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Moderne Wege
Neue Konzepte bestimmen den Fahrplan
in die Zukunft des Gesundheitswesens

KBV-Vertreterversammlung

Wichtige Regelungen auf den Weg gebracht
Interview mit Thomas Reumann und Dr. Andreas Gassen

„Wir brauchen gemeinsame Strukturen.“
Neue Serie: Gesundheit anderswo

Medizinische Versorgung in Großbritannien

S TA N D P U N KT
Zukunftsträchtige Themen hat die
KBV-Vertreterversammlung auf ihrer
Zusammenkunft im September besprochen. Im Mittelpunkt stand die
Weiterentwicklung des Programms
KBV 2020. Die digitale Zukunft unseres Gesundheitswesens nimmt das
Titelthema genauer unter die Lupe.
Im Interview sprechen KBV-Chef Dr.
Andreas Gassen und DKG-Präsident
Thomas Reumann über das künftige
Zusammenwirken des ambulanten
und stationären Sektors in den Portalpraxen. Wie bereits in den vergangenen zehn Jahren bestätigt die Versichertenbefragung den guten Ruf des
deutschen Gesundheitswesens. Doch
wie funktioniert die Versorgung eigentlich in anderen Europäischen
Ländern? Unsere neue Serie „Gesundheit anderswo“ geht dem auf dem
Grund und blickt dieses Mal nach
Großbritannien. Dort ist die Zukunft
nach dem Brexit ungewiss.
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Konzepte für die Versorgung
Die 36. Vertreterversammlung (VV)
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung stand ganz im Zeichen von
„KBV 2020“, dem Programm mit dem
die Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren wollen.
Von Fragen zur Koordinierung der Inanspruchnahme medizinischer Leis-

tungen über das Verhältnis zwischen
Kassenärztlichen Vereinigungen und
Krankenhäusern bis hin zu Regelungen zum eArztbrief wurden viele Themen besprochen, die die Zukunft der
ambulanten Versorgung sichern sollen. Auch erste Änderungen der Satzung der KBV wurden auf den Weg
gebracht.
ab Seite 4

(Foto: © iStock.com/Maxiphoto)

(Foto: © iStock.com/Maxiphoto)

Alles in die Cloud?

(Foto: Kahl)

Immer häufiger sind Patienten bereit, gesundheitsbezogene Daten in FitnessApps, Ernährungsprogrammen und Online-Anwendungen zur Verfügung zu
stellen. Die Titelgeschichte beschäftigt sich damit, wie sich das Datensammeln
durch große Konzerne von der derzeit auch gesetzlich vorangetriebenen Digitalisierung im Gesundheitswesen unterscheidet, welche Schritte im Rahmen
des eHealth-Gesetzes folgen werden und warum gesundheitsbezogene Daten
nirgendwo anders hingehören, als in die Hände von Ärzten.
ab Seite 6

„Wir brauchen gemeinsame Strukturen“
Der KBV-Vorstandsvorsitzende, Dr.
Andreas Gassen, und der Präsident
der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Thomas Reumann, haben sich
zu einem Streitgespräch getroffen und
über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der Notfallversorgung
diskutiert. Die Protalpraxen sind für

Gesundheit anderswo
Wie sehen die Gesundheitssysteme in anderen Ländern aus? Wie werden sie finanziert, welche Leistungen gibt es? Unsere neue Serie „Gesundheit anderswo“
geht diesen Fragen auf den Grund. Den Anfang macht Großbritannien, dessen
Gesundheitsversorgung hauptsächlich steuerfinanziert und staatlich gelenkt ist.
ab Seite 20

beide ein gangbarer Weg. Doch in der
Ausgestaltung, was Menge und Personal betrifft, liegen die Meinungen
noch weit auseinander. Immerhin in
der wichtigen Frage der Finanzierung
sind sich beide einig. Ihr Fazit: Wir
müssen das Thema gemeinsam voranbringen.
ab Seite 14

(Foto:
(© istock.com/vetkit)
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„Wir sind es, die die neuen Konzepte haben!“
Kolumnentitel
Politik

Die Delegierten auf der Vertreterversammlung im September hatten eine umfängliche Tagesordnung zu
bewältigen. Die Themen reichten von Notfallversorgung, eArztbrief bis hin zur Reform der Satzung.
„Wir sind die Exper(Foto: Ackermann)
ten für die flächendeckende, wohnortnahe,
qualitätsgesicherte
Versorgung und wir
haben die neuen Konzepte für ein modernes Gesundheitssystem“, stellte Dr. Andreas Gassen, KBVVorstandsvorsitzender
in seiner Rede klar
und machte deutlich,
dass sich die KBV gemeinsam mit den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) in den
Regionen in die politische Diskussion und
in den herannahenden
Wahlkampf für die
Bundestagswahl 2017 massiv einmischen werden. Man
wolle zeigen, dass „wir den Versorgungsproblemen von
morgen heute schon etwas entgegenzusetzen haben“.
Gassen zeigte sich beeindruckt vom intensiven Austausch
innerhalb der KVen zum Positionspapier KBV 2020, mit
dem das KV-System auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren will. Die Vorschläge würden immer konkreter. „Und das, obwohl Sie sich in ihren KVen derzeit
im Wahlkampf befinden!“

Notfallversorgung
Großen Applaus erntete der KBV-Vorstand für seine derzeit deutliche Positionierung gegenüber den Krankenhäusern (siehe auch Interview auf Seite 14). Es könne nicht
sein, dass unter dem Deckmäntelchen des Notdienstes eine getarnte Regelversorgung angeboten werde, mit der die
Krankenhäuser massenhaft ambulante Fälle abgreifen, um
ihre Finanzsituation zu verbessern. Das Göttinger AquaInstitut hatte in einem Anfang September veröffentlichten
Gutachten festgestellt, dass rund 20 Millionen Patienten
pro Jahr in der Notaufnahme eines Krankenhauses behandelt werden. Bei bis zu zwei Dritteln würde auch eine rein
ambulante Betreuung ausreichen, so die Analyse. Laut
IGES-Institut summiert sich das Finanzvolumen von vermeidbaren Krankenhausfällen auf jährlich fünf Milliarden
Euro, die im falschen Sektor landen. „Das kann doch
nicht die Zukunft einer modernen Gesundheitspolitik
sein“, meinte Gassen. Die Politik solle nicht vergessen,
dass sie im SGB V den Grundsatz „ambulant vor statio-
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när“ zur Regel erhoben habe, auch aus
Kostengründen.
Eine Koordinierung
der Inanspruchnahme ärztlicher Leistung ist nach Ansicht Gassens unumgänglich. Portalpraxen seien dafür
durchaus ein Instrumentarium, unter
der Bedingung, dass
keine Doppelstrukturen entstehen. Wie
genau die Zusammenarbeit ausgestaltet werden könne,
müssten die Experten in den Regionen
entscheiden. Dies
bekräftigten die Delegierten und warnten davor, die Regelung der Notfallversorgung „über einen Kamm zu scheren“: Die Organisation der Notfallbehandlung müsse weiterhin bei den Landes-KVen liegen.
Der Vorstand wurde von der VV beauftragt, mit einer Arbeitsgruppe der KVen ein Zukunftskonzept für die vertragsärztliche Notfallversorgung zu entwickeln. Ziel solle
sein, die Qualität, Ressourcen und Kompetenz der niedergelassenen Vertragsärzte besser zu nutzen und unter Einbeziehung der Notfallambulanzen der Kliniken zu bündeln. „Da ein innovatives ambulantes Notfallkonzept den
bisherigen Leistungsumfang mit interdisziplinären, fachund krankenhausspezifischen Notfallbehandlungen im
Sinne neuer Leistungen übersteigen wird, müssen hierfür
auch zusätzliche Mittel von den Krankenkassen zur Verfügung gestellt werden“, heißt es im VV-Beschluss. Die
zeitnahe und kompetente Behandlung von Unfällen und
Notfällen sei eine Leistung, die für die Versorgung und
Patientensicherheit essentiell und nicht einsparbar ist.
Deshalb fordert die Vertreterversammlung eine angemessene Vergütung außerhalb jeglicher Budgetierung.

Beschluss zum EBM
Ums Geld ging es auch bei der Debatte um die Weiterentwicklung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM).
Gassen sagte: „Bei aller Punktsummenneutralität: Neue
Leistungen gibt es nur für neues Geld. Und der kalkulatorische Arztlohn muss angepasst werden!“ Die VV forderte
in einem Beschluss, dass die ärztliche Tätigkeit bei der
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Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Dipl.-Med. Regina Feldmann mahnte auch beim Thema Medikationsplan
eine angemessene Vergütung an (siehe X-Ray auf dieser
Seite). Deutliche Korrekturen forderte sie auch bei den
geplanten Modellvorhaben zur Blankoverordnung von
Heilmitteln. Dabei soll es künftig möglich sein, dass Heilmittelerbringer, wie beispielsweise Physiotherapeuten,
nach einer ärztlichen Diagnose die Auswahl, Dauer und
Frequenz einer Therapie selbst bestimmen. „Die Regelungen im Gesetzentwurf müssen dringend nachgebessert
werden“, sagte Feldmann. Die Vertragsärzte seien zwingend in die Modellvorhaben einzubeziehen. Ebenso
bräuchte es eine Kontrollmöglichkeit. Außerdem müsse
die Haftung geregelt werden. Es könne nicht sein, dass

Guter Einstieg

X-RAY

Reform der Satzung
Die Fortschritte bei der Arbeit des Satzungsausschusses
wurden mit Interesse zur Kenntnis genommen und Regelungen für den Vorsitz der VV in der Übergangszeit einer
Amtsperiode getroffen. Auch die Vertretungsregelung, beziehungsweise Stimmübertragung auf ein Mitglied der VV
der gleichen Versorgungsebene, wurde beschlossen.
Des Weiteren wurde eine Klausursitzung anberaumt, in
der letzte Punkte ausgeräumt werden sollen, in denen
noch Diskussionsbedarf besteht. „Die Satzungsänderung
wird der Schweiß der Edlen wert sein“, sagte Hans-Jochen Weidhaas Vorsitzender der VV und zeigte sich zuversichtlich, einen abstimmungsreifen Vorschlag noch in
dieser Amtsperiode auf den Weg zu bringen. Er erklärte in
diesem Zusammenhang auch, dass er nach dem Ende seiner Amtszeit im April 2017 aus Altersgründen nicht wieder antreten werde.
Sabine Grüneberg
* Die Verhandlungen wurden am 21.9.2016 abgeschlossen. Die KBV
konnte sich schließlich mit den Kassen auf eine Steigerung von
rund einer Milliarde Euro einigen.

Der
Vorstands kommentar

Die Verhandlungen zum Medikationsplan sind nun abgeschlossen. Nach vielen Runden und einigen Spitzengesprächen konnten wir uns mit dem GKV Spitzenverband auf ein zusätzliches Honorarvolumen von 163
Millionen Euro im extrabudgetären Bereich einigen.
Ich denke, das ist ein guter Einstieg. Wir werden die
ganze Problematik jedoch noch einmal neu bei der Diskussion um die Arzneimitteltherapiesicherheit führen
müssen. Das ist klar.
Die Verhandlungen zum Medikationsplan haben wieder
einmal gezeigt, dass auf den ärztlichen Rat und Sachverstand oft zu wenig gehört wird. Der Gesetzgeber hat
bestimmt, dass jeder Versicherte den Anspruch auf einen Medikationsplan hat, wenn er regelmäßig mehr als
drei Arzneimittel einnimmt. Unsere Positionierung, die
Grenze erst bei fünf Medikamenten anzusetzen, wurde
nicht berücksichtigt. Damit hat sich die Zahl der Anspruchsberechtigten deutlich erhöht. Diese millionen-

Dipl.-Med. Regina Feldmann

(Foto: Lopata-axentis.de)

Korrekturen nötig

Ärzte, die keinen Einfluss mehr auf die Therapiemenge
und Behandlungsfrequenz hätten, für die Entscheidungen
anderer gerade stehen müssten. Dies gelte im Übrigen
auch für die Ausgabenvolumina. Einen entsprechenden
Antrag hierzu nahm die VV einstimmig an.
Ebenfalls angenommen wurden die Regelungen zum
eArztbrief und zur Fortbildungsverpflichtung der Vertragsärzte und Psychotherapeuten und der Antrag zur Fortsetzung der KBV-Kampagne „Wir arbeiten für ihr Leben
gern.“ bis Ende 2017.

Kolumnentitel
Politik

Erarbeitung des EBM wieder zum Maßstab der Bewertungen erhoben werden solle und klar definierte Grundleistungen in die Verhandlungen eingebracht werden sollten,
die extrabudgetär zu vergüten seien.
Auch im Punkt Honorarverhandlungen zeigte sich Gassen
kämpferisch: „Die Anforderungen an die Vertragsärzte
und Vertragspsychotherapeuten steigen von Jahr zu Jahr,
gleichzeitig gibt es einen enormen Investitionsstau in den
Praxen.“ Die VV bekräftigte in einer Positionierung: Die
ärztlichen Honorare seien durch untaugliche Instrumente
im EBM von der Lohn- und Preisentwicklung entkoppelt.
„Gleichzeitig haben die Kassen rund 600 Millionen Euro
Überschuss allein im ersten Halbjahr 2016 erwirtschaftet.
Dieses Geld gehört in die Versorgung und nicht in die
Sparstrümpfe der Kassen“, mahnte Gassen.*

| KBV KLARTEXT

fache Ausfertigung und Aktualisierung des Medikationsplans, sowie
die umfassende Beratung dazu, bedeutet für die Vertragsärzte einen
großen Aufwand. Diese einzelnen Leistungen müssen
angemessen vergütet werden. Sie sind jetzt noch nicht
in einem Bereich, den wir für angemessen halten.
Denn am Ende geht es hier um eine Verbesserung der
Patientensicherheit. Ein wesentliches Element davon
ist die sprechende Medizin! Und diese geriet in den
vergangenen Jahrzehnten immer mehr ins Hintertreffen. Es ist doch immer noch das persönliche Arzt-Patienten-Gespräch, das den Kern einer Behandlung ausmachen sollte. Unsere Patienten vertrauen uns. Gerade
hat die Versichertenbefragung wieder eindrucksvolle
Ergebnisse dazu geliefert. Und wir wollen, dass das
auf jeden Fall so bleibt.
Deshalb werden wir uns weiterhin Gehör verschaffen.
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(Foto: © kentoh/Fotolia)

Smartphone-Apps, Wearables und Datenbanken –
eine Chance für das Gesundheitswesen?
Patienten werden immer gläserner. Während Datenschutzbeauftragte warnen, winkt Konzernen mit der Kommerzialisierung gesundheitsbezogener Daten das große Geschäft. Höchste Zeit, dass sich die Ärzte einschalten. Denn die Deutung gesundheitsbezogener Daten gehört nirgendwo anders hin als in ihre Hände.
Kommt ein Patient zum Arzt: „Ich
brauche sofort einen Stent. Mein Fitness-Armband zeigt einen Puls von
200 Schlägen pro Minute und im Internet steht, dass das ein Herzinfarkt
ist“. Kein Witz. Sondern gelebte Praxis-Realität.
Selbstvermessung liegt im Trend.
Längst sind intime Gesundheitsdaten
wie Blutdruck, Schlafdauer, Körperfett und -temperatur oder Insulinspiegel keine alleinige Sache mehr zwischen Arzt und Patient. 80 Millionen
Fitness-Armbänder und Smartwatches
wurden weltweit im vergangenen Jahr
verkauft, für 2017 wird die Verbreitung auf 322 Millionen Geräte geschätzt. Jeden Monat erscheinen rund

1.800 neue Gesundheits- und Fitnessprogramme allein im deutschen Apple-Store. Ein Drittel der Bundesbürger
nutzt laut Branchenverband Bitkom
gesundheitsbezogene Apps oder Armbänder. Ob zur Gewichtskontrolle,
Raucherentwöhnung oder zum Online-Diabetesmanagement – die Möglichkeiten der modernen Technik revolutionieren das Gesundheitswesen,
bis hin zu Telemedizin mit VideoSprechstunden und internetbasierter
Therapie. Nicht umsonst hat die Politik reagiert und das eHealth-Gesetz
auf den Weg gebracht (siehe unten).
Was sich ebenfalls dramatisch ändert:
der Umgang mit den eigenen Daten.
Die Versichertenbefragung der KBV

zeigte, dass es knapp zwei Drittel der
Bevölkerung in Ordnung findet, persönliche medizinische Daten auf der
neuen elektronischen Gesundheitskarte zu speichern. Einer Studie des
Branchenverbandes Bitkom zufolge,
würde sie sogar jeder Dritte seiner
Krankenkasse zur Verfügung stellen,
wenn er dafür Vergünstigungen erhält.

Paradigmenwechsel
Für die Zukunft der Gesundheitsversorgung ist das zunächst nicht
schlecht, im Gegenteil. Die Medizin
lebt seit Jahrhunderten davon, dass
Menschen Daten sammeln und Körper
vermessen. Dass Patienten nun in der
Lage und bereit sind, sich selbst zu

Fahrplan in die Digitalisierung
Die Bundesregierung macht bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen Tempo. Im vergangenen Jahr wurde das „Gesetz für
sichere Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen“, kurz eHealth-Gesetz, verabschiedet. Bis Ende 2018 sollen alle Arztpraxen und Krankenhäuser flächendeckend Daten digital austauschen können. Dabei soll die Gesellschaft für
Telematikanwendungen der Gesundheitskarte (gematik) sichere Verfahren für eine Telematikinfrastruktur (TI) festlegen. Dafür gilt: Die Daten der eGK dürfen nur zum Zweck der Versorgung genutzt werden. Die Speicherung der Behandlungsdaten in
den Praxissystemen bleiben unberührt. Über die TI kann nicht in die Dokumentationssysteme der Praxen und Krankenhäuser
eingegriffen werden.
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Grippevorhersage via Cloud
Datensammelmeister Google entwickelte bereits 2008 einen Algorithmus, der nur anhand von Suchanfragen der Google-Nutzer erfolgreich
Grippewellen weltweit voraussagen
konnte. Ausgewertet wurden Anfragen zu Symptomen, Grippe-Medikamenten oder ähnlichen Begriffen, die
sich um die Virus-Erkrankung drehten. Zwischenzeitlich ausgeweitet auf
das Dengue-Fieber wurde GoogleFlu-Trends nach einigen Pannen 2015
eingestellt. Harvard-Wissenschaftler
sind dabei, es weiter zu entwickeln.

>

2015

E-Health-Gesetz

verabschiedet

>

2016

gänglichen medizinischen Fachinformationen und telemedizinischen Anwendungen steht die Preisgabe von
Riesiges Potenzial
Daten gegenüber. Wer es praktisch
will, der zahlt mit seinen Daten –
In der Tat: Das Potenzial ist riesig.
meist ohne zu wissen, wo diese geZahlreiche Studien, Register und
sammelt und
Kohorten behandeln alle möglichen
wofür sie
bevölkerungsbezoge(Foto:
genutzt
nen Frage© iStock.com/
manaemedia)
werden.
stellungen.
„Es macht
Routinedaten
einen Unaus Arztpraterschied,
xen, Apothewem die Paken, Krankentienten ihre
häusern und bei
Daten überKrankenkassen
lassen“, bespiegeln den Ist-Zutont von Stillstand der Bevölkefried. Im Gerung. Allein die Abrechgensatz zu
nungsdaten der ambulanten vertragsSmartwatches, Apps und Fitnessärztlichen Versorgung ermöglichten
Armbändern werden die Daten, die im
Angaben für 550 Millionen Behandetablierten Gesundheitssystem erholungsfälle pro Jahr. Damit lässt sich
ben werden, geschützt.
das Versorgungsgeschehen in einer
europaweit einzigartigen DifferenzieIntensive Prüfung
rung darstellen.
Manche Experten sehen in der Digita- Die im E-Health-Gesetz beschlossenen Neuerungen wie der elektronilisierung bereits eine Bedeutung für
sche Medikationsplan, die Förderung
die Medizin wie einst die Erfindung
von Antibiotika. Will Deutschland als des eArztbriefes oder die elektronische Patientenakte werden auf Herz
Forschungsstandort vorne dabei sein,
und Nieren geprüft. „In detaillierten
müssen geeignete rechtliche VorausAbstimmungen arbeiten Kartenhersetzungen für eine Infrastruktur gesteller, Infrastrukturanbieter, gematik
schaffen werden, die eine effiziente
und das Bundesamt für Sicherheit in
Datenzusammenführung ermöglicht.
Die bis 2018 erforderliche Umsetzung der Informationstechnologie (BSI) an
der Umsetzung der Vorgaben. Auch
der Europäischen Datenschutzrichtdeshalb dauert das alles so lange“, erlinie bietet eine Chance dafür. Allerklärt Dr. Andreas Gassen, Vorsitzendings drängt die Zeit. Andere Länder
der der KBV.
haben die Zeichen längst erkannt.
Gassen wehrt sich gegen den VorDeal um Daten
wurf, das KV-System sei Bremser in
Die Digitalisierung im GesundheitsSachen Digitalisierung. „Der galopmarkt ist ein Deal. Der Vereinfachung pierende Fortschritt der Technik darf
des Alltags mit Online-Sprechstunnicht der Grund dafür sein, die Siden, -Terminbuchungen, für alle zucherheitsstandards herunterzuschrauder Gesundheitsforschung sicherlich
weltweit führend.“

Medikationsplan

Ab 1.10. erstellen die Ärzte zunächst auf Papier, ab 2018 digital
auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) für alle Patienten, die mehr als drei Medikamente einnehmen, einen Plan.

>

2016 Versicherten-Stammdaten-Management (VSDM)

Kolumnentitel
Titelthema

observieren, ist ein Paradigmenwechsel: Patienten werden jenseits der
Notfallmedizin mehr und mehr zum
Gesundheitskunden.
Dabei bedeutet Digitalisierung nicht
nur individuellen Patientennutzen,
wenn etwa über die Apple-Watch mit
ihrer Notfallfunktion der Rettungsdienst oder die Angehörigen verständigt werden können oder die App der
Deutschen Herzstiftung das Herzinfarkt-Risiko misst. Die Vielzahl der
Informationen kann, ausgewertet für
die Versorgungsforschung, noch viel
mehr: Qualität verbessern, Kosten
senken und die Wissenschaft vorantreiben. Das Stichwort heißt Big Data
(siehe Kästen).
„Für den medizinischen Fortschritt
liegt in Big Data eine Chance“, sagt
Dr. Dominik von Stillfried, Geschäftsführer des Zentralinstituts für
die Kassenärztliche Versorgung in
Deutschland (Zi). „Wenn wir die Daten aus Apps und Sensoren sinnvoll
mit Informationen aus Routinedaten,
Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern verzahnen würden und für die
Versorgungsforschung nutzbar machten, wäre der Standort Deutschland in

| KBV KLARTEXT

>

Praxen sollen künftig die Adress- und Personendaten ihrer Patienten mit den gespeicherten Daten der Krankenkassen abgleichen und verwalten. Ab 1.7. sollte laut Gesetz die TI dafür
zur Verfügung stehen, allerdings konnte die Industrie die erforderlichen Komponenten bis heute nicht liefern. Bis spätestens 1.7.2018 sollen alle Vertrags-Ärzte, Psychotherapeuten
und Zahnärzte angeschlossen und zum VSDM verpflichtet sein.
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(Foto: © eyetronic/Fotolia)

Patientendaten via digitaler Autobahn? Im deutschen Gesundheitswesen gelten höchste Sicherheitsstandards.
ben. Da wäre was los, wenn wir unserem Versprechen zum Wohle der Patienten und der Schweigepflicht nicht
mehr nachkommen“. Gleichwohl sieht
auch er die Chancen von Big Data:
„Der Nutzen für die Versorgungsforschung liegt auf der Hand. Big Data
kann wie aus der Vogelperspektive
Freier Datenzugang in Dänemark
Die Dänen sind bekannt für ihre IT-Affinität. Bankgeschäfte, Behördenangelegenheiten und auch ihr Gesundheitsmanagement erledigen sie online. Jeder Däne erhält ab Geburt eine unverwechselbare Sozialversicherungsnummer. Hierüber haben er und
seine Ärzte Zugriff auf ein Portal, in
dem Diagnosen, Medikationen und
Laboruntersuchungen ebenso gespeichert werden wie Patientenverfügungen, Angaben zu nächsten Angehörigen oder eine Organspendeverfügung.
Außerdem kann der Patient seine Vitaldaten einpflegen, seine Behandlungsgeschichte und Abrechnungen
einsehen. Auch als 2013 Hacker das
System lahmlegten, wurde das Portal
kaum in Frage gestellt.

>

2017

eArztbrief

Ab dem 1.1. wird der elektronische Versand finanziell gefördert, wenn Ärzte ein zertifiziertes System
nutzen und mit dem elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) signieren.

8

>

2017

Zusammenhänge sichtbar machen, die
sich dem Einzelnen am Boden nicht
unbedingt erschließen.“ Dominik von
Stillfried ergänzt: „Eine pseudoanonymisierte Zusammenführung der Daten würde Patientenrechte schützen
und die Potenziale erschließen.“ Er
geht noch einen Schritt weiter: „Es
entscheidet sich an dieser Stelle, ob
Deutschland Import- oder Exportland
von Gesundheitstechnologien der Zukunft wird.“

Verbraucherschutz
Ilona Köster-Steinebach von der Verbraucherzentrale Bundesverband will
in diesem Punkt gar nicht widersprechen. Die Verbraucherschützerin sagt
aber auch: „Durch die Möglichkeiten
der Überwachung des täglichen Lebens potenzieren sich die Risiken.“
Noch sei das Sammeln von persönlichen Daten freiwillig. Der Versicherungskonzern Generali etwa lockt seine Kunden mit Vergünstigungen,
wenn sie sich in ihre Gesundheitsdaten schauen lassen. Auch die Techniker Krankenkasse überlegt, in Zu-

Telekonsile

Ab 1.4. können sich Ärzte
online zur Befundbeurteilung von Röntgenaufnahmen austauschen und erhalten dafür eine Vergütung.

>

2017

Deutsche Datensammlungen
In Deutschland tut man sich mit der
Bereitstellung von Daten traditionell
schwerer. Richtlinien und Gesetze
lassen im Gesundheitswesen nur enge Korridore der Datensammlung zu.
Aber auch hier wird Big Data genutzt.
So wird das Krebsgeschehen oder die
Entwicklung von Antibiotika-Resistenzen beobachtet und unter Wahrung
der Persönlichkeitsrechte der Patienten in öffentlich zugänglichen, interaktiven Datenbanken gesammelt und
bereitgestellt. Das Interesse und die
Meldebereitschaft der Ärzte sind für
die länderübergreifenden Register
stark gestiegen.
kunft Fitness-Tracker in ihren Bonusprogrammen eine Rolle spielen zu
lassen. „Doch wer sagt, dass die
Stimmung irgendwann nicht umschlägt?“, fragte Köster-Steinebach
auf der Tagung „Digital Health“ des
Zi im Frühjahr dieses Jahres, „dass
sich verdächtig macht, wer nicht freiwillig seine Daten preisgibt?“ Nachteile wie etwa beim Abschluss von
weiteren Versicherungen, Aufbau von

Interoperabilität

Bis Mitte des Jahres muss die
gematik ein Interoperabilitätsverzeichnis aufbauen, dass technische und semantische Standards
von Praxissystemen sowie Profile und Leitfäden für IT-Systeme
im Gesundheitswesen beinhaltet.

>

2017

Videosprechstunde

Ab 1.7. werden auch OnlineSprechstunden finanziell gefördert, beispielsweise zur Verlaufskontrolle.

>
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reits da, wo der Gesetzgeber
mit seinem E-Health-Gesetz
hin will.“ Im SNK (siehe
auch S. 10) sind inzwischen
viele Ärzte aktiv. Allein im
vergangenen Jahr kamen
rund 40.000 Nutzer hinzu.
„Wir brauchen auch für
App-Anwendungen unbedingt Qualitäts- und Sicherheitsstandards“, fordert Gassen. Umso mehr, damit Ärzte ihre Lotsenfunktion wahrnehmen können. So seien etwa verlässliche Zertifizierungen denkbar. Auch um
Daten für die Versorgungsforschung nutzen zu können,
brauche es geregelte Standards, wie beispielsweise
Big Data oder Big Business? Im Gesundheitsbereich wittern
Ärzte als Lotsen
beim Krebsregistergesetz.
Konzerne das große Geschäft.
(Foto: © iStock.com/chombosan)
Angesichts von mehr als
Bislang ist der Markt der
100.000 Anwendungen ist es schwer,
Medizinische Unterlagen, Daten und
Gesundheits-Apps noch völlig unrezwischen Freund und Feind zu unterDokumente sammeln und mit Ärzten
guliert. Oft ist nicht klar, ob es sich
scheiden. Verbraucherumfragen zeiteilen. Die Kalifornier wissen schon
um Lifestyle-Anwendungen zur Fitgen, dass sich Patienten mehr Hilfejetzt, wie viel Sport wer treibt, wer
nesssteigerung oder schon um eine
stellung beim Umgang mit Gesundein Gewichtsproblem hat und wer
Medical-App handelt, für die im Sinheits-Apps wünschen. Hochwertige
schwanger werden will. Auch Google
ne eines Medizinproduktes andere
Anwendungen mit zuverlässigen und
und Microsoft sammeln fleißig. NieVorgaben gelten. Nach Willen des
validen Informationen sind immer
mand weiß, mit wem sie ihr Wissen
Bundesgesundheitsministeriums soll
noch eher die Ausnahme als die Reteilen oder teilen werden.
das Bundesinstitut für Arzneimittel
gel, stellte kürzlich eine Untersuund Medizinprodukte deshalb eine
Neue Anforderungen für den
chung der Medizinischen Hochschule
zentrale Anlaufstelle für App-EntDatenschutz
Hannover fest.
wickler werden. BundesgesundheitsKritiker sehen in Big Data sowieso in Moderne Technologien im Gesundminister Gröhe setzt auf Selbstvererster Linie Big Business: Nach Prog- heitswesen müssten daran gemessen
pflichtungen der Hersteller und sieht
nosen der Unternehmensberatung Arwerden, wie die Daten vor unbefugdie Verantwortung für einheitliche
thur D. Little soll sich der digitale
tem Zugriff geschützt seien, unterStandards bei der EU. So lange will
Gesundheitsmarkt bis 2020 weltweit
streicht KBV-Chef Gassen: „Wir haGassen nicht warten: „Im Rahmen unauf 233 Milliarden Dollar mehr als
ben mit unserem Sicheren Netz der
seres Programms KBV 2020 werden
verdoppeln. Blutzucker, SchlafqualiKVen bereits vor Jahren eine Mögwir hier aktiv werden und von der Potät, Essverhalten, Geschicklichkeit,
lichkeit der sicheren Vernetzung gelitik einfordern, was Patienten und
Gleichgewicht, Gedächtnisleistung –
schaffen. Ob eArztbrief, eDokumenÄrzte erwarten: Wir brauchen klare
alles kann vermessen und bewertet
tation, gemeinsame Fallakten, die
Regeln für den Umgang mit Patienwerden. Gerade hat Apple das StartPraxis- und Krankenhausärzte getendaten.“
Up Gliimpse gekauft. Idee dahinter:
meinsam führen – wir sind hier beSabine Grüneberg

>

2018 Notfalldaten- Management
Notfallrelevante Informationen zu Allergien, Vorerkrankungen oder Implantaten
sollen ab 1.1. direkt auf der eGK gespeichert sein.

>

2019

Elektronische Patientenakte

Versicherte haben ab 1.1. Anspruch auf
die Speicherung wichtiger Dokumente
wie Befunde, Arztbriefe, Medikationsplan, Mutterpass, Impfpass etc. Um auf
die Akte zugreifen zu können, ist der
eHBA erforderlich.

>

2019

Kolumnentitel
Titelthema

finanziellem Druck, berufliche oder psychologische
Konsequenzen seien denkbar.
Ganz zu schweigen von Datenlecks oder gezielter Cyber-Kriminalität. Zwar sieht
die Verbraucherschützerin die
Potenziale von Big Data auch
für den Patientennutzen, doch
verlangt sie eine differenzierte Betrachtung. „Prinzipien
wie Pseudoanonymisierung
beispielsweise sind unverzichtbar.“ Jede Datenerhebung sollte intensiv darauf
geprüft werden, welche ethischen und systemischen Konsequenzen aus den Ergebnissen erwachsen.

Elektronisches Patientenfach

Patienten sollen ab 1.1. selbst Daten
auf ihrer eGK speichern und sie auch
außerhalb der Arztpraxis einsehen können.

9
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Das Sichere Netz der KVen
Kolumnentitel
Titelthema

Das größte Gesundheitsnetz Deutschlands hat mittlerweile mehr als 100.000 Nutzer.

100 %
48,8 %

HAMBURG
8,48,4
% % HAMBURG

100 %

100 %
100 %

30,4 %
100 %

100 %
18,8 %
100 %

71,5 %

BERLIN

100 %

74,7 %

55,5%

100 %

100 %
24,2 %

(Grafik: KBV)

Datenaustausch, Dokumentation und Organisation – im Sicheren Netz der KVen
(SNK) findet von eArztbrief bis zur Fall akte schon vieles statt, was die Politik bis
2018 einführen will. Das SNK ist ein sicheres Netz, in dem die Praxen über eine VPN-Verbindung (Virtual Private Network) kommunizieren. Damit arbeitet das
SNK vollständig vom Internet getrennt
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und gilt als derzeit sicherste Online-Anbindung für Mediziner. Die bundeseinheitliche Entwicklung begann 2008, als
die Online-Abrechnung eingeführt wurde und die Kassenärztlichen Vereinigungen den Termin mehrmals verschieben
mussten, weil die von der Bundesregierung beschlossene Telematikinfrastruktur (TI) nicht fertig wurde. Mittlerweile ist

das SNK das größte Gesundheitsnetz
Deutschlands und hat mehr als 100.000
Nutzer. Selbst gesetzliche Anwendungen, wie zum Beispiel die Krebsregistermeldungen, laufen in einigen Bundesländern über das SNK.
Sobald die TI zur Verfügung steht, wird
das SNK mit all seinen Anwendungen
unmittelbar anknüpfen können.

Oktober 2016
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G-BA

Portalpraxen erwünscht

PraenaTest im Bewertungsverfahren

Berlin (ah) – Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die Einleitung eines Bewertungsverfahrens für
den sogenannten PraenaTest beschlossen. Dieser Bluttest soll bereits im
dritten Schwangerschaftsmonat bestimmte Chromosomentrisomien er-

kennen können – unter anderen
Trisomie 21, auch bekannt als
Down-Syndrom. Seit 2012 ist der
Test auf dem Markt und bisher
nur als private Leistung verfügbar. Im Bewertungsverfahren wird
nun geprüft, ob er in den Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenversicherung aufgenommen werden soll. Dabei werden
wissenschaftliche Untersuchungen zur Qualität, dem Nutzen und der
Genauigkeit des Tests durchgeführt.
Das Verfahren kann bis zu drei Jahre
andauern und führt am Ende zur Entscheidung des G-BA über die Aufnahme des Tests in den Leistungskatalog
der gesetzlichen Krankenkassen.

Kolumnentitel
Meldungen

Berlin (neb) – Der Verband der Ersatzkassen (vdek) fordert auf der
Grundlage eines Gutachtens vom
AQUA-Institut eine Verbesserung der
ambulanten Notfallversorgung an Kliniken. Ein Drittel der jährlich rund 25
Millionen Notfallpatienten könnte
laut Experten auch in Niederlassungen behandelt werden.
Die Ersatzkassen schlagen vor, Anlaufstellen an allen Krankenhäusern
Deutschlands zu errichten. An diesen
sogenannten Portalpraxen sollen die
Patienten begutachtet und in die niedergelassene Arztpraxis beziehungsweise in die stationäre Aufnahme
weitergeleitet werden. Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) seien nach Ansicht des vdek zuständig
für die Organisation der Portalpraxen,
denn sie haben laut Fünftem Sozialgesetzbuch den Sicherstellungsauftrag.
Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Dr.
Andreas Gassen, begrüßt die Idee der
Ausweitung der Portalpraxen, betont
jedoch: „Wo genau solche Schlüsselstandorte eingerichtet würden, müssten die regionalen Experten entscheiden. Hier bräuchte es entsprechende
Vereinbarungen von KVen und Kliniken.“ Allerdings dürfte es nach Aussage von Gassen dann auch keine
Doppelstrukturen der Notfallversorgung mehr an Kliniken geben.

(Foto: © iStock.com/luchschen)

Notfallversorgung

Schmerztherapie

Neue Vereinbarung getroffen
Berlin (ah) – KBV und GKV-Spitzenverband haben sich auf eine neue
Qualitätssicherungsvereinbarung zur
schmerztherapeutischen Versorgung
geeinigt. Diese wird am 1. Oktober
2016 in Kraft treten und soll die Behandlung chronisch schmerzkranker
Patienten erleichtern. Unter anderem
wurden Anpassungen an moderne Arbeitszeitmodelle vorgenommen – so
ist es nun möglich, die für die Zusatzweiterbildung „Spezielle Schmerzthe-

rapie“ vorausgesetzte zwölfmonatige
Tätigkeit in einer schmerztherapeutischen Ausbildungseinrichtung halbtags durchzuführen. Außerdem können Ärzte die Sprechstunden für ihre
Schmerzpatienten fortan auch auf ihre
Haupt- und Zweigpraxen aufteilen.
Unter bestimmten Voraussetzungen
kann zukünftig das obligatorische
Eingangskolloquium wegfallen. Zudem wird eine befristete Dokumentationsprüfung eingeführt.

KBV-Vertragswerkstatt

Konzept für die Versorgung geriatrischer Patienten
Berlin (neb) – Die Vertragswerkstatt
der KBV hat ein Konzept zur „Spezifischen Geriatrischen Versorgung
(SGV)“ entwickelt. Dieses wurde erstmals auf der KBV-Herbsttagung am
5. Oktober zum Thema „Perspektiven
des Sicherstellungsauftags“ vorgestellt. Inhalt des Konzeptes ist die
Weiterentwicklung der Versorgung
geriatrischer Patienten nach dem
Grundsatz „ambulant vor stationär“.
Netzwerke sollen errichtet werden,

zung der Hausärzte
einzuführen. Diese
Angebote beinhalten
unter anderem den
Aufbau teamorientierter Versorgungsstrukturen, geriatrisches Assessment
und Behandlungspla(Foto: © Udo Kroener/Fotolia)
nung sowie eine Erum ein flächendeckendes geriatrisches weiterung des Angebots im Bereich
Versorgungsangebot zur Unterstütder Demenzversorgung.
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Deutschlands Ärzte überzeugen
Politik

Die Ärzte in Deutschland haben einen guten Ruf. Das ist das Ergebnis der diesjährigen Versichertenbefragung. Vor allem das Vertrauensverhältnis zum Arzt und seine fachlichen Qualifikationen werden sehr positiv
beurteilt. Außerdem werden Wartezeiten nicht als größeres Problem wahrgenommen.
Die Patienten sind mit den niedergelassenen Ärzten in Deutschland hochzufrieden – und das jetzt schon das
zehnte Jahr in Folge. Das zeigen die
repräsentativen Ergebnisse der aktuellen Versichertenbefragung, die die
Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag
der KBV durchgeführt hat. Dabei
wurden mehr als 6.000 zufällig ausgewählte Personen zwischen 18 und
79 Jahren befragt.
Ein zentrales Ergebnis ist: Die Patienten vertrauen ihren Ärzten. 91 Prozent der Befragten haben ein gutes bis
sehr gutes Vertrauensverhältnis zu ihrem zuletzt besuchten Arzt. Ebenso
positiv fällt die Beurteilung seiner
medizinischen Kompetenz aus.

Neue Parameter abgefragt
Erstmalig wurden auch die Freundlichkeit und die Verständlichkeit der
Erklärungen des Arztes abgefragt. So
vergaben 96 Prozent der Befragten im
Hinblick auf die Freundlichkeit das
Urteil „gut“ bis „sehr gut“. 92 Prozent gaben an, dass sie die Erklärung
ihres Arztes gut bis sehr gut verstanden haben.

12

Die Versichertenbefragung wurde
vom 21. März bis 2. Mai bei insgesamt
6.113 zufällig ausgewählten Bürgern
telefonisch durchgeführt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die
deutschsprechende Bevölkerung ab
18 Jahren. In Ergänzung hierzu hat
die Patientenprojekte GmbH eine
qualitative Studie mit vier Fokusgruppen in vier Städten und insgesamt 25
Teilnehmern durchgeführt.

Wenn Wartezeiten anfielen, dann eher
beim Facharzt. Während nur vier Prozent der Befragten drei Wochen oder
länger auf einen Hausarzttermin warteten, tat dies gut ein Viertel der Befragten bei Facharztterminen.
„Wir sollten nicht übersehen, dass
Termine beim Facharzt häufig Vorsorgeuntersuchungen betreffen. Auch
rühren Wartezeiten daher, dass Patienten meist zu einem ganz bestimmten
Facharzt möchten. Dass dieser nicht
alle immer sofort behandeln kann,
liegt in der Natur der Sache“, sagt der
Vorstandsvorsitzende der KBV, Dr.
Andreas Gassen.

Verzicht auf den Arztbesuch
Ein Drittel der Befragten gab an, auf
einen Arztbesuch verzichtet zu haben,
obwohl dieser notwendig gewesen
wäre. Als häufigste Ursache dafür –
38 Prozent – wurden berufliche Gründe angegeben. 26 Prozent haben den
Arzt nicht aufgesucht, weil sie bis zu
einer Besserung gewartet haben.
Die Teilnehmer wurden auch danach
befragt, für wie sinnvoll sie es halten,
vor dem Facharzt immer erst den
Hausarzt zu konsultieren.

Versorgungssteuerung
Ein solches Modell fänden 54 Prozent
aller Befragten (PKV- und GKV-Versicherte) sinnvoll. Wenn mit dieser
Versorgungssteuerung die Krankenkassenbeiträge deutlich gesenkt werden könnten, wären 65 Prozent der
gesetzlich Versicherten dazu bereit.
„Die Zahlen geben uns Recht. In unserem Konzept KBV 2020 setzen wir
uns für die Lotsenfunktion eines niedergelassenen Arztes ein. Die freie
Arztwahl soll davon aber unberührt
bleiben“, sagt die stellvertretende

Kurze Wartezeiten

Vertrauensverhältnis zu Arzt

Die Angaben zu den Wartezeiten sind
im Vergleich zu 2015 stabil geblieben. Wie im vergangenen Jahr empfindet die große Mehrheit der Befragten die Wartezeiten auf einen Termin
beim Arzt als angemessen. Nur einer
von zehn gab an, dass es ihm zu lange
gedauert hat.
Die Versichertenbefragung ergab zudem, dass knapp die Hälfte aller Befragten – 49 Prozent – überhaupt keine Wartezeit hatte, da sie entweder
sofort einen Termin bekam, ohne Terminvereinbarung zum Arzt gegangen
war oder eine Praxis aufsuchte, die
eine offene Sprechstunde anbot.
13 Prozent der Befragten musste sich
länger als drei Wochen gedulden.

(Auswahl: „Ja“, war im letzten Jahr beim Arzt; letzter Praxisbesuch)
überhaupt nicht gut
2006

5

2008 4
2010 3
2011

5

2013 4

weniger gut

44
42
39

50
50
53

44
40

47
51

2014 4

43

49

2015 4

41

51

2016 4

41

51

FGW Telefonfeld: Versichertenbefragung der KBV 03-04/2016 (n = 4.806)

gut
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Wahltarif in der GKV: Haus- vor Facharztbesuch
bei spürbar sinkenden Beiträgen?
„wäre bereit“, nach eigenem
Gesundheitszustand

70

65

17
(+ 1)

bereit

64

(+/– 0)

(– 3)

59

(– 3)

(– 9)

15
(+ 3)

weniger mache ich
bereit
bereits

sehr gut

gut

weniger
gut

FGW Telefonfeld: Versichertenbefragung der KBV 03-04/2016 (n = 4.991);
Veränderungen zur Versichertenbefragung der KBV 05/2015 in Klammern

Arzt und Praxisbesuch: „(Sehr) gut war ...“
(Auswahl: „Ja“, war im letzten Jahr beim Arzt; letzter Praxisbesuch)
gut

sehr gut

25

Keine Wartezeit

71
45

Fachkompetenz Arzt

48

37

Verständlichkeit Erklärungen

32

Vertraulichkeit Empfang

92

51

49

Mögliche Mitentscheidung

93

55

41

Vertrauensverhältnis

96

30
15

91
79

48

FGW Telefonfeld: Versichertenbefragung der KBV 03-04/2016 (n = 4.806); Summenabweichung rundungsbedingt

Wartezeiten für Termin
(Auswahl: „Ja“, war im letzten Jahr beim Arzt; letzter Praxisbesuch)
31 (+ 1)

keine Wartezeit
ein Tag
2 bis 3 Tage
bis eine Woche
bis 3 Wochen
über 3 Wochen

ohne Termin/
Termin unnötig
Praxis macht
keine Termine

38 (+ 5)
6 (+/– 0)
6 (– 2)
9 (+ 1)
11 (– 1)
10 (– 1)
12 (– 2)
13 (+/– 0)
13 (+/– 0)
13 (+/– 0)
7 (– 1)

14 (– 1)
10 (+/– 0)
2 (+/– 0)
1 (+/– 0)

FGW Telefonfeld: Versichertenbefragung der KBV 03-04/2016 (n = 4.806)

gesetzlich versichert
privat versichert

Vorstandsvorsitzende der KBV Dipl.Med. Regina Feldmann, „sie ist deshalb auch Bestandteil unseres Konzeptes KBV 2020.“
Ergänzend zur Versichertenbefragung
hat die Patientenprojekte GmbH eine
zweite, qualitative und nicht repräsentative Studie mit Fokusgruppen
durchgeführt, um weitere Patientenbedürfnisse zu ermitteln. Hier zeigte
sich, dass viele der Teilnehmenden
ohnehin ihren Hausarzt als erste Anlaufstelle aufsuchen. Chronisch Kranke wünschen sich allerdings einen direkten Zugang zum Facharzt.
Geäußert wurde auch die Hoffnung,
sich damit einen zeitlichen Aufwand
ersparen zu können. Auffällig war,
dass einige Teilnehmer die Befürchtung hatten, dass sie in einem solchen
Steuerungsmodell von ihrem Hausarzt
nur noch zu einem ganz bestimmten
fachärztlichen Kollegen überwiesen
werden. „Davon kann natürlich nicht
die Rede sein. Das zeigt uns, dass
hier noch viel Aufklärungsarbeit zu
leisten ist“, so Feldmann.

Kolumnentitel
Politik

(Auswahl: gesetzlich versichert)

| KBV KLARTEXT

116 117 nicht bekannt genug
Die Fokusgruppen wurden auch gefragt, ob sie den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst und dessen Rufnummer kennen. Mehr als die Hälfte der
Teilnehmer erklärte, bisher nicht vom
kassenärztlichen Bereitschaftsdienst
gehört zu haben. Viele gehen aus Unwissenheit im Notfall in die Ambulanz
des Krankenhauses, obwohl der Bereitschaftsdienst zur Verfügung steht.
Von denen, die den Bereitschaftsdienst kannten, wussten nur wenige
von der bundesweiten kostenlosen
Rufnummer 116 117, die die kassenärztlichen Vereinigungen vor vier Jahren eingerichtet haben. „Die KBV hat
deshalb wieder eine größere Informationskampagne gestartet und stellt
den Praxen Flyer und Plakate zur Verfügung, die zum Teil auch in mehreren
Sprachen erhältlich sind“, so Gassen.
Christian Grothaus

➔ weitere Informationen
Alle Ergebnisse unter www.kbv.de/
html/versichertenbefragung.php
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„Wir brauchen gemeinsame Strukturen.“
Kolumnentitel
Interview

Die Auslotung der Zusammenarbeit in der ambulanten Notfallversorgung war Thema eines Streitgesprächs,
zu dem sich Dr. Andreas Gassen und Thomas Reumann, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft
Anfang September trafen. Der Klartext war dabei.
Herr Reumann, die
Notfallambulanzen
sind voll, warum
kommen so viele Patienten in die Krankenhäuser?

Reumann: Wir müssen
das Rad nicht neu erfinden. Mit Kooperationsformen werden vielerorts
gute Erfahrungen gemacht. Offen ist: Wie
können wir diese Strukturen optimieren und voranbringen. Bei den im
Krankenhausstrukturgesetz vorgesehenen Portalpraxen ist beispielsweise
die Frage nach der Besetzung, den Öffnungszeiten, dem Personal und
den Standorten zu klären.

Reumann: Wir stellen
immer mehr fest, dass
niedergelassene Ärzte
eine flächendeckende
ambulante Versorgung
in Notfällen ohne
Krankenhäuser nicht
mehr sicherstellen
können. Immer weniger Niedergelassene
finden einen NachfolGassen: Für mich liegt
ger und immer weniger Thomas Reumann (rechts) ist seit zwei Jahren Präsident der DKG, die Lösung auf der Hand.
stehen für häufige Be- außerdem Landrat in Reutlingen, Baden-Württemberg und Aufsichts- Man etabliert Portalprareitschaftsdienste zur ratsvorsitzender eines Klinikverbunds mit drei Standorten. (Fotos: Kahl) xen, die als Anlaufstelle
Verfügung. Dann brauchen die MenGassen: Die 116 117 ist mit sechs
fungieren und definiert, wie viele
schen funktionierende Alternativen.
Millionen Anrufern im Jahr ein schöman davon für eine gewisse Region
ner Erfolg. Wir sehen aber auch, dass
braucht. In ihnen findet die Einteilung
Herr Dr. Gassen, haben die Verdie Nummer in der Bevölkerung noch der Fälle statt. Hinten angeschlossen
tragsärzte Schwierigkeiten, die Not- viel zu wenig bekannt ist. Mit Sicher- ist eine Klinik mit Maximalversorfallversorgung sicherzustellen?
heit haben wir hier noch Hausaufgagung. Damit das funktioniert, ist der
ben zu erledigen.
Gassen: Nein, natürlich nicht. Ein
Abbau von Doppelstrukturen Vorauswesentlicher Punkt sind die Patienten
setzung. Es kann dann nicht sein, dass
Reumann: Wir müssen uns hier
selbst, die als medizinische Laien dean jedem Haus eine Ambulanz über
schon ehrlich machen, Herr Dr. Gasfinieren, was ein Notfall ist und sich
das Maß der Notfallanfahrten hinaus
sen. Wir reden von mindestens elf
ungesteuert im System verirren. Die
Millionen Menschen, die in die Kran- vorgehalten wird. Wie man die Praxen
meisten „Notfälle“ kommen ja nicht
besetzt, ob mit Vertragsärzten oder
kenhäuser kommen, weil die niederim Liegendtransport oder mit Kopfkooperativ, da wäre ich offen.
gelassenen Ärzte in weiten Bereichen
verletzungen, sondern mit Bienenstidie ambulante Notfallversorgung
Reumann: Wollen Sie ernsthaft Notchen, Kopfschmerzen und Unwohlnicht gewährleisten können. 2030
fallambulanzen schließen? Und was
sein – und das zu normalen Sprechwerden uns 110.000 Ärztinnen und
machen Sie mit Notfällen, die im
stundenzeiten. Wir haben es mit einer Ärzte fehlen und zwar ambulant und
Krankenhaus stehen?
neuen Erwartungshaltung zu tun. Der
stationär. Dafür Lösungen zu finden,
Patient will unmittelbar behandelt
ist unsere gemeinsame Verantwortung. Gassen: Wer mit dem Rettungswagen
kommt, soll alle Häuser anfahren,
werden, hat keine Lust auf einen TerGassen: Bei 560 Millionen Behandkeine Frage. Aber es kann nicht sinnmin zu warten und probiert es einfach lungsfällen im Jahr zeigen die Vervoll sein, ein überproportionales Netz
mal im Krankenhaus um die Ecke.
tragsärzte eindrucksvoll, wie gut der
an Notfall-Anlaufstellen zu etablieambulante Bereich versorgt ist. Aber
Die Versichertenbefragung zeigt,
ren. Das wäre eine Vergeudung von
ich gebe Ihnen Recht, ich glaube, wir
dass Patienten den BereitPersonal und Geld. In mittelgroßen
werden das Thema nur gemeinsam
schaftsdienst und die Nummer
Städten werden ein oder zwei Notfallhinbekommen.
116 117 kaum kennen. Ist die manpraxen reichen, in großen mehr. Im
gelnde Information Schuld an der
Wie könnte der ärztliche Schulterländlichen Raum wird man AnfahrtsMisere?
schluss aussehen?
wege bedenken müssen. Es wird kei-
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ne holzschnittartigen Lösungen geben. Hier sind die regionalen Experten gefordert.

Gassen: Die Vorhaltung einer Walkin-Ambulanz erübrigt sich bei einer
ausreichenden Zahl von Portalpraxen.
Wenn Sie das etablieren, wird sich die
Zahl der Patienten dramatisch reduzieren. Eine Sache ist mir wichtig:
Die Abklärung einer Notfallsituation
und eine umfängliche Diagnostik sind zwei Paar Stiefel.
Was unter Maßgabe des
SGB V wirtschaftlich ausreichend, notwendig, zweckmäßig ist, darüber gibt es unterschiedliche Empfindungen in
den Sektoren. Wir werden das
Thema nur in kollegialer Abstimmung lösen.

Wie stehen Sie zu dem Vorschlag
20 Euro von Patienten, die nicht im
Rettungswagen gebracht werden,
zu verlangen?
Gassen: Gebühren im Notfall finde
ich schwierig. Aber eines muss man
auch betonen: Wir leben in einem solidarisch finanzierten System, in dem

Gassen: Ich bin der Meinung, dass
die berechtigte Notfallinanspruchnahme der Patienten sowohl für Krankenhäuser als auch für Vertragsärzte extrabudgetär vergütet werden sollte.
Reumann: Extrabudgetär finde ich
gut. Bei einem Erlös von rund 40
Euro pro Notfall und tatsächlichen
Kosten von mehr als 100 Euro sind
die Leistungen nun mal nicht sachgerecht vergütet. Mir ist wichtig, dass
wir den Faden auf Augenhöhe miteinander fortspinnen, sowohl was die
Frage der Finanzierung angeht, als
auch wie die Kooperation
aussehen kann. Ich sehe hier
durchaus Ansätze. Im Mittelpunkt muss die funktionierende Daseinsvorsorge für
die Menschen stehen.
Also ziemlich beste
Freunde?

Reumann: Es ist aber nicht
hilfreich, wenn die Vergütung
für medizinische Abklärung
verweigert wird.
… was Sie, Herr Gassen,
kürzlich bei der KV-Berlin
unterstützt haben.
Gassen: Ja, für Patienten, die
während der normalen
Sprechstundenzeiten in einer
Krankenhausnotaufnahme behandelt wurden und KEINE
KBV-Chef Dr. Andreas Gassen im Gespräch.
Notfälle waren. Zahlen zeimit dem Anspruch, den jeder hat,
gen, dass sich die Gesamtkosten für
die Aufnahme und stationäre Behand- auch die Verpflichtung verbunden ist,
lung von Menschen, denen ein nieder- keine Ressourcen zu verschwenden.
gelassener Arzt gut hätte helfen könReumann: Die Niederländer haben
nen, auf rund fünf Milliarden Euro
sich für eine solche Lösung entschiesummieren. Wir haben dokumentierte
den. Ich sehe das beim Thema Notfall
Fälle, wo Schwangerenvorsorgen,
kritisch. Gleichwohl müssen wir ohne
Mammastanzsbiopsien, ganze KoloDenkverbot über Punkte sprechen,
skopien über Notfallscheine abgewie eine Steuerung aussehen kann.
rechnet wurden. Diese Dinge gehören
in die vertragsärztliche Praxis.
Was ist mit den finanziellen RahReumann: Den Krankenhäusern Abrechnungsbetrug zu unterstellen, ist

Reumann: Sie müssen in jedem Fall
fair sein. Die höheren Aufwendungen
der Kliniken müssen vergütet werden.

Kolumnentitel
Interview

Reumann: Kein Krankenhaus wird
einen Menschen, der sagt „Ich bin ein
Notfall“ ohne medizinische Abklärung
wegschicken können. Das wäre im
Zweifel unterlassene Hilfeleistung.
Fakt ist: die Menschen sind da, wir
müssen sie ernst nehmen.

unredlich. Das ist keine gute Grundlage auf der wir eine Partnerschaft voranbringen können. Es liegt doch
nicht im Interesse der Krankenhäuser,
dass Patienten, die besser beim niedergelassenen Arzt aufgehoben sind,
die Notaufnahmestellen in Anspruch
nehmen. Die Kollegen sind dort über
die Maßen beansprucht.

| KBV KLARTEXT

menbedingungen. Wie stellen Sie
sich hier die Lösungen vor?

Reumann: Ich glaube im
Interesse der Patienten müssen wir das gemeinsam voranbringen. Auch im Interesse der Ärzte, die das jeden Tag bewältigen. Es gibt
ja längst Beispiele für gute
Kooperationen, etwa dass in
einem MVZ zwei von der
KV bezahlte Ärzte arbeiten.
Ich erlebe vor Ort viel guten
Willen bei den Kollegen,
aber ich erlebe auch, dass es
in der Praxis noch große
Probleme gibt, die wir gemeinsam überwinden müssen.
Gassen: Wir sitzen in einem Boot.
Deshalb ist es sinnhaft, dass wir die
Kräfte bündeln. Die KVen und die
KBV sind dabei, ein Konzept zu entwickeln, das noch in diesem Jahr
Fahrt aufnehmen wird. Das Positionspapier 2020 beweist, dass wir
zu einer echten Neuausrichtung in
der Gesundheitsversorgung und damit auch in der Notfallversorgung
bereit sind.
Moderation: Sabine Grüneberg.
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KV Niedersachsen

Angeklickt und
aufgeblättert

Modellprojekt bewährt sich

(Foto: © Axel Bueckert/Fotolia)

Meldungen

Hannover (neb) – Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Niedersachsen
und die Medizinische Hochschule
Hannover (MHH) haben eine Koope-

rationsvereinbarung zum Modellprojekt „Allgemeinmedizin in der Zentralen Notaufnahme der MHH“ getroffen. Mit dieser Vereinbarung investiert die KV Niedersachsen nun
jährlich 100.000 Euro in die Fortentwicklung dieses seit 2013 laufendenden Projektes. Das Ziel ist, Patienten
in der Zentralen Notaufnahme, wenn
möglich, auch hausärztlich zu behandeln. Die Allgemeinmediziner führen
je nach Symptomen erste Untersuchungen durch und ziehen gegebenenfalls Fachärzte hinzu. Dadurch können sich unter anderem Unfallchirurgen, Internisten oder Neurologen besser auf die fachspezifischen Notfälle
fokussieren.

KV Bayerns

Förderung von unterversorgten Regionen
München (neb) – Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Bayerns hat in einzelnen Regionen ihre Fördermittel um 25 Prozent aufgestockt. Damit können
Hausärzte in Feuchtwangen und Ansbach Nord, Kinder- und Jugendpsychiater
in Oberpfalz-Nord sowie Hautärzte im Landkreis Haßberge eine Niederlassungsförderung von bis zu 112.500 Euro erhalten. Durch die zusätzlichen Mittel
wird der Anreiz, sich in unterversorgten Gebieten niederzulassen, noch weiter
gestärkt. Auch für die Errichtung einer Zweigpraxis und für die Anstellung eines Kollegen stehen zukünftig mehr Gelder in diesen Regionen zur Verfügung.

KV Baden-Württemberg

Versorgung verbessert
Stuttgart (neb) – Die Kassenärztliche
heim/Bissingen deutlich verbessert.
Vereinigung (KV) Baden-WürttemFinanziert wird die Ansiedlung von
berg zieht eine positive Bilanz aus
neuen Hausärzten durch einen geseinem Förderprogramm „Ziel und
meinsamen Fonds der KV BadenZukunft (ZuZ)“. Danach erhalten
Württemberg und der Krankenkassen.
Ärzte, die sich in
Dieser beinhaltet
Fördergebieten
jährlich rund 5,4
niederlassen, eine
Millionen Euro.
Praxis übernehDer Vorstandsmen oder eine
vorsitzende der
Zweigstelle eröff- (Foto: © iStock.com/megaflopp)
KV, Dr. Norbert
nen, einen Zuschuss von bis zu
Metke, spricht von einer gelungenen
60.000 Euro. Nach einem Jahr hat
Kooperation: „Es zeigt sich, dass es
sich dadurch die ambulante Versorerfolgreich ist, wenn den Beteiligten
gung in den unterversorgten Mittelbe- der Selbstverwaltung entsprechende
reichen Vaihingen/Enz und BietigSpielräume gegeben werden.“
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KV-on stellt vor

Neue Video-Serie
KV-on, der Webkanal der KBV hat eine neue Video-Serie „Fit für die Praxis“ gestartet. Das Ziel ist, Ärzten
neue Verordnungen in einer kurzen
Sequenz von zwei bis drei Minuten
veranschaulicht darzustellen. Leicht
konsumierbar sollen so die Auswirkungen von Verordnungen auf Bun-

desebene für den praktischen Alltag in
der Arztpraxis erläutert werden. Im
ersten Teil der Serie stehen die Neuerungen der Reha-Verordnung im Fokus. In der zweiten Folge geht es um
die aktualisierte Hilfsmittel-Verordnung. Zurzeit arbeitet die Video-Redaktion schon am dritten Teil: Das
Thema lautet Krankentransporte. In
den nächsten Monaten sind weitere
Videos zur Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Soziotherapie und zu
Heilmitteln geplant.
Das Video ist abrufbar unter:
www.kv-on.de/html/23018.php

ÄZQ-Leitlinie

Patienteninfos digital
Die Patienteninformationen des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der
Medizin (ÄZQ) sind jetzt auch auf
Smartphones und Tablets erhältlich.
Die Erklärungen über Ursachen, Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen werden schon seit einigen
Jahren vom ÄZQ in Papierform herausgegeben. Nun gibt es die wertvollen Tipps zum Umgang mit der
Krankheit auch digital. Bisher veröffentlicht sind die Patienteninformationen zu Diabetes und Netzhautkomplikationen. Weitere sollen folgen.
Abrufbar sind sie unter:
www.patienten-information.de
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Prävention Kindesmissbrauch: Befragung der Praxen startet
Kolumnentitel
Politik

Ab Oktober werden niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten zum Thema Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch befragt. Die Ergebnisse der Umfrage sollen in die Entwicklung von Maßnahmen und Konzepten zum Schutz vor sexueller Gewalt einfließen.
(Foto: Angélique Herrler)

beitern der Jugendhilfe und
Noch immer gibt es im
zu Fachberatungsstellen soBereich des sexuellen
wie der Austausch mit KolKindesmissbrauchs neben
legen in Qualitätszirkeln
den gemeldeten Fällen eioder auf Kongressen kann
ne hohe Dunkelziffer. Die
helfen, die eigene Wahrnehim Oktober beginnende
mung zu schulen und bei
Umfrage unter Ärzten und
Rechtsunsicherheiten die
Psychotherapeuten soll
Zuständigkeit zu erkennen.
nun aufzeigen, welche
Auch das VernetzungspoSchutzmaßnahmen, Prätential zwischen ambulanventions- und Interventitem und stationärem Sektor
onsansätze gegen sexualisoll herausgestellt werden.
sierte Gewalt es im Gesundheitsbereich bereits
Praxen als Schutzort
gibt. „Wir werden rund
Schließlich legt die Umfra1.000 Kinder- und Juge einen Fokus darauf, wie
gendärzte, Kinder- und
Kinder und Jugendliche in
Jugendpsychiater sowie
Praxen selbst vor sexuellen
Gynäkologen, Hausärzte
Übergriffen geschützt werund Kinder- und Jugendden können. Das durch das
psychotherapeuten befraDer Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Johannes-Wil- Behandlungs- und Theragen“ sagt Johannes-Wilhelm Rörig erläutert Ziele und Intention der Befragung.
piesetting gegebene Risiko
helm Rörig, Unabhängiger
von Übergriffen lässt sich durch beBeauftragter für Fragen des sexuellen Damit Ärzte und Psychotherapeuten
mit der notwendigen Sensibilität auf
stimmte Präventionsmaßnahmen minKindesmissbrauchs (UBSKM). „Dadie Anzeichen eines sexuellen Missdern. Auch hier sollen die Ergebnisse
mit wollen wir erfassen, inwieweit
brauchs reagieren können, bedarf es
in eine Stärkung vorhandener StruktuPraxen sich mit dem Thema bereits
entsprechender Fortbildungen.
ren und die Entwicklung neuer Konauseinandersetzen, welche Schutz„Wichtig ist die fachspezifische Auszepte fließen.
maßnahmen schon umgesetzt werden
Die Befragung unter den Niedergelasund welche Unterstützung noch benö- richtung“, so Rörig. „Eine Gynäkologin wird andere Berührungspunkte
senen ist Teil eines breit angelegten
tigt wird, um Handlungssicherheit im
haben als ein Kinderarzt. Darauf soll- Monitorings in all jenen Bereichen, in
Umgang mit sexueller Gewalt zu erten Schulungsangebote zugeschnitten
denen Kinder und Jugendliche Erlangen.“
sein.“ Deren Ausgestaltung könnte
wachsenen anvertraut sind. „Mit ihrer
Praxen als Kompetenzort
Teil eines Arbeitsprozesses im AnTeilnahme an der Befragung können
Die Umfrage ist Teil eines Monitoschluss an das Monitoring werden.
Ärzte und Psychotherapeuten dazu
rings, das von Rörig beim Deutschen
Erfasst werden sollen außerdem Kobeitragen, geeignete Konzepte und
Jugendinstitut in Auftrag gegeben
operationen unter den Medizinern und Maßnahmen für den ambulanten Bewurde. Das Institut schreibt zufällig
zu anderen Akteuren des Gesundreich (weiter-) zu entwickeln und Unausgewählte Ärzte und Psychotheraheitswesens und die hierfür benötigte
sicherheiten im Praxisalltag abzubaupeuten an, anschließend übernimmt
Unterstützung. Der Kontakt zu Mitar- en“ appelliert Rörig.
Kristin Kahl
das Umfrageunternehmen Soko die
➔ weitere Informationen
konkrete Befragung. Vorausgegangen
war dem eine qualitative Erhebung,
Das Hilfetelefon und das Hilfeportal des UBSKM bieten Unterstützung für Bedie von Kassenärztlichen Vereiniguntroffene, Angehörige, das soziale Umfeld und für Fachkräfte.
gen, Ärztekammern und BerufsverHilfeportal Missbrauch: https://www.hilfeportal-missbrauch.de/startseite.html
bänden unterstützt wurde und deren
Hilfetelefon Missbrauch: 0800-2255530 (kostenfrei und anonym)
Ergebnisse in den jetzigen FrageboInformationsmaterial für die Praxis: https://store.kein-raum-fuer-missbrauch.de.
gen einflossen.
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(Foto: Niedermüller Photography)

Die mobile Arztpraxis
Ein Campingmobil verkörpert für viele die Sehnsucht nach Urlaub und Freiheit. Einsteigen, wegfahren, das
Zuhause gleich mit dabei haben. Wenn Dr. Lisa Federle in ein Campingmobil steigt, kommt sie meist nicht
weit – vielleicht 25 bis 30 Kilometer. Doch für viele, die sie besucht, bringt die Ärztin etwas viel Wichtigeres
mit: Ein Stück Hoffnung, das Gefühl, dass sich jemand um sie und um ihre Gesundheit kümmert.
Es ist ein kühler Donnerstagnachmittag, das Thermometer zeigt gerade
einmal drei Grad an: Die nackten Füße in Sandalen, ihre kleinen Kinder
auf den Armen, stehen drei Frauen
vor dem Campingmobil von Dr. Lisa
Federle. Die Kleinen brauchen Impfungen, außerdem sind sie erkältet.
Heute macht der Campingwagen Station im Tübinger Nordwesten. Jeden
Tag ist das zur mobilen Arztpraxis
umgebaute Gefährt morgens und
abends zu 25 Unterbringungsorten für
Flüchtlinge in Tübingen und Umgebung unterwegs. Insgesamt 50 Ärzte
und Krankenschwestern behandeln
die Patienten und wechseln sich regelmäßig beim Dienst an Bord ab.
Federle ist eine erfahrene Not- und
Bereitschaftsdienstärztin, die während

18

ihrer Einsätze ständig mit Bagatellerkrankungen konfrontiert war. Auch in

„Ich dachte, irgendetwas
muss passieren.“
den Flüchtlingsunterkünften leiden
viele Menschen an solchen Erkrankungen und rufen dann oft den Rettungsdienst. „Zum Beispiel haben wir
mal elf Kinder mit Durchfall im
Krankenhaus gehabt.“ Für Federle
stellte sich daher die Frage, wie sie
und ihre Kollegen am besten zu den
Patienten kommen und das möglichst
kompakt mit Medikamenten und Untersuchungsgeräten. Darüber kam sie
auf die Idee, den Service einer mobilen Arztpraxis auch für Flüchtlinge

anzubieten: „Ich dachte, irgendetwas
muss passieren, damit die Patienten
versorgt werden.“
Einen Termin ausmachen, den Arzt
finden, einen Dolmetscher mitbringen
und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurechtkommen, damit seien ortsunkundige Flüchtlinge häufig überfordert. „Der mobile Arzt ist für die
Patienten daher eine große Erleichterung“ sagt Federle.
Die Ausstattung des Campingmobils
ist die einer normalen Praxis, nur
eben kleiner: Es wird Blutdruck und
Blutzucker gemessen, es gibt eine Babywaage, eine Liege und ein EKG.
Demnächst kommt auch ein Sonographiegerät dazu. Finanziert wurde der
Campingwagen durch zahlreiche
Spenden. Für Medikamente, die lau-
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„Bei der Flucht ging es um
Leben und Tod.“
Nacht verbracht. Nach einer StentOperation sind seine Medikamente
umgestellt worden. Er ist blass,
schwitzt und Federle misst einen viel
zu hohen Blutdruck. Die Ärztin macht
ein EKG, es ist soweit alles in Ordnung. Über einen Übersetzer, einen
syrischen Studenten, sagt sie ihm, wie

er die Medikamente einzunehmen hat.
Außerdem schärft sie ihm ein, dass er
sich jeden Tag beim Arztmobil melden soll, im Notfall aber, beispielsweise bei einem Kollaps, die 112 rufen muss. Eine Krankenschwester hält
den Namen des Patienten und die Behandlung schriftlich fest.
Das Spektrum der Beschwerden, wegen derer die Patienten Hilfe suchen,
ist breit: Bauchweh, Grippe und Fieber, aber auch Krätze und Läuse muss
Federle behandeln. Ein anderer Syrer
kommt auf Krücken. Der 38-jährige
hat seinen Unterschenkel durch eine
Bombe verloren und hofft nun auf eine Prothese. Auch mit traumatisierten
Patientinnen hat Federle zu tun. Unter
ihnen sind beispielsweise Vergewaltigungsopfer, die es kaum ertragen,
sich berühren zu lassen – auch nicht
von einer Frau.
Nadar aus Damaskus verlässt das
Arztmobil beruhigt, dass sein Unwohlsein von der Umstellung der Medikamente herrührt. Eine Riesenerleichterung sei es, dass die Ärztin zu

Die mobile Arztpraxis wurde unter
anderem durch Spendengelder aus
der Til Schweiger Foundation realisiert. Die im Sommer 2015 gegründete Stiftung hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die Chancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher zu verbessern und setzt sich
für deren Teilhabe an Bildung und
sozialer Integration ein.

Versorgung

fenden Kosten des Wagens und die
Honorare der Mediziner kommt das
Landratsamt auf.
„Wir können hier eigentlich sehr viel
machen. Durch meine Notdiensteinsätze bin ich es auch gewohnt, auf
engstem Raum zu arbeiten“ lacht Federle und in der Tat – das Engagement der Ärztin spricht sich herum
und daher drängen sich neben den Patienten und mir heute auch Journalisten vom ZDF und der örtlichen Presse.
Nadar, ein Syrer aus Damaskus, stellt
sich vor. Er hat eine sehr schlechte

| KBV KLARTEXT

Die Til Schweiger Foundation
freut sich über Spenden:
IBAN: DE41360400390126414200
BIC: COBADEFFXXX
Commerzbank AG, Essen
seiner Haustür gekommen ist. Was er
als nächstes sagt, lässt alle Beteiligten
etwas beschämt zurück: „Bei der
Flucht ging es um Leben und Tod,“
übersetzt der syrische Student, „jetzt
bin ich einfach nur froh, hier in
Deutschland gut aufgehoben und mit
einem freundlichen Lächeln begrüßt
worden zu sein.“
Eva Frien

(Foto: Niedermüller Photography)

Das Konzept der mobilen Arztpraxis soll nun dahin ge hend geprüft werden, ob und in wieweit es ausbaufähig ist.
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Serie: Gesundheit anderswo

Versorgung

Das britische System – längst nicht so frei wie bei uns

Großbritannien in Zahlen

(im Vergleich zu Deutschland)

Bevölkerung:
Einwohner über 65 Jahre:
Lebenserwartung:

64 Mio (80,6 Mio)
17,5 % (21,1%)
79,2 Jahre (78,8)
82,8 Jahre (83,4)
Praktizierende Ärzte je 1000 Einwohner:
2,8 (3,9)
Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt:
9 % (11,3%)
Das britische Gesundheitssystem basiert auf dem „Beveridge-Modell“:
Das nach dem britischen Politiker und
Ökonomen William Henry Beveridge
benannte Konzept soll allen Bürgern
unabhängig von ihrer Bedürftigkeit
einen gleichen und kostenfreien Zugang zur medizinischen Versorgung
garantieren. Dabei unterliegt die Gesundheitsversorgung der staatlichen
Regulierung und wird hauptsächlich
über Steuern finanziert. Nur ein kleiner Teil des Geldes stammt aus Sozialversicherungsbeiträgen.
Die medizinische Basisversorgung
wird durch den in England, Schott-

land, Wales und Nordirland jeweils
eigenständigen National Health Service (NHS) gewährleistet. Für einige
Leistungen wie zahnärztliche Behandlungen oder die Versorgung mit Arzneimitteln fallen jedoch Zuzahlungen
an. Welche Leistungen durch den
NHS finanziert werden und welche
nicht, ist anders als in Deutschland
nicht in einem konkreten Leistungskatalog festgelegt. Im Gesetz heißt es
nur, dass zur Verfügung gestellt werden soll, was erforderlich ist, „um alle begründeten Anforderungen zu befriedigen“. Hierfür verhandeln das Finanz- und das Gesundheitsministeri-

(Foto: © iStock.com/SolStock)

Patienten in Großbritannien sind lange Wartezeiten gewöhnt.
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(Foto: © iStock.com/visual7)

In der neuen Serie „Gesundheit anderswo“ nehmen wir die Gesundheitssysteme anderer Länder unter die
Lupe: ihre Struktur, ihre Finanzierung, ihre Leistungen. Den Anfang macht Großbritannien, dessen Gesundheitsversorgung, anders als bei uns, hauptsächlich steuer finanziert und staatlich gelenkt ist.

um ein Budget sowie zu erreichende
gesundheitspolitische Ziele für die jeweilige Finanzierungsperiode von
drei Jahren.

Hausärzte und Fachärzte –
beschränkte Wahl
In Großbritannien herrscht das sogenannte Gatekeeperprinzip: Patienten
schreiben sich in das Patientenregister
eines Hausarztes (General Practitioner, GP) ein. Dieser ist damit die erste Anlaufstelle für Patienten und überweist sie weiter an Fachärzte. Auch
zu Krankenhäusern haben Patienten –
außer im Notfall – keinen direkten
Zugang. Sie werden also vom GP
durch den NHS gelenkt; die freie
Arztwahl ist dabei sehr eingeschränkt.
Die GP sind meist in Gruppenpraxen
auf vertragsärztlicher Basis für den
NHS tätig. Zusammen mit Zahn- und
Augenärzten bilden sie den Family
Health Service und arbeiten eng mit
dem Community Health Service zusammen. Dieser bietet ergänzende
Dienstleistungen unter anderem durch
Gemeindeschwestern, Hebammen,
Krankenpflegepersonal und den
schulärztlichen Dienst. Er wird vor
allem von kommunalen Krankenhäusern und Gesundheitsdiensten bereitgestellt. Family Health Service und
Community Health Service bilden zusammen die primärärztliche Versorgung (primary care). Zu ihrer Entlastung werden kleinere Erkrankungen
und Verletzungen auch in den NHS-
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Versorgung

Um vom NHS nicht finanzierte Leistungen in Anspruch nehmen zu können, Wartezeiten zu verkürzen sowie
Ärzte und Krankenhäuser frei wählen
zu können, hat daher mittlerweile etwa ein Fünftel der Briten eine private
Zusatzversicherung abgeschlossen.

(Foto: © iStock.com/Marbury)

Gesundheitsreform 2012

Der National Health Service (NHS) gewährleistet in England, Schottland, Wales und
Nordirland jeweils eigenständig die medizinische Basisversorgung.
Walk-In-Centres behandelt, die von
speziell ausgebildetem Krankenpflegepersonal geleitet werden. Die nichtärztlichen Gesundheitsberufe sind damit wichtige Leistungserbringer in
der Versorgung. Nichtsdestotrotz
müssen sich Patienten vor allem bei
planbaren Terminen und Eingriffen
auf lange Wartezeiten einstellen, da
der NHS als chronisch unterfinanziert
gilt. Die Wartezeit für eine orthopädische Operation beispielsweise beträgt
im Durchschnitt 165 Tage, kann aber
auch bis zu 18 Monate betragen.
Braucht ein Patient einen Facharzt,
muss er sich dafür in den meisten Fällen in ein Krankenhaus begeben, denn
fachärztliche Leistungen konzentrieren sich im stationären Sektor. Die
hausärztliche und die fachärztliche
Versorgung Großbritanniens sind klar
voneinander getrennt, doch die Grenzen werden mittlerweile durchlässiger: So können qualifizierte Hausärzte kleinere Operationen ambulant
durchführen und immer mehr Krankenhäuser lagern einfache, stark standardisierte OPs in ambulante Tagesund Polikliniken aus, die sogenannten
Treatment Centres. Diese können auch
in privater Hand sein.

kenntnissen der evidenzbasierten Medizin zu schaffen. Weiterhin stellt es
Informationen über Diagnose- und
Therapieverfahren bereit und bewertet diese hinsichtlich Sicherheit und
Effektivität. Auf dieser Grundlage
gibt es Empfehlungen ab, welche
Leistungen der medizinischen Versorgung durch den NHS finanziert werden sollten und was sie kosten dürfen.
Als Maßstab dafür greift es auf die
sogenannten QALYs (quality adjusted
life years) zurück. Ein QALY entspricht dabei einem Lebensjahr in
„guter Lebensqualität“, das durch die
entsprechende medizinische Leistung
erwirkt und ins Verhältnis zu seinem
Preis gesetzt wird. Als „unbarmherzig“ wird diese sehr rationale Methode
häufig kritisiert, weil in Großbritannien vieles, was medizinisch machbar
wäre, nicht bezahlt wird.

Seit dem sogenannten Health and Social Care Act aus dem Jahr 2012 liegt
die Sicherstellung der Versorgung in
der Hand der Clinical Commission
Groups (CCG), die um die Versorgung der Patienten miteinander konkurrieren und sie so wirtschaftlicher
gestalten sollen. Sie erbringen, anders
als die Krankenkassen in Deutschland, selbst medizinische Leistungen
und schließen Versorgungsverträge
mit weiteren Leistungsanbietern; damit sind sie nicht nur Finanzierungsträger, sondern auch Leistungserbringer. Für ihre Patientengruppen erhalten die CCG ein jeweils gruppenspezifisches Budget.
Neben der Einführung der CCG sollten zahlreiche weitere Änderungen am
System eine Dezentralisierung und
stärkere Wettbewerbsorientierung und
damit mehr Wirtschaftlichkeit und
kürzere Wartezeiten bewirken. Ob
dies die Versorgung tatsächlich verbessert, bleibt abzuwarten. Ebenso
spannend ist die Frage, welche Auswirkungen der „Brexit“ auf die Gesundheitsversorgung in Großbritannien
nehmen wird.
Angélique Herrler

NICE empfiehlt
Die Bewertung geeigneter Leistungen
für den NHS erfolgt durch das NICE
(National Institute for Health and Clinical Excellence). Seine Aufgabe ist
es, klinische Standards zur Ausrichtung der Versorgung nach den Er-

(Foto: © iStock.com/william87)

Die große Gesundheitsreform im Jahr 2012 hat viele Proteste ausgelöst.
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Großbritannien nach dem Brexit
Politik

„Take back control“ hatte der Brexit-Kampagnenführer Boris Johnson noch versprochen. Stattdessen bemerken die Briten nach ihrem historischen Votum einen dramatischen Kontrollverlust.
der EU zu verringern. EU-Vertreter
Patienten, die entweder gezielt nach
Schottland droht, die Union im Köwiederum pochen darauf, dass der Zu- GB reisen, um sich dort behandeln zu
nigreich aufzukündigen, das Pfund
gang zum Binnenmarkt für Großbrilassen oder auf einer Reise in GB ersinkt schneller als die Titanic und die
tannien nur möglich bleibt, wenn EU- kranken und einen Arzt aufsuchen
Parteien streiten über ihr Personal
müssen. Auch hier gelten bisher euround den politischen Kurs. Großbritan- Bürger im Gegenzug ungehindert im
Königreich leben und arbeiten könpäische Vorschriften: die Patientennien nach dem Brexit ist ein Großbrinen. Wie sich der Aufenthaltsstatus
rechte-Richtlinie 2011/24//EU und die
tannien, durch das ein tiefer Riss
geht. Premierminister David Cameron ändert, wird maßgeblich von den Ver- Verordnung zur Koordinierung der
handlungen um den Brexit abhängen.
sozialen Sicherungssysteme 883/
ist zurückgetreten und wird wenig
2004. Sollten diese nicht mehr gelten,
Rühmliches in den Geschichtsbüchern Für deutsche Ärzte stellt sich vor alwürde damit auch
hinterlassen. Statt
die Europäische
seiner hat Theresa
KrankenversicheMay die Führung
rungskarte keine
übernommen und die
Anwendung mehr
„drei Brexitiere“ Bofinden. Patienten
ris Johnson, Liam
müssten dann alle
Fox und David Davis
in Anspruch gedamit betraut, das
nommenen LeisLand aus der EU zu
tungen zunächst
führen. Ihr lautstaraus eigener Tasche
ker Mitstreiter Nigel
bezahlen.
Farage hingegen,
(Foto: © iStock.com/DavidCallan)
Auch über den
Rechtspopulist und
Standort der EuroChef der EU-feindli- Der Brexit wird erhebliche Auswirkungen auf den Gesundheitsbereich haben.
päischen Arzneichen Unabhängiglem die Frage, wie GB mit den Bemittel Agentur (EMA) wird diskutiert.
keitspartei Ukip, scheint Respekt bestimmungen der gegenwärtig geltenDie Agentur hat bisher ihren Sitz in
kommen zu haben vor den Geistern,
London. Der Bundesverband der Arzdie er rief und will keine weitere poli- den Berufsanerkennungsrichtlinie
umgeht. Die Richtlinie ermöglicht
neimittelhersteller macht sich bereits
tische Verantwortung übernehmen.
Ärzten bisher sowohl die Niederlasfür einen Umzug nach Bonn stark.
Wie es weitergeht? Weiß momentan
sung als auch die vorübergehende Be- Doch auch Pharmaverbände aus Itakeiner so genau.
rufsausübung als Arzt in GB. So
lien, Schweden und Dänemark haben
Auswirkungen auf deutsche Ärzte springen viele deutsche Ärzte gerade
bereits Interesse angemeldet.
Vor allem junge Briten sind frustriert. am Wochenende kurzfristig als VerDie meisten von ihnen wollten in der
tretung im britischen Gesundheitssys- Nichts ist klar
EU bleiben. Viele fühlen sich nun um
Letztlich ist alles betroffen, was den
tem ein. Wird dies weiterhin möglich
ihre Zukunft betrogen und überlegen
europäischen Binnenmarkt ausmacht.
sein? Medienberichten zufolge paernsthaft, Großbritannien (GB) den
Der Binnenmarkt der EU ist ein eincken die ersten bereits ihre Koffer.
Rücken zu kehren.
heitlicher Markt, in dem der freie VerBritische Berufsverbände sehen daAbsehbar ist, dass der Brexit auch er- durch die Patientenversorgung „ernst- kehr von Waren, Dienstleistungen,
hebliche Auswirkungen auf den GeKapital und Personen gewährleistet
haft gefährdet“. In einem offenen
sundheitsbereich haben wird. Laut
ist und in dem die europäischen BürBrief an die Londoner „Times“ warnt
Londoner Gesundheitsministerium
die „Federaton of Specialist Hospitals“ gerinnen und Bürger ihren Wohnsitz
beschäftigen der National Health Ser- (FSH), in der viele Krankenhäuser or- frei wählen sowie ungehindert einer
vice (NHS) und die sozialen Dienste
Arbeit, Ausbildung oder unternehmeganisiert sind, vor den Folgen dieses
rund 130.000 europäische Arbeitsrischen Tätigkeit nachgehen können.
Exodus. Man beobachte „mit großer
kräfte, darunter auch tausende Ärzte.
Aber eben nur die EU-Bürger. Klar ist
Sorge“, dass immer mehr hoch qualiWas passiert nun mit ihnen? Denn das fizierte ausländische Ärzte den NHS
nur, dass nichts klar ist. Antworten
erklärte Ziel der britischen Regierung verließen, heißt es in dem Schreiben.
müssen in den kommenden Monaten
ist es, die Zahl der Einwanderer aus
folgen.
Corinna Glorius
Betroffen vom Brexit sind aber auch
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KBV schließt Vereinbarung zur Frühgeburtenprävention

(Foto: © iStock.com/shironosov)

Die Frühgeburtenrate unter
den etwa 700.000 Kindern,
die in Deutschland jährlich
geboren werden, liegt bei
rund zehn Prozent, ein im internationalen Vergleich hohes
Niveau. Um Frühgeburten
vorzubeugen, hat sich eine
breite Allianz für einen neuen
Vertrag gebildet: Seit dem
1. Juli erhalten Schwangere,
die sich in den neuen VersorDie Vereinbarung „Gesund schwanger“ soll für eine
gungsvertrag eingeschrieben
re Frühgeburtenpräven tion sorgen.
haben und bei einer der teilnehmenden Krankenkassen versichert Vertragskoordinierung der KBV mit
sind, ein erweitertes präventives Ver15 KVen sowie die Gesellschaft für
sorgungsangebot zur Vermeidung von Wirtschaftlichkeit und Qualität bei
Frühgeburten.
Krankenkassen (GWQ) unter dem
Dies ist der erste regionenübergreiVorstand Dr. Johannes Thormählen
fende Vertrag, der auf Grundlage des
(siehe Interview unten). Gemeinsam
durch das Versorgungsstärkungsgemit dem Berufsverband der Frauensetz neu gefassten Paragraphen 140a
ärzte, dem Berufsverband Deutscher
SGB V geschlossen wurde. Er ermög- Laborärzte und dem Berufsverband
licht, dass KVen wieder als Vertragsder Ärzte für Mikrobiologie, Virolopartner in Selektivverträge einbezogie und Infektionsepidemiologie hagen werden können. Beteiligt sind die ben sie das Versorgungsprogramm
2008 gegründete Arbeitsgemeinschaft entwickelt. Bestandteile sind unter

Versorgung

Die KBV hat gemeinsam mit Kassenärztlichen Vereinigungen, ärztlichen Berufsverbänden sowie der GWQGesellschaft für Wirtschaftlichkeit und Qualität bei Krankenkassen die Vereinbarung „Gesund schwanger“
geschlossen. Damit engagieren sie sich gemeinsam für eine bessere Risikoprävention bei Frühgeburten.
anderem ein Risikoscreening,
eine ausführliche ärztliche Beratung zu verhaltensbedingten
Risikofaktoren einer Frühgeburt und die Möglichkeit eines
Infektionsscreenings. Auch
soll die Wirkung des Programms auf die Frühgeburtenrate evaluiert werden.
In der Startphase sind bereits
folgende Krankenkassen beigetreten: Bertelsmann BKK,
besseBKK Aesculap, BKK Diakonie, BKK Voralb Heller*Index*Leuze, Daimler BKK, Die Bergische Krankenkasse und Salus BKK.
Teilnahmeberechtigte Ärzte sind
Fachärzte für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe, Fachärzte für Laboratoriumsmedizin sowie Fachärzte für
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie.
Christian Grothaus

➔ weitere Informationen
www.kbv.de/html/97.php.

Drei Fragen an GWQ-Chef Dr. Johannes Thormählen
Welche Themen waren Ihnen bei
der Entwicklung des Programms
besonders wichtig?
Es ging darum, einen Vertrag zu entwickeln, der den Versicherten größtmöglichen Schutz gewährt und den
Krankenkassen durch die Reduzierung der Frühgeburten Einsparungen
generiert. Ein wichtiger Aspekt war,
Leistungen zu integrieren, deren
Nutzen wissenschaftlich belegt ist.
Der Vertrag greift deshalb nicht nur
die verhaltensbedingten Risikofaktoren auf, sondern beinhaltet auch eine
Infektionsdiagnostik, die als möglicher Auslöser einer Frühgeburt gilt.
Allein durch ein Infektionsscreening
können laut KISS-Studie bis zu

43 Prozent aller Frühgeburten verhindert und frühzeitige Interventionen
eingeleitet werden. Ein weiterer Aspekt bei der Vertragsgestaltung war
die flächendeckende, bundeseinheitliche Versorgung, um möglichst viele
Schwangere zu erreichen.
Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung solcher Selektivverträge
im Vertragswettbewerb?
Das Programm ist ein Vorbild für eine interdisziplinäre Versorgung. Mit
der Expertise der Berufsverbände
und der AG Vertragskoordinierung
wird eine hohe Akzeptanz bei den
Leistungserbringern erreicht. Darüber hinaus konnten wir durch diese

Kooperation weitere Mehrwerte erzielen, zum Beispiel eine vereinfachte Administration im Teilnehmerverfahren sowie bei der Abrechnung.
Selektivverträge wie „Gesund
schwanger“ sind für Krankenkassen
ein wichtiges Instrument, um durch
innovative Produkte im Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.
Werden weitere Krankenkassen
am Programm teilnehmen?
Ja, die GWQ hat hierzu eine umfassende Vertriebsstrategie erarbeitet
und befindet sich mit einigen Kassen
aktuell im Austausch, sodass davon
auszugehen ist, dass weitere Kassenbeitritte zeitnah folgen werden.
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