivisch in das GKV-VSG auf-
genommen werden. 
Dennoch sei Feldmann zufolge noch
viel im Bereich Aus- und Weiterbil-
dung zu tun. Denn obwohl mittlerwei-
le 10,4 Prozent aller Weiterbildungs-
abschlüsse auf die Allgemeinmedizin
entfielen, sei das immer noch viel zu
wenig. „Dass die Abschlüsse nicht
ausreichen, hat auch die Politik er-
kannt und entsprechende Maßnahmen
im Rahmen des GKV-VSG auf den
Weg gebracht. Zahlreiche inhaltliche
Aspekte des KBV-Stiftungskonzeptes
wurden als Option in das Gesetz auf-
genommen.“
Doch nicht nur das Modell einer Stif-
tung wurde von der Politik übernom-
men. Gassen erklärte, er habe die Pro-
bleme der Aufkaufregelung themati-
siert, das Bereinigungsproblem der

Selektivverträge sowie die Gefahr der
Blockade des Systems durch eine Pa-
ritätsregelung in den KVen. Weiter
sagte er: „Auch wenn ich befürchte,
dass gerade die von uns so vehement
abgelehnte Terminservicestelle kom-
men wird, habe ich schon die Bereit-
schaft gespürt, die Selbstverwaltung
handlungsfähig zu halten und erwarte
daher in einigen Punkten des GKV-
VSG noch Änderungen in unserem
Sinne.“ Dies sei sicherlich auch durch
die Stellungnahmen und Aktionen von
Berufsverbänden unterstützt worden,
fügte Gassen hinzu.
Die Forderung seitens der Politik,
Heilmittelerbringern einen Direktzu-
gang zur Behandlung zu gewähren,

Titelthem
a

Dipl.-Med. Regina Feldmann präsentierte die Änderungen zum
GKV-VSG-Gesetzentwurf.

Dipl.-Psych. Hans-Jochen Weidhaas rief zur Einigkeit der Ärz-
teschaft auf.

Mit dem Aktionstag Psychotherapie wurde vor und während der VV für mehr Hono-
rar demonstriert.
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Internationale Studie 

Wartezeiten-Weltmeister
Der Commonwealth Fund hat die Wartezeiten auf einen Arzttermin in elf Ländern miteinander verglichen. Mit
deutlichen Ergebnissen: Die deutschen Patienten haben den schnellsten Zugang zu fachärztlichen Leistun-
gen. Mehr zum Thema von Meike Ackermann.
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Im Koalitionsvertrag der großen Koa -
lition steht geschrieben: „Für gesetz-
lich Versicherte wollen wir die Warte-
zeit auf einen Arzttermin deutlich
 verkürzen“. Ein Satz, der suggeriert,
dass in Deutschland die Wartezeiten
auf einen Arzttermin zu lang seien.
Die KBV und verschiedene Kranken-
kassen haben jedoch in ihren eigenen
Versichertenbefragungen herausge-
funden, dass die Mehrzahl der gesetz-
lich Versicherten mit der aktuellen Si-
tuation durchaus zufrieden ist. Und
auch im internationalen Vergleich
steht Deutschland sehr gut da. Dies
belegt eine aktuelle Auswertung des
Commonwealth Fund.
Im Rahmen einer Telefonumfrage
wurden über 19.000 Menschen in elf
Ländern zu ihren Erfahrungen mit
Wartezeiten im Gesundheitssystem
interviewt: Australien, Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Kanada,
Neuseeland, die Niederlande, Norwe-
gen, Schweden, die Schweiz und die
USA. Alle Teilnehmer antworteten
auf identische Fragen. Der Common-
wealth Fund stellt somit den einzigen
belastbaren internationalen Vergleich
der Wartezeiten dar. Die Ergebnisse
spiegeln wider, was auch die KBV-
Versichertenbefragung herausgefun-
den hat: Ein Problem mit zu langen
Wartezeiten gibt es hierzulande nicht.
Im internationalen Vergleich glänzt
Deutschland vielmehr mit den kürzes-
ten Wartezeiten.

In Kanada ist Geduld gefragt

In Kanada beispielsweise müssen
41 Prozent der Befragten zwei Mona-
te oder länger auf einen Termin beim
Facharzt warten. In Norwegen sind es
34 Prozent, in Schweden 31 Prozent,
in Frankreich und Australien 28 Pro-
zent, in Neuseeland 22 Prozent, in
Großbritannien 19 Prozent und in den

Niederlanden 16 Prozent. Unter die
Zehn-Prozent-Marke schaffen es nur
die USA (9 Prozent), Deutschland (7
Prozent) und die Schweiz (5 Prozent).
Bei dem Anteil der Befragten, die we-
niger als einen Monat auf einen Ter-
min beim Facharzt warten müssen,
weist Deutschland (83 Prozent) eben-
falls das beste Ergebnis auf – gemein-
sam mit der Schweiz (82 Prozent) und
den USA (80 Prozent). Es folgen Groß-
britannien (72 Prozent) und die Nie-
derlande (70 Prozent). Das schlech-
teste Ergebnis weist auch hier Kanada
auf – mit 41 Prozent.
Auf einen geplanten Eingriff wartet,
der Studie zufolge, hierzulande nie-
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Anteil der Befragten, die weniger als einen Monat auf einen Termin beim Facharzt
warten mussten. (Quelle: Commonwealth Fund)

Anteil der Befragten, die vier Monate oder länger auf einen geplanten Eingriff war-
ten mussten. (Quelle: Commonwealth Fund)

Deutschland 83
Schweiz 82
USA 80
Großbritannien 72
Niederlande 70
Neuseeland 61
Australien 54
Frankreich 53
Norwegen 50
Schweden 45
Kanada 42

20 40 60 80 %0

5 10 15 20 25 %0

mand länger als vier Monate. Anders
in den Vergleichsländern, wo 5 (Nie-
derlande) bis 25 Prozent (Kanada) der
Versicherten lange Wartezeiten in Kauf
nehmen müssen. 78 Prozent der Deut-
schen warten hingegen weniger als ei-
nen Monat auf einen geplanten Eingriff.
Es folgen die USA (68 Prozent) sowie
Großbritannien und die Niederlande
(je 59 Prozent). In Schweden hingegen
können nur 34 Prozent der Patienten
nach einer so kurzen Wartezeit behan-
delt werden. „Deutschland ist also
nicht nur Weltmeister im Fußball, son-
dern auch bei den Wartezeiten“, kom-
mentierte der KBV-Vorstandsvorsitzen-
de, Dr. Andreas Gassen, die Studie.

Kanada 25
Schweden 22
Norwegen 21
Großbritannien 21
Australien 18
Neuseeland 8
Frankreich 7
Schweiz 7
USA 7
Niederlande 5
Deutschland 0
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Mittlerweile ist das Gesetz zur Stär-
kung der Versorgung in der gesetzli-
chen Krankenversicherung, kurz Ver-
sorgungsstärkungsgesetz, verabschie-
det. Die KBV, die Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen) und die Be-
rufsverbände haben frühzeitig auf die
Gefahren und Risiken hingewiesen,
die dieses Gesetz trotz Verbesserungen
immer noch mit sich bringt. 
Insbesondere kritisieren wir Praxis-
aufkäufe durch die KVen in unterver-
sorgten Regionen. Doch die Politik
hat reagiert – nicht zuletzt durch den
vehementen Protest auch der KBV
und der KVen. Die Änderung im Ge-
setzestext beinhaltet die Anhebung
der Grenze zur Aufkaufregelung von
110 auf 140 Prozent. Grundsätzlich
ist zu begrüßen, dass diese Grenze an-
gehoben wurde, wenngleich die Zahl
140 genauso falsch ist wie die Zahl
110. Auch wenn die KVen in den Zu-
lassungsausschüssen ein gewichtiges
Wort bei der Nachbesetzung von Pra-
xen mitzureden haben, ist das Signal
für junge Mediziner fatal, die sich
niederlassen wollen. Verlässlichkeit
und Planbarkeit gehen so verloren.
Außerdem: Wenn so eine Regelung
erst einmal im Gesetz steht, können
spätere Regierungen sie leicht ver-
schärfen. Ein daraus resultierender
Zwangsverkauf wäre ein erheblicher
Eingriff in die Freiberuflichkeit. Es
ist auch nicht in Ordnung, wenn Poli-
tik und Krankenkassen von einer
Überversorgung sprechen, die vor al-
lem in Großstädten herrschen soll.

Vergessen wir nicht: Die Praxen dort
versorgen Patienten aus dem ländli-
chen Umland mit. Es ist zudem selt-
sam zu glauben, nur weil Praxen in
den Städten nicht wieder besetzt wer-
den dürfen, dass junge Ärzte und Psy-
chotherapeuten deswegen automatisch
aufs Land ziehen. Es ist ein Trend un-
serer Gesellschaft, in die Städte bzw.
ins direkte Umland der Städte zu zie-
hen. Zudem stehen jungen Medizi-
nern alle Türen offen: Sie werden
überall gesucht – auch im europäi-
schen Ausland. Es kommt viel mehr
darauf an, die Rahmenbedingungen
zu verbessern und die Niederlassung
zu einer auch in Zukunft attraktiven
Möglichkeit zu gestalten. Wenn wir
die gewohnte flächendeckende und
wohnortnahe ambulante Versorgung
aufrecht erhalten wollen – und ich bin
der festen Überzeugung, dass das der
Wunsch der Bürger ist –, dann müs-
sen wir es als gesellschaftliche Auf- 

„Die Politik zieht sich mit

ihren Strukturaufgaben

 immer mehr zurück."

gabe betrachten, die Arbeit und das
Leben auf dem Land reizvoll zu ma-
chen. Denn die Politik zieht sich mit
ihren Strukturaufgaben immer mehr
zurück. Es gibt immer mehr Dörfer
ohne Kindergärten, Schulen, ohne Ge-
schäfte und Betriebe – und eben auch
ohne Arztpraxen. Ich bekenne mich
ganz klar zur freiberuflichen ärztlichen
und psychotherapeutischen Tätigkeit
in  eigener Praxis. Sie bietet trotz
schwieriger Rahmenbedingungen vie-

le positive Aspekte. Einer davon ist
das große Vertrauen, das die Patienten
ihren Ärzten und Psychotherapeuten
entgegenbringen. Das zeigt auch un-
sere Kampagne „Wir arbeiten für Ihr
Leben gern.“. Bereits zum dritten Mal
legen niedergelassene Kollegen Zeug-
nis ab von den guten und kritischen
Seiten ihres Berufs. Stets aber küm-
mern sie sich um ihre Patienten. 

„Unsere Wartezeiten sind im

internationalen Vergleich

extrem kurz.“

Damit dies auch in Zukunft so bleiben
kann, brauchen wir eine starke ärztli-
che und psychotherapeutische Selbst-
verwaltung. Das KV-System hat trotz
aller Diskussionen und manchmal un-
terschiedlicher Sichtweisen bereits
seine Stärken unter Beweis gestellt.
So sind unsere Wartezeiten im inter-
nationalen Vergleich extrem kurz und
der Zugang zu allen medizinischen
Leistungen ist für alle gegeben. Das
belegt eine Auswertung des Common-
wealth Fund. Wir sind wieder einmal
Weltmeister – zumindest bei den War-
tezeiten. Doch der Gesetzgeber
scheint diese Tatsache nicht anerken-
nen zu wollen. Mit dem Versorgungs-
stärkungsgesetz sollen zukünftig mit
Hilfe von Terminservicestellen inner-
halb einer Vierwochenfrist Facharzt-
termine vermittelt werden. Mal abge-
sehen davon, dass solche Servicestel-
len keine Akuttermine vermitteln kön-
nen und vor allem keine Wunschter-
mine bei Wunschärzten, gibt der Pa-
tient seine Arztfreiheit auf. 

Patienten vertrauen ihren Ärzten 
Das Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Kranken-
versicherung ist verabschiedet. Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsit-
zender der KBV, sieht zwar Verbesserungen im Vergleich zu den ersten
Entwürfen des Gesetzes. Trotzdem bleibt die grundsätzliche Kritik an
Vorhaben, wie der Einrichtung von Terminservicestellen und der Praxis-
aufkauf-Regel, bestehen.

X-RAY – der Durchblick von Dr. Andreas Gassen
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Kampagne 

Dritte Runde für Kampagne „Wir arbeiten für Ihr Leben gern.“ 
Bis Mitte Juni waren niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten wieder bundesweit auf Großflächenpla-
katen der Kampagne „Wir arbeiten für Ihr Leben gern.“ von KBV und Kassenärztlichen Vereinigungen zu se-
hen. Neben neuen Botschaften gehörten diesmal auch Patienten zum Motiv. Alexandra Bukowski berichtet.

Die große Kampagne „Wir arbeiten
für Ihr Leben gern.“ ist in ihre dritte
Runde gestartet: Echte niedergelasse-
ne Ärzte und Psychotherapeuten war-
ben wieder auf Plakaten für die Nieder-
lassung. Von Ende Mai bis Mitte Juni
waren die neuen Motive deutschland-
weit auf rund 4.500 Citylight- und Groß-
flächenplakaten in nahezu allen Groß-
und Landeshauptstädten zu sehen. 
Zur Erinnerung: Im Jahr 2013 startete
die gemeinsame Kampagne der KBV
und der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen (KVen). Ziel war es, ein realisti-
sches Bild des Berufs des niederge-
lassenen Arztes und Psychotherapeu-
ten zu zeichnen. Damit sollte auch ein
Gegengewicht zu einer häufig einsei-

tig negativen Darstellung der Nieder-
gelassenen in Teilen von Politik und
Medien gesetzt werden. 

Patienten stehen an erster Stelle

Doch was wäre der Arztberuf ohne
Patienten? Erstmals war auch ein
Arzt-Patienten-Doppelmotiv plaka-
tiert. Dieses steht für vertrauliche Ge-
spräche und eine individuelle Be-
handlung. Die Botschaften der Kam-
pagne zielen zudem auf die Themen
wohnortnahe Versorgung und die da-
mit verbundene gute Erreichbarkeit
der Praxen für Patienten. Die Arbeit
der rund 160.000 Niedergelassenen
und ihrer 550.000 Angestellten unter-
liegt hohen Qualiltätsstandards. Ein

Slogan lautet daher auch „Meine Pa-
tienten werden vom Chef behandelt.
Und zwar alle.“. Ein anderer heißt:
„Und ich behandele alles vertrau-
lich.“, womit auf den engen Arzt-Pa-
tienten-Kontakt hingewiesen wird.
Diese Statements werden unterstützt
von Motiven mit authentischen Por-
träts, die als Beispiele für die indivi-
duelle Behandlung und hohe Leis-
tungsfähigkeit der ambulanten Versor-
gung stehen. Um diese zu gewährleis-
ten und mit dem medizinischen Fort-
schritt zu gehen, bilden sich Ärzte
und Psychotherapeuten ständig fort.
Diesen Schwerpunkt Weiterbildung
verfolgte die Kampagne bereits im
vergangenen Jahr.

Für uns niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten beginnt jede erfolgreiche Therapie 
mit einem persönlichen Gespräch, über dessen Inhalt wir Dritten gegenüber schweigen.
Warum für uns eine vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung genauso wichtig ist wie mo-
derne medizinische Instrumente, lesen Sie auf  www.ihre-aerzte.de

»Ich vertraue auf 
   seine Behandlung.«

Melanie Pfeifer,
PATIENTIN

             »Und ich 
    behandle alles 
     vertraulich.«

Dr. Dietrich Tews, 
HAUSARZT

Patientin Melanie Pfeifer und ihr behandelnder Hausarzt Dr. Dietrich Tews



J u n i  2 0 1 5 |   K B V K L A R T E X T
K

olum
nentitel

9

Politische Statements
Vor dem Start der Großflächenplakate
griff die Kampagne Ende März auch
das von der Bundesregierung geplante
Versorgungsstärkungsgesetz auf. Un-
ter anderem mit dem Slogan „Wir ar-
beiten für Ihr Leben gern. Solange die
Politik uns noch lässt.“ machte sie auf
kritische Konsequenzen für Patienten
und Mediziner aufmerksam. Auch die
Kampagnen-Webseite www.ihre-
 aerzte.de diente als Plattform für Stel-
lungnahmen der aktuellen Kampagnen-
gesichter zu diesen gesundheitspoliti-
schen Maßnahmen. Der Urologe Dr.
Markus Becker äußert sich im Inter-
view zu den Plänen der Bundesregie-
rung. Diese will zukünftig eine zen-
trale Servicestelle einrichten, um Pa-
tienten einen Termin beim Facharzt
innerhalb von vier Wochen zu vermit-
teln. Becker ist hingegen davon über-
zeugt, dass seine Patienten vor allem
dann profitieren, wenn das Terminma-
nagement in den Händen des Praxis-
teams bleibt. Der Arzt aus Essen ver-
traut dabei auf seine bereits etablierte
Praxissoftware und lehnt eine zentral
gesteuerte Terminvergabe durch be-
hördenähnliche Strukturen ab.

Neues Patientenmagazin „A“

Auch im Wartezimmer richtet sich die
Kampagne nun direkt an die Patien-
ten. Das neue Patientenmagazin „A“
informiert zweimal im Jahr – im Mai
und Oktober – über die Themen Ge-

sundheit, Arzt und Patienten. Kampa-
gnenbotschaften werden durch Hin-
tergründe in Artikeln und Interviews
vertieft, und zugleich soll die Lektüre
unterhaltsam sein. Jede Ausgabe wid-
met sich einem Themenschwerpunkt
und liegt in dreifacher Ausführung
den Materialien des Infopakets für die
Arztpraxen bei. Weitere Exemplare
können im Onlineshop auf www.ihre-
aerzte.de gegen eine geringe Schutz-
gebühr nachbestellt werden. 
Das erste Heft in dem das Thema
„Zeit“ im Mittelpunkt steht, ist be-
reits Mitte Mai erschienen. TV-Urge-
stein und Moderator Hugo Egon Bal-
der ist auf dem Titelbild zu sehen.
Zwar ist er kein Vertreter von ärztli-
chen Themen, aber er nimmt Stellung
zum „Timing“ in Musik, Theater,
 Kabarett und Moderation. Der Faktor
„Zeit“ ist vor allem den niedergelas-
senen Haus- und Fachärzten wichtig.
Sie nehmen sie sich in erster Linie für
die Versorgung ihrer Patienten und
würden gerne noch viel mehr davon
aufbringen. Dafür werben insbeson-
dere die neuen Kampagnenplakate
und fordern gleichzeitig die Politik
auf, entsprechende Rahmenbedingun-
gen zu schaffen. Politische Themen
werden im Patientenmagazin aller-
dings nur indirekt angesprochen, denn
hier stehen die Interessen der Patien-
ten im Fokus. 

„Lass dich nieder!“
Weiterhin im Fokus stehen auch die
jungen Mediziner. Sie sollen von der
Niederlassung in der eigenen Praxis
überzeugt werden. Die Vorteile liegen
auf der Hand: eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf sowie
mehr Zeit für die Patienten. Lara Ilo-
na Schneider studiert Humanmedizin
und gehörte zu den Teilnehmern des
Fotoshootings, das Ende Februar bei
Frankfurt am Main stattfand. Sie
möchte später als Ärztin in einer Ge-
meinschaftspraxis arbeiten. „Man ist
kein Einzelkämpfer, sondern ein
Team. Vielleicht kommt man selber
aus irgendwelchen Gründen im Arzt-
Patienten-Verhältnis nicht an den Pa-
tienten heran, aber der Kollege schon.
Außerdem trägt man auch das finan-
zielle Risiko und die Arbeit mit der
Bürokratie zusammen“, sagt die 23-
Jährige. Auf genau diese positiven
Aspekte der Niederlassung macht
„Lass dich nieder!“ aufmerksam. Im
Herbst wird es wieder gezielte Plaka-
tierungs- und Werbeaktionen an den
deutschen Hochschulmedizin-Stand-
orten geben. Neue redaktionelle The-
men und ein stets aktueller Servicebe-
reich aus Terminen, Beratungs- und
Förderangeboten sowie die bundes-
weite Famulaturbörse sind auf der In-
ternetseite www.lass-dich-nieder.de
zu finden.

S
ervice

Das Patientenmagazin

A!  

TV-Urgestein Hugo Egon 
Balder im Interview

SCHWERPUNKTZEIT

Ausgabe Nr. 1�/�2015

Die Titelseite der ersten Ausgabe des
neuen Patientenmagazins „A“

Das Plakat mit Anästhesist Wolfgang Grashorn hing in Berlin im U-Bahnhof Stadt-
mitte. (Foto: Edmonds)
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Arztnetzförderung

Regionale Gesundheitsversorgung verbessern
Im Jahr 2003 gründeten einige engagierte Mediziner das Ärztenetz Eutin-Malente. Heute zählt es 70 Mitglie-
der aus 47 Praxen und ist das bundesweit erste zertifizierte und geförderte Ärztenetz. Die Ärzte und Psy-
chotherapeuten tauschen sich nicht nur aus, sondern initiieren auch Projekte. Marscha Edmonds berichtet.

Als Dr. Thomas Schang vor einigen
Jahren vom Allgäu nach Eutin zog,
hat er die Idee, ein Ärztenetz zu grün-
den, aus dem Süden mitgenommen. In
Schleswig-Holstein fand er bereits ei-
ne gewachsene Netzlandschaft vor.
Schnell traf er Gleichgesinnte – da-
runter Dr. Ludger Iske. Beide bilden
heute zusammen mit sieben weiteren
Mitgliedern den Vorstand des im Jahr
2003 gegründeten
Ärztenetzes Eutin-
Malente (ÄNEM).
Über den Anfang
berichtet Schang:
„Wir haben sämtli-
che Kollegen der
beiden Städte Eutin
und Malente einge-
laden. Fast alle wa-
ren schnell davon
überzeugt, dass ein
Ärztenetz eine gute
Idee ist.“ Ursprüng-
lich war das Netz
als eigene, unab-
hängige und lokale
Interessenvertre-
tung geplant. Im
Laufe der Jahre hat
es aber zunehmend
den Anspruch ei-
ner regionalen Ge-
sundheitsversorgung
entwickelt.

KV immer mit dabei

Als Unterstützer und Betreuer beim
Aufbau und der Arbeit des ÄNEM sei
die Kassenärztliche Vereinigung (KV)
Schleswig-Holstein von Anfang an
dabei gewesen, erklärte Schang. Die
Nord-KV war auch eine der ersten,
die, nach dem Inkrafttreten des Ver-
sorgungsstrukturgesetzes im Januar
2012, Ärztenetze anerkannt und ge-
fördert hat. Aus der im Mai 2013 ver-

fassten Vorgabe der KBV und des
Spitzenverbandes der gesetzlichen
Krankenversicherung, hat die KV be-
reits im Juni 2013 ihre eigenen Richt-
linien zur Netzförderung verfasst. Au-
ßerdem entschied sie sich, zertifizier-
te Ärztenetze mit 100.000 Euro im
Jahr aus einem Sicherstellungsfonds
zu fördern. Das Ärztenetz Eutin-Ma-
lente war damit im Dezember 2013

das bundesweit erste zertifizierte und
geförderte Netz.
Das Geld benutzte das Ärztenetz Eu-
tin-Malente neben der Anmietung der
Geschäftsräume und der Finanzierung
der Projektarbeit auch, um Personal
einzustellen. Denn neben dem Vor-
stand und den 70 Mitgliedern aus dem
ärztlichen Bereich, hat das Netz eine
Geschäftsführerin. Heike Steinbach-
Thormählen unterstützt die Mitglieder
bei der täglichen Arbeit für das
ÄNEM. „Es ist schwierig, alle Aufga-

ben neben der Praxistätigkeit zu erfül-
len. Deswegen übernehme ich Ma-
nagementaufgaben, Termine, die Be-
treuung von Projekten und führe Ge-
spräche mit Krankenkassen“, berich-
tet sie.

Mit Projekten Versorgung stärken

Vor allem die Projektarbeit steht beim
ÄNEM an oberster Stelle. Derzeit ha-

be das Netz laut
Steinbach-Thor-
mählen mehr als
20 laufende oder
geplante Projekte.
Darunter das PIA-
NO-Projekt zur
strukturierten Be-
handlung von de-
pressiven Patien-
ten. Die Versor-
gung wird dabei
mit einem elek-
tronischen Be-
handlungspfad
gesteuert. Geplant
ist ein ebenfalls
elektronisch un-
terstütztes Wund-
netz. Seit dem
Jahr 2012 gibt es
das Heimarztpro-
jekt, bei dem
Hausärzte die

strukturierte Versorgung von Pflege-
heimbewohnern mitbetreuen. Damit
sollen für Patienten belastende Kran-
kenhauseinweisungen vermieden wer-
den. Die sektorenübergreifende Ver-
sorgung ist dabei entscheidend. Vor-
standsmitglied Iske erklärt dazu: 
„Wir wollen als Ärzte im Verbund
und mit allen anderen sektoralen An-
bietern im Gesundheitswesen zusam-
menarbeiten und unsere regionale
Medizin noch besser machen als jetzt.
Das ist das Ziel.“

Dr. Thomas Schang und Heike Steinbach-Thormählen stemmen zu zweit den Lö-
wenanteil sowohl der Verwaltungsarbeit als auch der Termine für das Ärztenetz Eu-
tin-Malente.                                                                                     (Foto: Edmonds)
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst

116 117 jetzt deutschlandweit
Berlin (med) – Alle Patienten in
Deutschland müssen sich ab sofort
nur noch eine Telefonnummer für den
ärztlichen Bereitschaftsdienst mer-
ken: Die 116 117 gilt flächendeckend
und bundesweit. „Es gibt bei der Er-
reichbarkeit unserer kostenlosen Be-
reitschaftsdienstnummer 116 117 kei-
ne weißen Flecken mehr auf der
Landkarte“, sagte der Vorstandsvor-
sitzende der KBV, Dr. Andreas Gas-
sen. Baden-Württemberg hat als letz-
tes Bundesland die Nummer freige-
schaltet.

Die Rufnummer funktioniert ohne
Vorwahl und ist kostenlos, egal ob
Patienten von zu Hause aus oder mit
dem Mobiltelefon anrufen. Die Anru-
fer werden an den zuständigen Bereit-
schaftsdienst weitergeleitet – je nach
Organisation des Dienstes direkt zu
einem diensthabenden Arzt oder einer
Bereitschaftsdienst-Leitstelle. Der
ärztliche Bereitschaftsdienst ist zu-
ständig für die medizinische Versor-
gung, wenn Arztpraxen geschlossen
sind und darf nicht mit dem Notruf
112 verwechselt werden.

118. Deutscher Ärztetag/Wahlen

Ärztetag wählt BÄK-Vorstandsmitglieder
Frankfurt am Main (buk) – Der diesjährige und 118. Deutsche Ärztetag Anfang
Mai in Frankfurt am Main hat auch über die Besetzung der beiden „weiteren“
Vorstandsämter der Bundesärztekammer entschieden. Diese sind Ärzten vorbe-
halten, die nicht Präsidenten einer Ärztekammer und damit nicht Mitglied des
Vorstandes der Bundesärztekammer sind. Gewählt wurden Dr. Ellen Lunders-
hausen aus Thüringen mit 133 von 248 gültigen Stimmen sowie Dr. Klaus
Reinhardt aus Westfalen-Lippe mit 123 von 244 gültigen Stimmen. Zuvor hatte
der Deutsche Ärztetag bereits Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery in seinem
Amt als Präsident der Bundesärztekammer bestätigt. Wiedergewählt wurden
auch die beiden Vizepräsidenten der Bundesärztekammer, Dr. Martina Wenker
und Dr. Max Kaplan.

Gesundheitsstudie

Volkskrankheiten im Fokus
Berlin (buk) – In Deutschland läuft
derzeit die bislang größte Gesund-
heitsstudie. Die Forscher rechnen mit
Erkenntnissen über die Rolle von ge-
netischen Faktoren, Umweltbedingun-
gen, sozialem Umfeld und Lebensstil
bei der Entstehung von Krankheiten.
Daraus sollen dann eine bessere Prä-
vention, Früherkennung und Behand-
lung beispielsweise für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen oder Krebs entwi-
ckelt werden. Dazu soll der Gesund-
heitszustand von bundesweit 200.000
Menschen innerhalb von 20 bis 30
Jahren mehrfach untersucht werden.
Potenzielle Teilnehmer werden ange-
schrieben. Die Probanden sind im Al-
ter von 20 bis 69 Jahren und werden
per Zufall ausgewählt. Sie kommen
aus bundesweit 18 Studienregionen
und werden nicht nur medizinisch un-
tersucht, sondern auch nach ihren Le-
bensgewohnheiten befragt. 
Rund 18.000 Menschen nehmen be-
reits an der seit Oktober 2014 laufen-
den Kohorten-Studie teil. Nach vier
Jahren werden alle Teilnehmer erneut
zu einer Untersuchung in eines der 18
Studienzentren eingeladen. Bei Pro-
banden, bei denen während dieser
Zeit neue Erkrankungen aufgetreten
sind, werden diese mit den bereits er-
hobenen Daten abgeglichen. 

118. Deutscher Ärztetag

Junge Mediziner mehr fördern 
chen Raum müssten dringend ausge-
weitet werden. Notwendig seien zu-
dem frühzeitige Gegenmaßnahmen,
die bereits in der Medizinerausbil-
dung ansetzen. Um mehr junge Ärzte
für eine Tätigkeit im ambulanten Be-
reich zu gewinnen, forderte der Ärz-
tetag, dass angehende Mediziner be-
reits im Studium über Praktika und
Famulaturen verstärkt Einblicke in
den Praxisalltag erhalten sollen. Es
müsste auch mehr Informationsmög-
lichkeiten zur „Niederlassung“ geben.
Dies sei wichtig, um zu zeigen, wie
die selbstständige Berufsausübung in
den vergangenen Jahren deutlich fa-
cettenreicher geworden ist.

Frankfurt am Main (buk) – Der Ärz-
temangel in Deutschland betrifft so-
wohl die hausärztliche als auch die
fachärztliche Versorgung. Betroffen
sind unter anderem die Facharztgrup-
pen der Frauenärzte, Augenärzte,
Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Dermatolo-
gen und Urologen. Neben Hausärzten
werden vor allem diese Facharztgrup-
pen dringend für eine wohnortnahe
Versorgung der immer älter werdenden
Bevölkerung benötigt. Darauf hat der
118. Deutsche Ärztetag Anfang Mai
in Frankfurt am Main hingewiesen.
Programme der Länder und Kommu-
nen zur Förderung der Niederlassung
von Ärztinnen und Ärzten im ländli-



Interview mit Dr. Dominik Graf von Stillfried über die Arbeit des Zi

„Eine Strategie zur Stärkung der ambulanten Versorgung“
Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi) liefert wichtige Analysen zur Si-
cherstellung und für Honorarverhandlungen. Sten Beneke hat mit dem Geschäftsführer des Zi, Dr. Dominik
Graf von Stillfried, über aktuelle Aufgaben des Instituts gesprochen.

Herr Dr. Graf von Stillfried, die
Honorarverhandlungen 2015 stehen
vor der Tür. Im vergangenen Jahr
wurde angekündigt, die Daten des
Zi-Praxis Panels (ZiPP) stärker als
Argumentationshilfe zu nutzen. Wie
kommen Sie damit voran?

Anders als das Statistische Bundes-
amt stellt das Zi jedes Jahr neue Da-
ten zur wirtschaftlichen Lage der Pra-
xen bereit. In den letzten Jahren ha-
ben wir Analysen für Verhandlungen
auf Bundes- und Landesebene gelie-
fert, die vor allem in den Regionen
erfolgreich genutzt werden konnten.
Die Aussagekraft des ZiPP wächst mit
jedem Jahr. Die Erhebung der ZiPP-
Daten soll aber auch den Praxen nut-
zen, die sich beteiligen. 

Wie stellen Sie sich das vor? 

Schon bisher erhält jede ZiPP-Praxis
einen individuellen Bericht mit Ver-
gleichsdaten anderer ZiPP-Praxen. Die
eigenen Daten lassen viele Praxen aber
oft durch einen Steuerberater aufbe-
reiten. Mit der Erhebung 2015 werden
wir als Bonus für die Teilnahme ein
Instrument anbieten, das ZiPP-Praxen
zur betriebswirtschaftlichen Steuerung
nutzen können. Die Praxen werden mit
den Daten, die sie an das Zi senden,
direkt selbst arbeiten können. Außer-
dem können die Daten dann auch für
andere (verpflichtende) Befragungen
genutzt werden, etwa für Erhebungen
des Statistischen Bundesamtes. 

Wie hoch ist denn die Bereitschaft
der Niedergelassenen, am ZiPP teil-
zunehmen?

Erfreulicherweise haben wir eine stei-
gende Teilnahme, obwohl wir weniger
Werbung betrieben haben. Im Jahr
2014 hatten wir mit über 5.500 Ant-
worten die bisher beste Teilnehmerra-
te. Wir erhalten auch mehr Unterstüt-

zung von den Berufsverbänden. Ich
habe den Eindruck, dass sich das ZiPP
verfestigt. Das Statistische Bundes-
amt denkt sogar darüber nach, seine
Erhebung unserer Vorgehensweise bei
der Stichprobenbildung anzugleichen.

Sie hatten sich zum Ziel gesetzt, die
ZiPP-Daten für externe Forscher zu
öffnen. Werden die Daten mittler-
weile nachgefragt?

Derzeit werden die Daten vor allem
durch die Mitglieder des Wissen-
schaftlichen Beirats beforscht. Wir
wollen zum Beispiel herausfinden,
was Ärzte zu Investitionen in ihren
Praxen bewegt. Das ZiPP belegt, dass
weniger investiert wird, als zum Sub-
stanzerhalt notwendig wäre. Außer-
dem zeigt das ZiPP, dass der Anteil
der Einnahmen aus der gesetzlichen
Krankenversicherung an den Praxis-
einnahmen stetig zurückgeht. Hieraus
lassen sich Forderungen an eine Ver-

besserung der Rahmenbedingungen
ableiten. Darin werden wir durch die
Wissenschaftler unterstützt. 

Welche Projekte haben für das Zi
neben dem ZiPP Priorität?

Wir haben einiges aufgebaut: Das gilt
es nun zu verstetigen. Ein Beispiel ist
der Versorgungsatlas, der sich erfolg-
reich etabliert hat. Damit zeigen unse-
re Träger, dass sie sich für die Weiter-
entwicklung der wohnortnahen Ver-
sorgung aktiv einsetzen. Gemeinsam
mit den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen investieren wir gerade viel Arbeit
in neue Themen. Auch in Kreisen der
Wissenschaft wird das Zi dadurch zu
einem gefragten Partner. Das gibt uns
eine wichtige Stimme, denn die Wis-
senschaft von heute ist die Versor-
gung von morgen.   
In der Auseinandersetzung mit den ge-
setzlichen Rahmenbedingungen stehen
für uns Themen der Sicherstellung im
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Seit sieben Jahren ist Dr. Dominik Graf von Stillfried Geschäftsführer des Zentral -
instituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland. (Foto: KBV)
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Interview

Vordergrund. Das Versorgungsstär-
kungsgesetz wirft die Frage auf: Ha-
ben wir aktuell zu viele oder zu weni-
ge Vertragsärzte? Im Zi gehen wir da-
von aus, dass die vertragsärztliche
Versorgung weiter ausgebaut werden
muss. 

Die Politik und die Krankenkassen
fordern genau das Gegenteil – wie
begründen Sie Ihren Ansatz?

Es gibt eine unübersehbare Ambulan-
tisierung der Medizin. Viele Behand-
lungen, die noch vor kurzem stationär
erfolgten, können heute ambulant er-
bracht werden. Eine Fachtagung zum
Thema Verlagerung von Leistungen
aus dem stationären in den ambulan-
ten Bereich zeigt uns: Wir sind nicht
mehr die Einzigen, die diese Entwick-
lung dokumentieren. 

„Die Aussagekraft des ZiPP

wächst mit jedem Jahr“

Hinzu kommen eine längere Lebens-
erwartung der Bürger und eine Zunah-
me von chronischen Erkrankungen.
Schon das heutige Versorgungsniveau
zeigt, dass die derzeit diskutierte
Überversorgung nur auf dem Papier
besteht. Diese Entwicklungen erfor-
dern eine Stärkung der ambulanten
Versorgung, sowohl in der Bedarfs-
planung als auch bei der Finanzierung.

Der GKV-Spitzenverband und die
KBV haben doch gerade erst die
Bedarfsplanung überarbeitet. Ge-
nügt das denn nicht?

Die bisherige Bedarfsplanung reflek-
tiert die eingeschränkte Finanzierung
der ambulanten Versorgung. Aus un-
serer Sicht ist aber auch die Überver-
sorgung in den Ballungsräumen ein
Mythos, der auf den Prüfstand muss.
Denn in den Städten ist die Inanspruch-
nahme der stationären Versorgung im
Vergleich zu ländlichen Räumen viel
geringer. Das liegt an der guten am-
bulanten Versorgungsstruktur. Zu die-
sem Thema haben wir aktuell einen
Forschungsauftrag an das IGES-Insti-
tut gegeben. Anhand einer detaillierten

Analyse der Krankenhausdaten zeigen
sich typische Versorgungsmuster. Ei-
ne gute ambulante Versorgungsstruk-
tur ersetzt Krankenhausleistungen. 
Ein anderes Thema ist die Frage, aus
welchen Gründen Patienten zur Not-
fallbehandlung direkt ins Kranken-
haus gehen. Dabei zeigen sich typi-
sche Altersunterschiede und systema-
tische Stadt-Land-Unterschiede. In ei-
ner Multicenterstudie wollen wir
durch Patientenbefragung ermitteln,
in welchem Umfang die Inanspruch-
nahme des Krankenhauses Ausdruck
mangelnder Versorgungsangebote
(eher auf dem Land) oder veränderter
Präferenzen (eher in der Stadt) ist. 

Nicht zuletzt durch das Versor-
gungsstärkungsgesetz hat man den
Eindruck, dass einige Politiker die
Kliniken viel mehr in die ambulante
Versorgung einbeziehen wollen.
Macht das aus Ihrer Sicht über-
haupt Sinn? 

Eine generelle Öffnung der Kliniken
würde für die fachärztliche Versorgung
in unterversorgten Gebieten nichts

Dominik Graf von Stillfried ist promo-
vierter Volkswirt. Er beschäftigte sich
schon früh mit der Gesundheitssys-
temforschung. Nach seiner Promotion
im Jahr 1996 arbeitete er als Sach-
gebietsleiter Managed Care bei der
Barmer Ersatzkasse. Von 1998 bis
2006 war er Leiter des Dezernates
Grundsatzfragen bei der KBV, bis
2008 leitete er dort die Stabsstelle
Versorgungsforschung. Seit 2008 ist
von Stillfried Geschäftsführer des Zi.

Das Zi-Praxis-Panel (ZiPP)
Mit dem Zi-Praxis-Panel untersucht das Zi die Kosten- und Versorgungsstruktu-
ren in den Praxen niedergelassener Ärzte und Psychotherapeuten. Bislang ha-
ben bereits über 8.200 Praxen teilgenommen.

Das Ziel des Zi ist es, eine über alle Fachgruppen und Regionen repräsentative
Datengrundlage für Analysen der Kosten- und Versorgungsstrukturen in Deutsch-
land zu schaffen.

Die Erhebung erfolgt in Form eines Panels, dessen möglichst gleichbleibende
Mitglieder über mehrere Jahre hinweg Auskunft geben. Die Auswahl der Praxen
geschieht mittels einer nach Fachgruppenzugehörigkeit und Regionsmerkmalen
gegliederten Zufallsstichprobe. Die Teilnahme ist freiwillig.

Grundlage für Honorarverhandlungen
Das Zentralinstitut analysiert die ihm vorliegenden Daten, um eine Grundlage für
Honorarverhandlungen zu schaffen und die vertragsärztliche Versorgung sicher-
zustellen. Zu diesem Zweck werden die Befragungsdaten mit den KV-Abrech-
nungsdaten und den Daten im Bundesarztregister pseudonymisiert zusammen-
geführt und die Daten in vergleichenden Analysen ausgewertet.

Die teilnehmenden Praxen erhalten einen Fragebogen zu folgenden Themen: 

■  Art der Praxis (zur Einordnung in eine vergleichbare Gruppe)

■  Personalausstattung, Versorgungsstruktur, Arbeitszeit der Praxisinhaber und
der Praxismitarbeiter

■  Aufwendungen und Erträge auf der Grundlage der steuerlichen Überschuss-
rechnung

bringen. In einer aktuellen Veröffent-
lichung zeigen wir: Wo wenige Fach-
ärzte niedergelassen sind, gibt es auch
an den Kliniken keine Fachärzte. Im
Gegenteil, die Niedergelassenen stel-
len als Belegärzte auch noch die sta-
tionäre Versorgung im Krankenhaus
sicher. Mehr Versorgungssicherheit
durch Kliniken ist also auch ein My-
thos. Die Politik und die Kassen müs-
sen erkennen, dass zur Sicherstellung
der künftigen medizinischen Versor-
gung vor allem die vertragsärztliche
Versorgung gestärkt werden muss.
Dafür braucht es jetzt eine Strategie.
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Studie

Aus- und Weiterbildung im Vergleich
Die international tätige wissenschaftliche Forschungsorganisation RAND hat im Auftrag der KBV das System
der medizinischen Aus- und Weiterbildung in Deutschland mit dem der Niederlande, Frankreichs und Groß-
britanniens verglichen. Meike Ackermann stellt die Ergebnisse vor. 

Die ärztliche Aus- und Weiterbildung
in Deutschland muss reformiert wer-
den, um dem voranschreitenden Man-
gel bei grundversorgenden Ärzten
entgegenzuwirken. Dies ist nicht län-
ger nur die Forderung der KBV. Auch
die Politik hat den Bedarf erkannt und
die Idee des von der KBV vorgeschla-
genen Stiftungsmodells perspektivisch
in das Versorgungsstärkungsgesetz
aufgenommen (siehe Seite 4 bis 5).
„Trotz oder gerade wegen dieses Er-
folges ist es wichtig, einen Blick über
den Tellerrand zu werfen und zu
schauen, was andere Länder tun, um
den Bedarf an ärztlichem Nachwuchs
sicherzustellen“, sagte KBV-Vorstand
Dipl.-Med. Regina Feldmann. Die
KBV hat dazu die international tätige
wissenschaftliche Forschungsorgani-
sation RAND Corporation mit einer
Studie beauftragt. Darin werden die
unterschiedlichen Systemansätze der
medizinischen Aus- und Weiterbil-
dung in den Niederlanden, Frank-
reich, Großbritannien und Deutsch-
land untersucht.

Es gibt Unterschiede 

Demnach unterscheiden sich die ge-
nannten Länder in drei zentralen Be-
reichen von Deutschland. Diese sind:
1. zentrale Festlegung der Anzahl der

Studienplätze an den medizini-
schen Fakultäten sowie der Plätze
für die fachärztliche Weiterbil-
dung,

2. die Beteiligung der medizinischen
Fakultäten an der fachärztlichen
Weiterbildung und

3. zweckbestimmte Bereitstellung ei-
ner Finanzierung für die Weiterbil-
dung zum Facharzt in der ambulan-
ten Versorgung. 

Der grundsätzliche Unterschied ge-
genüber Deutschland besteht darin,
dass bei den zentralen Abstimmungen

sowohl Kultus- als auch Gesundheits-
behörden einbezogen sind und Daten
aus der Versorgungspraxis in die Pla-
nungen einfließen.
In Deutschland wird die Anzahl der
Studienplätze durch die Landesminis-
terien in Absprache mit den Hoch-
schulen bestimmt und nicht zentral
festgelegt, obwohl die Gesamtverant-
wortung für die Gestaltung des Ge-
sundheitssystems zwischen Landes-
und Bundesebene aufgeteilt ist. In
den Vergleichsländern erfolgt diese
Ermittlung zentral, auch die Zulas-
sung zur Weiterbildung koordinieren
Großbritannien, Frankreich und die
Niederlande zentral, während sich die
Ärzte in Weiterbildung hierzulande
selbst um einen Platz kümmern müs-
sen. 
Die Studie benennt die Weiterbil-
dungsverbünde, die in manchen Re-
gionen entstanden sind, um hier
 Hilfestellung zu geben, als ersten
Schritt hin zu einer Verbesserung der
Organisation.

Etwas abgucken
Das RAND-Gutachten beschäftigt
sich insbesondere mit der Finanzie-
rung der Aus- und Weiterbildung. Im
Gegensatz zu Deutschland ist diese in
allen drei Ländern von der Finanzie-
rung der Gesundheitsversorgung ent-
koppelt. Für die Vergütung der Ärzte
in Weiterbildung steht ein festes Bud-
get zur Verfügung. In den Niederlan-
den übernimmt eine Stiftung die Ar-
beitgeberfunktion für die Ärzte in
Weiterbildung. In Frankreich und
Großbritannien steht für die ärztliche
Aus- und Weiterbildung ein eigenes
Budget zur Verfügung, und es gibt
einheitliche Vergütungsvorgaben.
Auch die Bezahlung der Ausbilder ist
in allen drei Ländern einheitlich und
verbindlich geregelt. „Auch wenn uns
die Gesundheitssysteme der drei Län-
der als solche nicht als Vorbild dienen
sollten, bei der Organisation der me-
dizinischen Aus- und Weiterbildung
können wir uns auf jeden Fall noch
etwas abgucken“, betonte Feldmann. 

Die medizinische Aus- und Weiterbildung in Deutschland unterscheidet sich in drei
wesentlichen Punkten von der in Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden.

(Foto: Comstock/
Stockbyte/Thinkstock)
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Kassenärztliche Vereinigungen 

Famulaturförderung
Berlin (med) – Die Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen) Bayerns und
Westfalen-Lippe haben Projekte ins
Leben gerufen, um Medizinstudenten
bei ihrer Famulatur zu unterstützen.
Die KV Westfalen-Lippe bietet ein
Förderprogramm an, das mit einem
Budget von jährlich 200.000 Euro
Medizinstudenten unterstützen kann.
Die Förderung läuft über maximal
zwei Monate. Voraussetzung dafür ist
unter anderem, dass die Famulatur-
praxis in einer ländlichen Region in
Westfalen-Lippe liegt. Damit sollen
Nachwuchsmediziner frühzeitig die
vielfältigen Aufgaben eines Niederge-
lassenen in ländlichen Strukturen
kennenlernen.
Bei dem gemeinsamen Pilotprojekt
„Land.in.Sicht“ der KV Bayerns und
der Bundesvertretung der Medizinstu-
dierenden in Deutschland (bvmd) ha-
ben sich auf 35 Famulaturplätze für
hausärztliche und fachärztliche Pra-
xen 107 Medizinstudenten beworben.
In ländlichen Regionen Bayerns wer-
den die Plätze mit jeweils 300 Euro
gefördert. Ein Fahrtkostenzuschuss
von bis zu 216 Euro wird bei Bedarf
ebenfalls gezahlt.

Kassenärztliche Vereinigungen

Gemeinde sucht Arzt
Berlin (med) – Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) Nordrhein und
Rheinland-Pfalz haben Angebote entwickelt, um Städten und Gemeinden die
Möglichkeit zu geben, niederlassungswilligen Medizinern ihre Vorzüge zu prä-
sentieren. Seit Mai 2015 haben beide KVen ihre Angebote freigeschaltet.
Die KV Nordrhein bietet derzeit auf ihrer Internetseite ein Formular an, in dem
Städte und Gemeinden Angaben zur Verkehrsanbindung, Kinderbetreuung, zu
Immobilien und weiteren Parametern machen können. Wer sich im Bereich
Nordrhein als Arzt oder Psychotherapeut niederlassen möchte, kann die Ange-
bote dann leicht miteinander vergleichen. „Unser Angebot soll helfen, Kom-
munen und Ärzte zusammenzubringen“, sagte Dr. Peter Potthoff, Vorsitzender
der KV Nordrhein.
Auf ihrer Werbeplattform bietet die KV Rheinland-Pfalz unter dem Namen
„Ort sucht Arzt“ ebenfalls einen solchen Service an. Das Angebot ist Teil eines
Maßnahmenpakets. „Mit dem neuen Online-Service wollen wir dem bereits
heute spürbaren und sich weiter verschärfenden Mangel insbesondere an Haus-
und grundversorgenden Fachärzten in vielen Regionen von Rheinland-Pfalz
entgegenwirken“, erklärte Dr. Sigrid Ultes-Kaiser, Vorstandsvorsitzende der
KV Rheinland-Pfalz.

Kassenärztliche Vereinigungen

Neue FALK-Mitglieder
Berlin (med) – Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) Westfalen-Lippe
und Saarland haben sich der Freien Allianz der Länder-KVen (FALK) ange-
schlossen. Die Beitritte erfolgten kurz hintereinander: Westfalen-Lippe ist seit
dem 1. Mai 2015 und die KV Saarland seit dem 1. Juni 2015 dabei. FALK wur-
de im Jahr 2011 von den KVen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und
Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Die Allianz setzt sich für die Berück-
sichtigung regionaler Interessen in der Gesundheitspolitik ein.

Kassenärztliche Vereinigungen

Honorarsteigerungen für 2015
und die weiterführende Diagnostik
und Therapie bei Hauttumoren. Nach
Ende der Verhandlungen lobten beide
Seiten den Abschluss. 
Auch in Hamburg gab es ein Ergebnis
ohne Schiedsverfahren. Die KV und
die Kassen haben sich auf eine Hono-
rarsteigerung von 1,4 Prozent verstän-
digt. Außerdem werden in Hamburg
psychosomatische Gespräche mit ins-
gesamt einer Million Euro gefördert. 
Die morbiditätsorientierte Gesamtver-
gütung steigt in Baden-Württemberg
um 3,5 Prozent beziehungsweise 93,8
Millionen Euro. Davon werden 1,7
Prozent symmetrisch sowie 1,8 Pro-
zent bei Haus- und Fachärzten asym-

metrisch verteilt. Der Strukturförder-
topf von 24,5 Millionen Euro konnte
erhalten bleiben und um die Stützung
psychiatrischer Gespräche im Umfang
von 1,9 Millionen Euro aufgestockt
werden.

(Foto:Joachim Wendler/iStock/Thinkstock)

Berlin (med) – Die Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen) Thüringen,
Hamburg und Baden-Württemberg
haben sich mit den Krankenkassen-
verbänden für das Jahr 2015 auf Ho-
norarsteigerungen geeinigt. 
Für die ambulante Versorgung der
Versicherten in Thüringen stehen 3,6
Prozent mehr Geld zur Verfügung.
Die morbiditätsbedingte Gesamtver-
gütung in Thüringen steigt um 2,47
Prozent. Honorarsteigerungen gibt es
außerdem für neurologische und psy-
chiatrische Gesprächsleistungen, für
die Allergie-Diagnostik, für die Ver-
sorgung chronischer Wunden, die
Chirurgie nach Hautkrebsscreening
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Geplante Gesetze

Entwicklungen in der Gesundheitspolitik
Die gesundheitspolitischen Diskussionen waren bis zuletzt vordergründig von zwei Themen bestimmt. Es
handelt sich um das Versorgungsstärkungsgesetz und das eHealth-Gesetz. Doch die Bundesregierung plant,
noch einiges mehr auf den Weg zu bringen. Alexandra Bukowski fasst zusammen.

Neben den Gesetzentwürfen zur Stär-
kung der Versorgung in der gesetzli-
chen Krankenversicherung (Versor-
gungsstärkungsgesetz) und zum Thema
eHealth hat die Bundesregierung noch
weitere Initiativen vorgelegt. Hierzu
zählen sowohl das Präventionsgesetz,
das Gesetz zur Bekämpfung von Kor-
ruption im Gesundheitswesen sowie
das Hospiz- und Palliativgesetz. Alle
drei Entwürfe werden von der KBV
mit Lob und Kritik begleitet. Doch
wie sieht die Position der KBV zu
diesen Gesetzesvorhaben im Einzel-
nen aus? 

Das Gesetz zur Bekämpfung von
Korruption im Gesundheitswesen

Im Strafgesetzbuch (StGB) soll der
Strafbestand der Bestechlichkeit und
Bestechung im Gesundheitswesen für
alle Heilberufe verankert werden. Der
neue Paragraf 299a StGB soll straf-
rechtliche Lücken schließen.

Die KBV-Position

Die KBV befürwortet grundsätzlich
jede Maßnahme zur Bekämpfung von
Korruption im Gesundheitswesen. Die
Aufnahme eines Korruptionsparagra-
fen in das Straf- und nicht in das So-
zialgesetzbuch wird grundsätzlich be-
grüßt, da somit alle Gesundheitsberu-
fe ohne Ausnahme von dem Straftat-
bestand zur Korruptionsbekämpfung
erfasst werden. 
Bei der Einführung eines Straftatbe-
standes sollte jedoch eine präzise Ab-
grenzung von Korruption zur Koope-
ration erfolgen. Ansonsten bestünde
die Gefahr, dass jegliche Form des
Zusammenwirkens zunächst unter
dem „Generalverdacht“ der Korrupti-
on stehe. Damit würden Weiterent-
wicklungen von Kooperationsformen
wie in Praxisnetzen, der ambulanten
spezialfachärztlichen Versorgung oder

bei integrierten Versorgungsformen
konterkariert werden.

Das Präventionsgesetz

Mit dem Präventionsgesetz soll be-
wirkt werden, dass alle relevanten
Akteure an einer präventiven Versor-
gung von Patienten beteiligt werden
und zusammenarbeiten. Aus diesem
Grund sieht das Gesetz vor, sowohl
die gesetzliche Krankenversicherung,
die gesetzliche Renten- und Unfall-
versicherung als auch die soziale
Pflegeversicherung in Präventionsauf-
gaben einzubinden. Vor allem sollen
mit dem Gesetz verbindliche Maßnah-
men zur betrieblichen Gesundheits-
förderung geschaffen werden. Die
Kassen sind daher dazu angehalten,
künftig jährlich mindestens rund 490
Millionen Euro in Leistungen zur Ge-
sundheitsförderung und Prävention zu
investieren. 

Die KBV-Position

Die KBV begrüßt grundsätzlich alle
Anstrengungen zur Prävention und
zur Früherkennung von Erkrankun-
gen. In den vergangenen Jahren hat
die KBV wiederholt detaillierte eige-
ne Konzepte vorgestellt, um Leistun-
gen zur Gesundheitsförderung weiter-
zuentwickeln. Wie Leistungen kon-
kret aussehen sollen, liegt im Ermes-
sen der Kassen. Aus Sicht der KBV
ist es zu bedauern, dass präventive
Leistungen als Satzungsleistungen
eingestuft und nicht in den Kollektiv-
vertrag überführt werden. Zudem
wird von der Ärzteschaft die fehlende
Einbeziehung in die Erarbeitung einer
nationalen Präventionsstrategie und
die dafür vorgesehene Implementie-
rung einer Nationalen Präventions-
konferenz bemängelt.

Das Hospiz- und Palliativgesetz
Wesentliches Ziel des Hospiz- und
Palliativgesetzes ist es, ein passge-
naues Angebot von medizinischen
und pflegerischen Leistungen für
schwerstkranke Menschen flächende-
ckend und bundesweit anzubieten.
Die Palliativversorgung soll zukünftig
Bestandteil der Regelversorgung in
der gesetzlichen Krankenversicherung
werden. Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss erhält mit dem Gesetz den
Auftrag, über eine Verordnung häusli-
cher Krankenpflege die einzelnen
Leistungen der Palliativpflege zu be-
stimmen und in einer Richtlinie fest-
zuhalten. Zudem soll die Sterbebe-
gleitung in den Versorgungsauftrag
der sozialen Pflegeversicherung auf-
genommen werden. Es entstehen da-
mit zukünftig Kooperationsverträge
zwischen Pflegeheimen und Haus- so-
wie Fachärzten. Auch die Angehöri-
gen der Patienten werden mit einge-
bunden.

Die KBV-Position

Die KBV unterstützt ausdrücklich die
Ausrichtung und Intention des Hos-
piz- und Palliativgesetzes. Erstmalig
ist es auf Bundesebene gelungen, mit
der Einführung von spezifischen Leis-
tungen eine Palliativversorgung in der
hausärztlichen Versorgung zu garan-
tieren. Hausärzte, die sich der Versor-
gung Sterbender widmen, erhalten ei-
ne zusätzliche Vergütung, die bislang
mit der allgemeinen Pauschale abge-
golten war.

➔ weitere Informationen
KBV-Stellungnahmen und Reden
 finden Sie unter:
www.kbv.de/html/208.php
Videos zu politischen Themen unter:
www.kbv.de/html/videos.php

(Foto: froxx/iStock/Thinkstock)
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Neues aus Brüssel

TTIP betrifft auch europäisches Gesundheitswesen 
Die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen TTIP rufen viel Kritik hervor. Nun warnen auch die Präsiden-
ten und Vorsitzenden der Heilberufe in einer gemeinsamen Erklärung vor möglichen Gefahren des Abkom-
mens. Corina Glorius und Filip Lassahn berichten.

TTIP, CETA, TiSA – hinter diesen
Begriffen stecken Freihandelsabkom-
men, welche die Europäische Union
(EU) gegenwärtig verhandelt oder die
kurz vor der Ratifizierung stehen. Ins-
besondere das Abkommen zwischen
der EU und den USA (TTIP) ist in al-
ler Munde. Dabei ist in der Öffent-
lichkeit kaum bekannt, was der Stand
der Dinge ist, geschweige denn, wie
das Ergebnis aussehen wird. Nur un-
ter permanentem öffentlichen Druck
werden gelegentlich Informationen
veröffentlicht. Selbst Bundeswirt-
schaftsminister und Vizekanzler Sig-
mar Gabriel (SPD), vehementer Be-
fürworter des Freihandelsabkommens,
hat inzwischen zugegeben, dass die
geplanten privatrechtlichen Schieds-
gerichte die demokratische Legitima-
tion von TTIP-Entscheidungen aus-
höhlen könnten. 
Ziel von TTIP ist die Beseitigung von
Handelshemmnissen auf beiden Seiten
des Atlantiks. Damit sollen Wachstum

und Arbeitsplätze geschaffen werden.
Insbesondere der Marktzugang soll
durch den Abbau von Zollschranken
für Güter und Beschränkungen für
Dienstleistungen verbessert werden.
Investitionen sollen erleichtert und
die sogenannte regulative Zusammen-
arbeit durch den Abbau unnötiger
Barrieren optimiert werden. Betroffen
sind davon auch Gesundheitsdienst-
leistungen und -investitionen. 

Gesundheitsstandards beibehalten

Das muss zur Vorsicht mahnen. „Frei-
handelsabkommen dürfen die Be-
handlungsqualität, den schnellen Zu-
gang zur Gesundheitsversorgung und
das hohe Patientenschutzniveau in
Deutschland und der EU nicht beein-

trächtigen“, fordern die Vorsitzenden
und Präsidenten der Heilberufe in ei-
ner gemeinsamen Erklärung an die
Verhandlungsführer. Weder dürften
Kapitalinteressen medizinische Ent-
scheidungen beeinflussen, noch sei
der Gesundheitsschutz verhandelbar,
so das Petitum von Ärzten, Zahnärz-
ten und Apothekern.
Ob die Gesundheitsstandards in
Europa einer weitgehenden Marktli-
beralisierung zum Opfer fallen, wird
sich schon Mitte des kommenden Jah-
res zeigen – dann sollen die Verhand-
lungen abgeschlossen sein. Haben
Bürgerinitiativen und Protestnoten,
wie die der Heilberufe, Erfolg, wird
die Europäische Kommission bis da-
hin nachbessern müssen.

➔ weitere Informationen
Die Erklärung der Ärzteschaft und
Apotheker gibt es unter:
www.kbv.de/html/15389.php

Jubiläum

Die PraxisNachrichten feiern Einjähriges
Am 15. Mai 2014 verschickte die KBV die erste Ausgabe des Newsletters PraxisNachrichten. Seitdem hat
sich das Format etablieren und eine Vielzahl von Abonnenten gewinnen können. Marscha Edmonds berichtet.

Mit dem Slogan „Hinterher ist man
immer schlauer“ hat die KBV vor
über einem Jahr das neue Informati-
onsangebot „PraxisNachrichten“ ge-
startet. Dem Wunsch der niedergelas-
senen Ärzte und Psychotherapeuten,
regelmäßig über praxisrelevante The-
men informiert zu werden, kam die
KBV nach. Seitdem steigt die Abon-
nentenzahl kontinuierlich. Anfang
 Juni 2015 zählte der wöchentliche
Newsletter rund 27.000 Nutzer, wobei
etwa 10.000 die Meldungen über die
App KBV2GO! lesen.

Mit jeweils fünf bis zehn Nachrichten
pro Ausgabe werden die Mediziner
unter anderem über Themen zur Ab-
rechnung, zu Arzneimitteln und der
Gesundheitspolitik informiert. Doch
nicht nur Ärzte und Psychotherapeu-
ten interessieren sich für das Format
der KBV. Auch Medien greifen häufig
Themen aus den PraxisNachrichten
auf.

Auswertung nach einem Jahr

Im Februar hatte die KBV eine On-
line-Umfrage unter den Lesern der

PraxisNachrichten gestartet. Dabei
gaben rund 70 Prozent an, dass ihnen
der Newsletter gut bis sehr gut ge-
fällt. 89 Prozent finden die Themen-
auswahl der PraxisNachrichten gut. 
86 Prozent erachten die Meldungen
als informativ.

➔ weitere Informationen
Die PraxisNachrichten abonnieren
und die Ergebnisse der Umfrage
 einsehen können Sie unter: 
www.kbv.de/praxisnachrichten 

P
olitik/S

ervice

(Foto: arunchristensen/iStock/Thinkstock)
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Präventionskampagne

Maserninfos 
Masern sind kein Kinderkram: Mehr
als die Hälfte aller Masernfälle be-
treffen derzeit Jugendliche und Er-
wachsene, die nicht oder nicht ausrei-
chend geimpft sind. Deshalb haben
KBV und Kassenärztliche Vereinigun-
gen ihre Präventionsinitiative zur Ma-
sern-Schutzimpfung gestartet: Mit ei-
ner Info-Karte können Ärzte in den
Praxen auf das Thema hinweisen. Mit
der Aktion soll insbesondere über die
Impfempfehlung für alle nach 1970
geborenen Erwachsenen informiert
werden. Ziel ist es, die Versicherten
zu motivieren, fehlende Impfungen
beim Arzt nachholen zu lassen. Mit
der neuen Info-Karte können Ärzte
ihre Patienten gezielt darauf hinweisen.
Die Info-Karte im Pop-Art-Stil kann
kostenlos bei der jeweiligen Kassen-
ärztlichen Vereinigung oder per E-Mail
an versand@kbv.de bestellt werden. 

Honorarbericht

Honorarumsätze 2013 
Die Vertragsärzte und -psychothera-
peuten konnten im Jahr 2013 im Ver-
gleich zum Jahr 2012 leichte Hono-
rarzuwächse verzeichnen. Auch im
vierten Quartal 2013 lassen sich im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum po-
sitive Werte feststellen. Dies sind die
Ergebnisse des neuesten Honorarbe-
richts der KBV. Der durchschnittliche
Honorarumsatz je Arzt erhöhte sich
dem Bericht zufolge im Jahr 2013 ge-
genüber 2012 um 4.269 Euro auf
205.357 Euro. Dies bedeutet eine
Steigerung von 2,1 Prozent. Für den
Honorarumsatz je Behandlungsfall
stellt sich eine Steigerung um 0,66
Euro auf durchschnittlich 60,56 Euro
im Quartal dar (+ 1,1 Prozent). 
„Trotz der Zuwächse, die der Hono-
rarbericht zeigt, darf nicht vergessen
werden: Jede zehnte Leistung erbrin-
gen Ärzte und Psychotherapeuten
weiterhin ohne Vergütung“, kommen-
tierte KBV-Vorstandsvorsitzender Dr.
Andreas Gassen die Honorarentwick-
lung. 
Den aktuellen sowie alle weiteren Ho-
norarberichte der KBV finden Sie un-
ter www.kbv.de/mediathek. 

Servicebroschüre

Arbeiten im Team
Eine Servicebroschüre der KBV stellt
die vielen verschiedenen Praxisfor-
men und Kooperationsmöglichkeiten
vor, die Ärzte und Psychotherapeuten
heute in der Niederlassung haben.
„Niedergelassene Ärzte und Psycho-
therapeuten sind längst keine Einzel-
kämpfer mehr. Der Austausch mit
Kollegen und die Arbeit im Team sind
selbstverständlich“, sagte KBV-Vor-
stand Dipl.-Med. Regina Feldmann.
Mit der neuen Broschüre in der Reihe
„PraxisWissen“ will die KBV Ärzte
und Psychotherapeuten dabei unter-
stützen, das passende Praxismodell
für sich zu finden. Denn nicht jede
Kooperationsform ist für jeden glei-
chermaßen geeignet. 
Das Heft bietet grundlegende Infor-
mationen, zum Beispiel zu Merkma-
len, Anforderungen und Besonderhei-
ten der jeweiligen Praxisform und Zu-
sammenarbeit. Darüber hinaus berich-
ten Ärzte von ihren Erfahrungen, die
sie bei der Gründung einer Praxisge-
meinschaft oder als Angestellte in ei-
ner Gemeinschaftspraxis gesammelt
haben. Jobsharing und die Anstellung
in einer Praxis oder einem Medizini-
schen Versorgungszentrum werden
ebenfalls thematisiert.

Die Broschüre „Arbeiten im Team“
finden Sie unter www.kbv.de/media-
thek. Zudem kann sie per E-Mail an
versand@kbv.de kostenfrei bestellt
werden. 

Das KBV-eigene Web-TV, KV-on,
wartet mit einem neuen Sendeformat
auf: In „Meine Meinung“ kommen
künftig Vertragsärzte und -psychothe-
rapeuten zu unterschiedlichen The-
men zu Wort. Den Anfang macht der
Thüringer Hausarzt und Palliativme-
diziner Dr. André Haas. 
Der Mediziner ermöglicht im Rahmen
der spezialisierten ambulanten Pallia-
tivversorgung unheilbar kranken
Menschen ein menschenwürdiges Le-
ben bis zum Tod in ihrer vertrauten
häuslichen Umgebung. Er erläutert,
wie Ärzte und Pfleger den Patienten
und deren Angehörigen daheim zur
Seite stehen und helfen, mit der
Krankheit umzugehen. Zugleich kriti-

siert er die Hürden seitens der Kran-
kenkassen, die in der Palliativmedizin
immer noch zu überwinden sind.
Die Videos von KV-on finden Sie un-
ter www.kbv.de/mediathek. Neue Vi-
deos erhalten Nutzer außerdem auto-
matisch über die kostenfreie App
KBV2GO!. Zudem nutzt KV-on auch
Youtube als Verbreitungskanal unter
www.youtube.com/kbv4u. 

Neues Video-Format

„Meine Meinung“: Mediziner reden Klartext
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Zehn Fragen an . . .

Dr. Martin Danner
In jeder Ausgabe unterzieht KBV KLARTEXT Persönlichkeiten aus dem
Gesundheitswesen dem etwas anderen Gesundheits-Check. Dieses
Mal stand der Patientenvertreter Dr. Martin Danner der Redaktion Rede
und Antwort.

Dr. Martin Danner ist Jurist und
Bundesgeschäftsführer der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Selbst-
hilfe von Menschen mit Behin-
derung und chronischer Erkran-
kung und ihren Angehörigen e.V
(BAG Selbsthilfe).
Danner hat Rechtswissenschaf-
ten an der Universität Heidel-
berg studiert und anschließend
in Bremen promoviert. Von 1997
bis 2001 arbeitete er als
Rechtsanwalt mit der Speziali-
sierung im Gesundheitsrecht.
Im September 2001 übernahm
Danner die Leitung des Refe-
rats Gesundheitspolitik und
Selbsthilfeförderung der BAG
Selbsthilfe. Seit Oktober 2008
ist er deren Geschäftsführer.
Darüber hinaus ist Danner
Sprecher der Patientenvertre-
tung im Gemeinsamen Bundes-
ausschuss.

Was betreiben Sie an gesundheitli-
cher Prävention?

Ich bemühe mich, den gesundheitsge-
fährdenden Fallstricken in langen
Gremiensitzungen mit Keksen, zu viel
Kaffee und zuckerhaltigen Getränken
durch Bewegung, gesunde Ernährung
und Stressabbau zu entkommen – eine
tägliche Herausforderung.

Und an politischer Prävention?

Veränderungen im Gesundheitssystem
zu verhindern, die den Interessen der
Patienten zuwiderlaufen. Hierzu muss
man frühzeitig auf die Entscheider
zugehen, um das Bewusstsein für eine
patientenorientierte Sichtweise zu
schärfen.

Was war Ihre größte Fehldiagnose?

Nach einigen Jahren als Fachanwalt
für Medizinrecht hatte ich den Ein-
druck, über die politische Interessen-
vertretung in kurzer Zeit mehr für die
Weiterentwicklung der Patientenrech-
te tun zu können – eine klare Fehl-
diagnose. Man braucht einen langen
Atem, um die Patientenrechte in
Deutschland weiterzuentwickeln.

Welchen Gesprächspartnern wür-
den Sie gerne in einer Talkshow be-
gegnen?

Hermann Gröhe, Andrea Nahles und
Manuela Schwesig, um darüber zu
diskutieren, die Selbsthilfebewegung
in Deutschland zu stärken und die
Selbsthilfeorganisationen in die Lage
zu versetzen, auf Augenhöhe mit den
etablierten Akteuren der Selbstver-
waltung das Gesundheits- und Sozial-
wesen mitzugestalten.

Wenn Sie der nächste Gesundheits-
minister wären …

... würde ich die Rolle der Patienten
im Versorgungsgeschehen stärken. 

Arzt sein in Deutschland ist …?

… nach wie vor nicht nur ein Beruf,
sondern auch eine Berufung. Die
Ökonomisierung des Gesundheits -
 wesens bedroht diesen Gedanken.

Patient sein in Deutschland ist …?

… nichts, was man anstrebt, auch
wenn wir über ein hochentwickeltes
Gesundheitswesen verfügen. Es bleibt
die Aufgabe aller Verantwortlichen,
Unter- und Fehlversorgungen abzu-
bauen und die Rolle des Patienten
weiter zu stärken.

Ihr persönliches Rezept gegen Poli-
tikstress?

Dass politische Veränderungen lang-
sam reifen und dass selten eine
 maßgebliche Entscheidung in einer
einzigen Veranstaltung oder Gremien-
sitzung vorbereitet und getroffen
wird.

Worauf reagieren Sie allergisch?

Wenn gut bezahlte Entscheidungsträ-
ger auf geringem fachlichen Niveau
argumentieren.

Ein Slogan für den Gesundheits-
standort Deutschland?

Ein leistungsfähiges Gesundheitswe-
sen, das sich den Herausforderungen
des medizinisch-technologischen
Fortschritts und des demografischen
Wandels stellen muss.
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Das persönliche Gespräch bleibt für uns niedergelassene Ärzte und Psycho-
therapeuten die Grundlage einer zuverlässigen medizinischen Versorgung. 
Wie uns modernes Praxismanagement dabei hilft, unsere Patienten auch 
künftig umfassend zu betreuen, unter www.ihre-aerzte.de

Stephanie Wehmeier,
UROLOGIN

    »Ich finde�die 
      richtigen�
  Diagnosen.  
�     Und die 
       passenden   
          Worte.�«


