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Liebe Leserin, lieber Leser, 

voller Elan sind meine Vorstandskollegen Dr. Stephan Hofmeister, 
Dr. Thomas Kriedel und ich im März in die neue Amtsperiode ge-
startet. Inzwischen kann ich sagen: Wir sind ein gutes Team. Das 
nimmt auch die Öffentlichkeit so wahr: Die KBV ist in der Gesund-
heitspolitik wieder ein ernstzunehmender Partner. Man hört uns zu, 
wir bewegen etwas, wir weisen den Weg. Im Jahr der Bundestags-

wahl ist das besonders wichtig. Deshalb haben wir auf der Vertreterversammlung 
im Mai ein Acht-Punkte-Papier verabschiedet, in dem wir beschreiben, wie wir 
das Gesundheitswesen zukunftsfest machen können (ab Seite 4).

Die Zukunft der Versorgungslandschaft war auch Thema der „kontroversen 
Mittagspause“ (Seite 12). In der Diskussion mit DKG-Präsident Thomas Reumann 
hat mein Vorstandskollege Dr. Stephan Hofmeister betont, dass Notfallpatienten 
richtig gesteuert werden müssen und dass das KV-System durchaus in der Lage 
ist, die Versorgung dauerhaft zu sichern.

Schon heute gibt es in den Kassenärztlichen Vereinigungen zukunftsweisende 
Modelle. Einige haben sich auf dem Sicherstellungskongress der KBV Ende Juni 
in Berlin präsentiert. Im Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe habe ich – wie bereits im Acht-Punkte-Programm – ein klares Bekenntnis 
der Politik zum Sicherstellungsauftrag gefordert. Den Bericht und Aktuelles zur 
Kampagne „Wir arbeiten für Ihr Leben gern.“ finden Sie ab Seite 14.

Einen Erfolg möchte ich Ihnen nicht vorenthalten: Wir haben eine bessere Vergü-
tung für die psychotherapeutische Sprechstunde und die Akutbehandlung durch-
gesetzt. Nachdem wir Klage gegen den ursprünglichen Beschluss eingereicht hat-
ten, hat der Bewertungsausschuss noch einmal nachgebessert (Seite 19). Richtig 
so. Neue, aufwändige Leistungen schlechter zu bezahlen, das wäre alles andere 
als zukunftsweisend gewesen. Ich bin froh, dass wir dies abwenden konnten. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihr Dr. Andreas Gassen
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t i t e l

Ein richtungsweisendes 
Programm
Der Vorstand der KBV präsentierte sich auf der ersten Vertreterversammlung  
nach seiner Wahl geschlossen und richtete den Blick nach vorne. Das auf der  
Veranstaltung verabschiedete Acht-Punkte-Programm „Strukturwandel gemein-
sam bewältigen“ zeigt rechtzeitig zum Bundestagswahlkampf auf, wie sich  
das KV-System ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem vorstellt.  
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G Die KBV möchte deshalb im konstruktiven 
Miteinander mit den Krankenhausträgern, 
kommunalpolitischen Entscheidungsträ-
gern sowie mit den regional zuständigen 
Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) 
die Versorgungsstrukturen stärker am 
Behandlungsbedarf der Patienten ausrich-
ten. Dazu gehört auch die Anpassung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und 
der durch Leistungsverlagerungen entste-
henden Vergütungsflüsse.

Das Belegarztsystem müsse als bewährtes 
und funktionierendes Modell einer sekto-
renübergreifenden Versorgung ausgebaut 
werden, so die KBV. Hausärzte und Psy-
chotherapeuten sollten dabei mit einbe-
zogen werden.

2. Not- und  
Bereitschaftsdienst

Das gesetzlich verankerte Prinzip 
„ambulant vor stationär“ soll auch im 
Not- und Bereitschaftsdienst greifen. Die 
Patienten sollen bedarfsgerecht versorgt, 
unnötige und teure Krankenhausbehand-
lungen vermieden werden. Um dies zu 
erreichen, sei der ambulante Not- und 
Bereitschaftsdienst mit allen Beteiligten 
kooperativ weiterzuentwickeln, steht im 
Acht-Punkte-Programm. Dazu möchten 
KBV und KVen unter anderem eine qua-     > 

gen“ entwickelt, das die VV einstimmig 
verabschiedete. Das KV-System hält darin 
fest, wie es den demografischen Wandel 
mit einem Strukturwandel in der medizi-
nischen Versorgung begleiten möchte – 
damit Deutschland im internationalen 
Vergleich auch weiterhin mit einer hoch-
wertigen flächendeckenden Gesundheits-
versorgung punkten kann.

1. Passgenaues  
Leistungsangebot

„Wenn wir immer mehr Behandlungen 
im ambulanten Versorgungsbereich 
haben, dann brauchen wir eine stärkere 
Koordinierung unserer Patienten“, sagte 
Gassen bezogen auf den ersten der acht 
Programmpunkte. Bereits jetzt zählt der 
ambulante Bereich pro Jahr rund 595 
Millionen Behandlungsfälle. Die Arzt-
Patienten-Kontakte belaufen sich auf fast 
das Doppelte – Tendenz steigend. Im Kran-
kenhaus werden jährlich etwa 20 Millio-
nen Fälle behandelt. Fast jeder fünfte 
wäre vermeidbar, da die Erkrankung 
des Patienten auch ambulant behandelt 
werden könnte. Dadurch entstehen ver-
meidbare Kosten von rund 7,2 Milliarden 
Euro jährlich – die unter anderem dazu 
beitragen, dass die Leistungsfähigkeit der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
erreicht ist.

eradlinig, vertrauensvoll und effi-
zient – so hat Dr. Andreas Gassen, 
Vorstandsvorsitzender der KBV, 

auf der Vertreterversammlung (VV) seiner 
Organisation in Freiburg im Breisgau 
den Führungsstil des neuen Vorstands-
trios beschrieben. Seit März stehen ihm 
Dr. Stephan Hofmeister als stellvertreten-
der Vorstandsvorsitzender und Dr. Thomas 
Kriedel als Mitglied des Vorstandes zur  
Seite. „Wir sind auf Kurs!“, bilanzierte 
Gassen. Hofmeister pflichtete ihm bei: 
„Man hört uns zu. Man diskutiert unsere 
Argumente. Man nimmt uns ernst.“ Im 
Jahr der Bundestagswahl sind das wich-
tige Voraussetzungen für die Körperschaft. 
Denn die Wahlprogramme der Parteien 
bieten viel Diskussionsstoff. Von „künstli-
cher Intelligenz und Robotik“ im Gesund-
heitswesen (CDU/CSU) ist dort zu lesen. 
Von „mehr Wettbewerb zwischen den 
Krankenkassen“ (FDP) und einer „solida-
rischen Gesundheitsversicherung“ (Linke) 
beziehungsweise einer „Bürgerversiche-
rung“ (SPD und Bündnis 90/Die Grünen). 
„Wenn unser Gesundheitssystem eine 
Diskussion braucht, dann keine Gerechtig-
keitsdiskussion, sondern eine Innovations-
diskussion“, sagte Gassen. Er halte es für 
nicht tragbar, wenn politische Akteure ein 
funktionierendes System komplett umge-
stalten oder aus politischem Kalkül heraus 
schlechtreden wollen. Aus diesem Grund 
hat die KBV auf Basis des Konzeptes KBV 
2020 ein Acht-Punkte-Programm mit dem 
Titel „Strukturwandel gemeinsam bewälti-
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t i t e l

Digitalisierung
in der Digitalisierung sehen CDU/CSU 
einen Schwerpunkt ihrer gesundheits-
politischen Arbeit. So sollen die Vernet-
zung gefördert und Daten in Deutschland 
künftig flächendeckend zu jeder Zeit abge-
rufen werden können. Speziell künstliche 
intelligenz, der Umgang mit großen Daten-
mengen und Robotik stehen im Fokus 
der Unionsparteien. Mit einem nationalen 
Gesundheitsportal sollen wissenschaftlich 
abgesicherte und verständliche informa-
tionen gebündelt im internet zur Verfü-
gung gestellt werden. 

KranKenKassen
CDU/CSU setzen auf den Wettbewerb 
zwischen Krankenkassen und -versiche-
rungen, die einführung einer Bürgerver-
sicherung lehnen sie ab.  

Pflege
im Bereich der Pflege soll die Personal-
ausstattung verbessert werden. Mit einer 
„Konzertierten Aktion Pflege“ will die 
Union dafür sorgen, dass Menschen durch 
Rehabilitation länger selbstständig blei-
ben. Hierfür soll auch die Zusammenarbeit 
der Sozialversicherungsträger verbessert 
werden. Zur entlastung von Kindern, die 
für ihre pflegebedürftigen eltern Unterhalt 
zahlen müssen, wird die einkommensgren-
ze auf 100.000 euro angehoben. 

KranKenhäuser
Die Union spricht sich für eine „auskömm-
liche Finanzierung“ von Kliniken aus. im 
Rahmen der Krankenhausvergütung sollen 
die Preisentwicklung berücksichtigt und 
ein Ausgleich der tarifsteigerung erreicht 
werden. 

arzneien
CDU und CSU wollen den Versandhandel 
mit verschreibungspflichtigen Arzneimit-
teln verbieten und die pharmazeutische 
Versorgung durch ein ortsnahes Apothe-
kenangebot sichern.

ausbilDung
Angestrebt ist eine zeitnahe Umsetzung 
des „Masterplans Medizinstudium 2020“. 
Nicht nur die Allgemeinmedizin und das 
wissenschaftsorientierte Arbeiten sollen 
gestärkt werden. Der Plan führt auch 
eignungskriterien über die Abiturnote 
hinaus als Zugangsvoraussetzung zum 
Medizinstudium ein. Zudem wollen CDU/
CSU angehende Physiotherapeuten, 
ergotherapeuten und logopäden sowie 
weitere Heilberufe entlasten, indem sie 
die Schulgebühren abschaffen.

Der „Klartext“-ÜberblicK: Was Wollen Die Parteien?

KBV-Vorstandsmitglied 
Dr. Thomas Kriedel, 
KBV-Vizevorsitzender 
Dr. Stephan Hofmeister, 
Vorsitzende der VV 
Dr. Petra Reis-Berkowicz (v. l.)
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lifizierte medizinische Ersteinschätzung 
per Telefon etablieren, die rund um die 
Uhr erreichbar ist und die Patienten an 
die richtige Versorgungsebene verweist. 
„Unsere Patienten leben in einer Zeit, für 
die ein zentrales Sinnbild gilt: die perma-
nente Verfügbarkeit“, erklärte Hofmeister. 
Moderne Kommunikationstechnologien 
wie beispielsweise Apps sowie der weitere 
Ausbau der bundesweiten Rufnummer 
116117 könnten dazu beitragen, „die Pa-
tienten vom Sofa abzuholen“, so der 
stellvertretende Vorstandsvorsitzende.  
Sie dienten dazu, Patienten besser zur 
Selbsteinschätzung, Arztsuche, zu Praxis-
öffnungszeiten und Standorten von An-
laufpraxen zu informieren.

Das Acht-Punkte-Programm sieht zudem 
Bereitschaftspraxen als Portal zur Notfall-
versorgung an Krankenhäusern vor. Die 
KVen müssten die Möglichkeit erhalten, 
Bereitschaftspraxen auch als Eigeneinrich-
tungen und während der Praxisöffnungs-
zeiten zu betreiben.

3. Bedarfsplanung

KBV und KVen fordern in dem Papier 
zudem, dass die Bedarfsplanung von 
einer reinen Zulassungsplanung zu einer 
echten Bedarfsplanung weiterentwickelt 
wird. Die Demografie der Bevölkerung 

alleine reiche nicht aus, um den Bedarf 
festzulegen. Hierzu seien auch indika-
tionsbezogene Parameter und regionale 
Strukturparameter notwendig, die neben 
den ambulanten Versorgungsstrukturen 
auch auf stationäre Versorgungsangebote 
achten. „Dazu zählt auch die Berücksich-
tigung einer steigenden Krankheitslast. 
Wenn beispielsweise die psychischen 
Erkrankungen zunehmen, dann brauchen 
wir mehr Sitze für Psychotherapeuten – so 
einfach ist das und so selbstverständlich“, 
betonte Gassen in seiner VV-Rede. 

4. Budgetierung 

Die rund 165.000 niedergelassenen Ärzte 
und Psychotherapeuten versorgen jährlich 
– wie eingangs erwähnt – etwa 595 Millio-
nen Behandlungsfälle. Diese Zahl wird 
weiter steigen, durch die Entwicklung von 
Demografie, Morbidität und medizinisch-
technischem Fortschritt. Die KBV kriti-
siert, dass dieser Entwicklung die weit-
gehende Budgetierung der Vergütungen 
diametral entgegensteht. Für eine preis-
wertere und patientengerechtere ambulan-
te Behandlung brauche es feste Preise. 
Das Acht-Punkte-Programm sieht vor, die 
Honorierung an eine neue Systematik der 
ärztlichen Vergütung zu koppeln. Dazu 
sollen im Einheitlichen Bewertungsmaß-
stab Pauschalen dort eingeführt werden, 

wo Leistungen das Maß des Ausreichen-
den, Zweckmäßigen, Wirtschaftlichen 
und Notwendigen überschreiten können. 
Einzelleistungen werden dort eingeführt, 
wo Mengendynamik gewünscht ist. Hono-
rarverwerfungen zwischen haus- und fach-
ärztlichen Versorgungsbereichen müssen 
dabei vermieden werden, so die KBV. 

Wichtig sei auch hier eine bessere Koordi-
nierung der Versorgung. Hierfür sollen die 
Krankenkassen künftig ein Tarifsystem 
anbieten, in dem der Hausarzt diese Auf-
gabe übernimmt. Er kann, so schlägt die 
KBV vor, besonders bei chronisch kranken 
Patienten die Koordinierung für bis zu vier 
Quartale auf den Facharzt übertragen. Au-
genärzte, Gynäkologen und Psychothera-
peuten sollen weiterhin direkt aufgesucht 
werden können. Gleiches gilt für Präven-
tionsleistungen. Um Versicherten auch 
weiterhin die Möglichkeit des Direktzu-
gangs zu allen Arztgruppen zu bieten, sei 
ein Wahltarif mit Zusatzbeitrag denkbar. 

5. Digitalisierung 

Zu den Forderungen der KBV gehört auch 
eine sinnvolle Digitalisierung des Gesund-
heitswesens. Das Vertrauensverhältnis   
zwischen Arzt und Patient dürfe dabei 
weder gestört noch eingeschränkt werden. 
Digitale Innovationen müssen daher  >

KranKenKaSSen
die sPd fordert eine paritätische bürger-
versicherung. in diese sollen arbeitgeber 
und versicherte zu gleichen teilen einzah-
len, der zusatzbeitrag für versicherte falle 
weg. gesetzlich versicherte würden auto-
matisch „bürgerversichert“, für beamte 
soll es einen beihilfefähigen tarif geben. 
Privatpatienten stünde ein Wechsel offen. 
mit der bürgerversicherung möchte die 
sPd eine einheitliche honorarordnung für 
ärzte schaffen – leistungen der privaten 
krankenversicherung dürften nicht mehr 
besser bezahlt werden als leistungen der 
bürgerversicherung. Für selbstständige 
soll es eine einkommensabhängige bei-
tragsbemessungsgrenze geben.

KranKenhäuSer
die sPd setzt sich für mehr und besser 

bezahltes Pflegepersonal sowie mehr in-
vestitionen ein. hebammen sollen bessere 
arbeitsbedingungen erhalten.

arzneien
bei arzneimittelpreisen fordert die sPd ein 
solidarisch finanziertes system, das nicht 
nur vom markt bestimmt wird. vielmehr 
solle immer wieder überprüft werden, ob 
neue medikamente sicher und notwendig 
sind und wie sie solidarisch finanziert wer-
den. chronisch kranke sollen von zuzah-
lungen entlastet, leistungen für zahnersatz 
und sehhilfen verbessert werden. einkom-
mensschwache Frauen sollen kostenlosen 
zugang zu verhütungsmitteln erhalten.

PaTienTen
die sPd fordert, dass die vertretung von 
Patienten/versicherten in allen gremien 

gestärkt wird. die Partei will die Patien-
tenrechte stärken und einen Patienten-
entschädigungsfonds als bundesstif-
tung schaffen. dieser soll Patienten bei 
behandlungsfehlern unterstützen, wenn 
haftungsrechtliche systeme nicht greifen.

PfleGe
auch hier soll es die bürgerversicherung 
geben. bürger sollen besser gegen Pflege-
risiken abgesichert sein. die sPd möchte 
ein sofortprogramm für mehr Personal in 
der altenpflege umsetzen. 

DiGiTaliSierunG
die sPd will den ausbau des digitalisierten 
gesundheitswesens beschleunigen und 
eine einheitliche telematikinfrastruktur 
einrichten. die datenhoheit bliebe stets 
bei den Patienten.
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dem Datenschutz und der Datensicherheit 
entsprechen, bezüglich Zeit und Kosten 
aufwandsneutral sein und Nutzen brin-
gen, zum Beispiel die Bürokratie in der 
Praxis verringern oder die Versorgung 
verbessern. „Wir gehen konzentriert 
die Dinge an, die für gute Versorgung 
tatsächlich relevant sind“, betonte KBV-
Vorstandsmitglied Kriedel. 

Wichtig sei zudem, dass das Sichere Netz 
der KVen als Bestandsnetz im Rahmen 
der Telematikinfrastruktur erhalten bleibe 
und gefördert werde. Die digitale Kommu-
nikation in der Gesundheitsversorgung 
solle standardisiert und reguliert erfolgen. 
„Wir brauchen Standards – und zwar 
Sicherheitsstandards und Dokumenta-
tionsstandards, die eine echte Interope-
rabilität ermöglichen“, forderte Kriedel. 
Die KBV möchte deshalb die Erlaubnis 
erhalten, kostenadäquate, digitale Ange-
bote zur Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung gemeinsam mit den KVen zu 
entwickeln.  

Darüber hinaus kündigte Kriedel die 
Erstellung eines Grundsatzpapieres zum 
Thema Digitalisierung an, dessen Inhalte 
über die Forderungen zur Bundestagswahl 
hinausgehen. 

6. Nachwuchsgewinnung 

Die Möglichkeiten der Nachwuchsgewin-
nung von Haus- und Fachärzten sind laut 
Acht-Punkte-Programm bei Weitem nicht 
ausgeschöpft. Gute politische Ansätze, 
wie der „Masterplan Medizinstudium 
2020“ und die verstärkte Förderung der 
ambulanten Weiterbildung im GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz, müssten 
nun konsequent weiter verfolgt werden, 
so die KBV. Weiterbildungsstellen müss-
ten komplett durch die Kostenträger oder 
durch Steuermittel finanziert werden. Das 
Gehalt der ambulanten Weiterbildungs-
assistenten dürfe nicht geringer sein als 
das in der Klinik.

„Wir müssen auch über das Positive reden, 
das die Niederlassung mit sich bringt. Arzt 
zu sein in eigener Praxis, alleine oder in 
mannigfaltigen Kooperationsformen mit 
anderen, ist unverändert eine wunderbare 
und erfüllende Tätigkeit“, sagte Hofmeis-
ter in seiner Rede an die VV, „es gibt wohl 
kaum einen Bereich in der Medizin, in 
dem man den Beruf so gut an seine jewei-
lige Lebenssituation anpassen kann wie  
in der ambulanten Praxis“.

7. Kooperation mit nichtärzt-
lichen Gesundheitsberufen 

Vor allem in strukturschwachen, meist 
ländlichen Regionen sind die Vertrags-
ärzte und -psychotherapeuten mehr 
denn je auf eine gute Kooperation mit 
den nichtärztlichen Gesundheitsberufen 
angewiesen. Die KBV wird deshalb prüfen, 
wie nichtärztliche Praxisassistenten und 
der Physician Assistant die ambulante 
Versorgung weiter sinnvoll ergänzen kön-
nen. „Die KBV wird das Entstehen eines 
einheitlichen qualitätsgesicherten Aus-
bildungsgangs für den neuen Beruf des 
Physician Assistant aktiv begleiten. Wir 
müssen sicherstellen, dass die Ausbildung 
den tatsächlichen und sehr differenzierten 
Bedarf in der ambulanten Versorgung ab-
deckt und nicht an diesem Bedarf vorbei 
ausgebildet wird“, sagte Hofmeister.
Auch ein strukturiertes, disziplinüber-
greifendes, koordiniertes Verordnungs-
management soll geprüft und diskutiert 
werden. Die KBV fordert, solche Konzepte 
ausschließlich in der vertragsärztlichen 
Versorgung zu entwickeln und zu betrei-
ben, damit es keine Schnittstellenpro-
bleme gibt.  >

KranKenKassen
Zur Überwindung der Zwei-Klassen-Medi-
zin fordert Die Linke die Einrichtung einer 
solidarischen Gesundheitsversicherung. 
Alle Bürgerinnen und Bürger einschließlich 
Beamter, Abgeordneter und Selbststän-
diger sollen entsprechend ihres Einkom-
mens in einen gemeinsamen Topf einzah-
len. Dafür erhalten sie gleiche Leistungen 
ohne Zusatzbeiträge und Zuzahlungen. 
Die Aufteilung soll paritätisch erfolgen – 
Beschäftigte und Arbeitnehmer zahlen zu 
gleichen Anteilen ein. Um kleinere und 
mittlere Einkommen nicht länger zu be-
nachteiligen, will Die Linke die Beitragsbe-
messungsgrenze abschaffen. Die private 
Vollversicherung soll abgeschafft werden, 
private Zusatzversicherungen würden 
lediglich Zusatzleistungen abdecken. 

KranKenhäuser
Im Bereich der Kliniken fordert Die Linke 
eine bundesweite verbindliche Perso-
nalbemessung und die Abschaffung der 
Fallpauschalen. Der Bund soll durch 
finanzielle Hilfen den Investitionsbedarf 
der Krankenhäuser abbauen. Die Partei 
plädiert zudem für eine Rekommunalisie-
rung der Kliniken und die Einrichtung von 
Polikliniken. 

arzneien
Die Linke setzt sich für die Deckelung von 
Medikamentenpreisen, eine demokrati-
sche Kontrolle der Pharmaindustrie und 
ein öffentliches Studienregister für Arznei-
mittelstudien ein. Rabatt- und Selektivver-
träge sowie Kassen-Ausschreibungen will 
sie abschaffen. 

Patienten
In den Gremien der Selbstverwaltung 
sollen künftig auch Patientenvertreter eine 
Stimme erhalten. 

Pflege
Im Bereich der Pflege fordert Die Linke 
eine Pflegevollversicherung, eine bundes-
einheitliche und verbindliche tarifliche 
Vergütung für Pflegekräfte sowie eine Fach-
kraftquote von mindestens 50 Prozent. Der 
„Pflege-Bahr“ soll eingestellt werden.

PsychotheraPie
Für angehende Psychotherapeuten ist ein 
gebührenfreies Direktstudium gefordert. 
Die Linke will sich zudem für eine ange-
messene Vergütung für den klinischen Teil 
der Therapeutenausbildung einsetzen.

t i t e l
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PaTienTen
die gesundheitspolitik von bündnis 90/
die grünen orientiert sich unter anderem 
an einer besseren gesundheitsförderung: 
durch die vermittlung einer gesundheits-
bewussten lebensweise in jedem alter 
und der rücksicht auf geschlechtsspezifi-
sche bedürfnisse in Prävention, behand-
lung und Forschung. die Partei will eine 
Patientenstiftung gründen und die unab-
hängige Patientenberatung wieder stärker 
fördern. kommunen und regionen sollen 
mehr einfluss in der versorgung erhalten. 

KranKenKaSSen
die grünen wollen eine bürgerversiche-
rung etablieren, in die alle – unabhängig 
vom jeweiligen gehalt – einzahlen müs-
sen. beiträge sollen auch auf aktiengewin-

ne und kapitaleinkünfte erhoben werden. 
arbeitgeber und arbeitnehmer würden 
gleiche anteile übernehmen. zusatzbei-
träge sollen abgeschafft werden.

PfleGe
um das Pflegesystem zu stärken, schlagen 
die grünen eine dreimonatige Pflegezeit 
Plus sowie zehn tage pro Jahr für akute 
notsituationen vor. Pflegende erhalten 
eine lohnersatzleistung und werden 
von der arbeit freigestellt. kommunen 
sollen durch mehr rechte dazu ermuntert 
werden, hilfenetze aufzubauen, so dass 
Pflege auch im vertrauten Wohnumfeld 
besser möglich ist. die ausbildung von 
Pflegekräften wollen die grünen gestuft 
gestalten und zudem für eine bessere ver-
gütung sorgen. ein unabhängiges institut 

soll die qualitätssicherung übernehmen. 
die Pflegeversicherung soll zur bürgerver-
sicherung werden.

KranKenhäuSer
in den kliniken wollen die grünen sich für 
bessere arbeitsbedingungen einsetzen 
und den Personalnotstand bekämpfen.

Für hebammen fordern die grünen eine 
angemessene vergütung, einen ausrei-
chenden Personalschlüssel an kliniken 
und einen haftungsfonds für freiberufliche 
geburtshelferinnen.  

„Wir fordern von 
der Politik ein klares 
Bekenntnis zum 
dualen System.“

Dr. Andreas Gassen
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KranKenKassen
Die FDP möchte im Rahmen ihrer gesund-
heitspolitischen Agenda den Wettbewerb 
zwischen den Krankenkassen fördern. 
Dazu sollen die Möglichkeiten für Verträge 
zwischen Kassen und Leistungserbringern 
gesetzlich ausgeweitet werden. Auch wol-
len die Freien Demokraten Krankenhaus-
leistungen über die integrierte Versorgung 
hinaus stärken und dafür sogenannte 
Qualitätsverträge einführen. Die Wahl 
einer Krankenversicherung soll den zu 
Versichernden unabhängig von ihrem 
Einkommen freigestellt sein – sowohl in 
Bezug auf eine freiheitliche gesetzliche als 
auch eine starke private Krankenversiche-
rung. Den Wechsel zwischen gesetzlicher 
und privater Versicherung will die FDP 
vereinfachen. Sie fordert weiterhin mehr 
Selbstständigkeit bei Tarifoptionen und 

Leistungsangeboten der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Neben der Abschaf-
fung der Budgetierung machen sich die 
Freien Demokraten dafür stark, dass Ver-
sicherte Wahlmöglichkeiten in Bezug auf 
Tarife und Selbstbeteiligungen haben und 
zu einem stärkeren Selbstmanagement 
angehalten werden. 

KranKenhäuser
Im Bereich der stationären Versorgung 
will die FDP ein Anreizsystem einführen, 
das Länder dazu anhält, ihre Investitions-
pflicht zu erfüllen. Dafür würden sie Zu-
schüsse vom Bund erhalten. 

Pflege
Im Bereich der Pflege plädiert die Partei 
für eine integrative Ausbildung, familien-
freundliche Arbeitszeitmodelle und einen 

Abbau von Bürokratie durch die Nutzung 
von IT- und Assistenzsystemen. Das Hos-
pizwesen und die Palliativmedizin will die 
FDP fördern, den Paragrafen 217 Strafge-
setzbuch (geschäftsmäßige Förderung der 
Selbsttötung) abschaffen. 

aPotheKen
Die Freien Demokraten sprechen sich 
gegen ein generelles Versandhandelsver-
bot rezeptpflichtiger Arzneimittel aus und 
möchten das Fremdbesitzverbot abschaf-
fen. Um inhabergeführte Apotheken zu 
stärken, sollen Vergütungsmöglichkeiten 
für individuelle Beratungen und ein Sicher-
stellungszuschlag für dünn besiedelte 
Regionen eingeführt werden. Die FDP plä-
diert zudem für eine kontrollierte Freigabe 
von Cannabis und eine Besteuerung der 
Substanz wie bei Zigaretten.

8. Bekenntnis zur  
Selbstverwaltung 

KBV und KVen bekennen sich im Acht-
Punkte-Programm zu einem kooperati-
ven und koordinierten Miteinander von 
Kollektivvertrag und Selektivvertrag. 
Letzterer diene als wertvolle Ergänzung 
und Impulsgeber für die gesamte vertrags-
ärztliche Versorgung. Die KBV spricht 
sich für eine Weiterführung des dualen 
Finanzierungssystems des Gesundheits-

wesens aus. Die Koexistenz von gesetzli-
cher und privater Krankenversicherung sei 
am ehesten geeignet, Impulse für Versor-
gungsverbesserungen und Innovationen 
in der GKV zu bewirken. Das Selbstverwal-
tungsstärkungsgesetz schwäche allerdings 
die Selbstverwaltung entgegen seines 
Namens deutlich. Eine funktionierende 
Selbstverwaltung sei auch in der Zukunft 
unabdingbares Element für die Sicher-
stellung der ambulanten medizinischen 
Versorgung nach den Prinzipien der freien 
Berufsausübung, vornehmlich in inhaber-
geführten Praxisstrukturen der Vertrags-

ärzte und Vertragspsychotherapeuten. 
Deshalb fordert die KBV ein ausdrückli-
ches Ja der Politik zum Sicherstellungs-
auftrag. „Wir fordern von der Politik ein 
klares Bekenntnis zum dualen System. 
Das wäre gleichzeitig ein klares Bekennt-
nis zur ambulanten Versorgung. Sie ist in 
ihrer speziellen Ausformung das Rückgrat 
des Gesundheitssystems in Deutschland“, 
betonte Gassen bei der VV.

  Meike Ackermann

Im Vorfeld des Ärztetages 
2017 tagte die KBV-VV im 
Freiburger Konzerthaus.
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Mehr Flexibilität 
bei Praxissoftware

niedergelassene ärzte und Psychotherapeuten sollen 
zukünftig die möglichkeit erhalten, Praxis-it-systeme 
leichter zu wechseln. damit würden sie bei der anbindung 
von zusatzmodulen, wie dem medikationsmodul, flexibler 
werden. das gesetz, das der deutsche bundestag dafür 
am 8. Juni in dritter lesung verabschiedete, hat in letzter 
lesung vor der sommerpause den bundesrat passiert. 
der bundestag möchte mit dieser neuregelung hersteller 
verpflichten, binnen zwei Jahren „offene und standardi-
sierte“ schnittstellen für die archivierung von Patienten-
daten und für den systemwechsel zu schaffen. dr. thomas 
kriedel, mitglied des kbv-vorstandes, begrüßte diese 
entscheidung. „durch offene und einheitlich definierte 
schnittstellen ist es möglich, dass softwareveränderun-
gen, die beispielsweise durch gesetzliche änderungen 
erforderlich sind, in allen systemen in gleicher art und 
Weise erfolgen“, sagte er. (neb)

Allianz für Gesundheits- 
kompetenz gegründet 

mit weiteren führenden repräsentanten des gesundheits-
wesens hat der stellvertretende vorstandsvorsitzende 
der kbv, dr. stephan hofmeister, am 19. Juni im bundes-
gesundheitsministerium eine erklärung zur „allianz für 
gesundheitskompetenz“ unterschrieben. laut einer aktu-
ellen untersuchung der universität bielefeld haben mehr 
als die hälfte der menschen in deutschland (54,3 Prozent) 
schwierigkeiten, mit gesundheitsrelevanten informatio-
nen umzugehen. die 14 Partner der allianz wollen das ge-
sundheitswissen in der bevölkerung durch eine reihe von 
maßnahmen verbessern. so plant die kbv beispielsweise, 
das thema im rahmen ihrer alljährlichen versichertenbe-
fragung aufzugreifen. sie will außerdem die bereitstellung 
leicht verständlicher Patienteninformationen im internet 
fördern und am 13. september 2017 eine Fachkonferenz 
zum thema gesundheitskompetenz veranstalten. (saw)

M E L D u N G E N  A u S  D E M  B u N D

Telematikinfrastruktur:    
Startschuss gefallen 

die gesellschaft für telematikanwendungen der gesund-
heitskarte (gematik) hat die Freigabe für den Online-roll-
out erteilt. das ist das signal an die industrie, die für den 
anschluss der Praxen an die telematikinfrastruktur (ti)  
nötigen konnektoren und e-health-kartenterminals bereit-
zustellen. die einführung der ti beginnt mit der umset-
zung des versichertenstammdatenmanagements (vsdm) 
– der ersten Online-anwendung auf der elektronischen 
gesundheitskarte (egk). die ersten zugelassenen Pro- 
dukte werden voraussichtlich ab herbst 2017 auf dem 
markt verfügbar sein. bislang hat nur eine Firma einen 
funktionsfähigen konnektor entwickelt. um den Wett-
bewerb anzukurbeln hat die gematik einen weiteren, 
österreichischen hersteller beauftragt. ziel ist es, im  
1. quartal 2018 den Praxen einen zusätzlichen konnektor 
zur verfügung zu stellen. Weitere anbieter sollen folgen. 
laut e-health-gesetz sollen bis zum 30. Juni 2018 alle 
ärzte an die ti angeschlossen sein und ab dem 1. Juli 
2018 das vsdm durchführen. anderenfalls drohen vergü-
tungskürzungen. vor dem hintergrund der lieferprobleme 
der industrie hat die gematik angemahnt, die Frist sei zu 
kurz. das bundesgesundheitsministerium sagte daraufhin 
zu, die vorgabe zu überprüfen. eine Fristverlängerung 
um ein halbes Jahr bis zum 31. dezember 2018 steht im 
raum. bereits im mai einigten sich kbv und gkv-spit-
zenverband auf eine Finanzierungsvereinbarung. dem-
nach übernehmen die krankenkassen die kosten für die 
technische erstausstattung der Praxen und die laufenden 
betriebskosten für die ti in voller höhe. die Fördersum-
men, welche die ärzte für die installation erhalten sollen, 
werden von quartal zu quartal abgestaffelt. hintergrund 
ist die annahme, dass die Preise für die hardware sinken 
werden, je mehr anbieter sich in den markt einklinken. 
Weitere details zum anschluss an die ti sowie zur finan-
ziellen Förderung sind abrufbar auf der kbv-themenseite 
unter www.kbv.de/html/telematikinfrastruktur.php (neb)
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inen entscheidenden Part in der 
Mai-Ausgabe der „kontroversen 
Mittagspause“– ein von der KBV 

zwei Mal im Jahr organisiertes Streitge-
spräch – nahm die ambulante Notfall-
versorgung ein. Ungefähr elf Millionen 
Fälle werden jährlich in den Notaufnah-
men der Kliniken ambulant behandelt, 
obwohl sie auch von den Niedergelas-
senen oder deren Bereitschaftsdiensten 
versorgt werden könnten. Hierfür machte 
Thomas Reumann, Präsident der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft (DKG), in 
erster Linie zwei Gründe aus: Zum einen 
fänden Patienten in der jeweiligen Situa-
tion keinen niedergelassenen Arzt, der 
sie aufnehme. Zum anderen würden die 
Ärzte selbst die Patienten in die Kliniken 
schicken. Dabei bezog er sich auf eine 
aktuelle Umfrage der Hessischen Kranken-
hausgesellschaft. „Fakt ist“, so Reumann, 
„rund ein Drittel der Patienten, die in die 
Krankenhäuser kommen, könnte von den 

Niedergelassenen behandelt werden.“ 
Seine Schlussfolgerung: Die Kassenärztli-
chen Vereinigungen (KVen) könnten ihren 
Sicherstellungsauftrag nicht flächende-
ckend erfüllen. KBV-Vize Hofmeister hielt 
erwartungsgemäß dagegen. Er machte 
einen Paradigmenwechsel im Verhalten 
der Bürger aus, auf den reagiert werden 
müsse. Wie auch bei anderen Dienstleis-
tungen im Internetzeitalter seien sie es 
gewohnt, dass ein Bedarf schnellstmög-
lich befriedigt werde. Solange es entspre-
chende Versorgungsangebote gebe, und 
zwar zentral an Kliniken, würden diese 
auch genutzt. Die elf Millionen Patienten, 
die in Notaufnahmen versorgt würden, 
obwohl Praxen dies übernehmen könnten, 
müssten zudem ins richtige Verhältnis 
gesetzt werden. Diese Zahl sei vergleichs-
weise gering, gemessen an den knapp 600 
Millionen Fällen, die die Niedergelassen 
in ihren Praxen jährlich behandeln. Laut 
Hofmeister geht es nicht darum, das 

Notfallangebot auszubauen, sondern ein 
Angebot zu schaffen, dass die Ressourcen 
richtig verteilt. In den meisten Fällen seien 
die betroffenen Patienten nicht als Notfall 
nach der Definition der Ärztekammer oder 
der KVen einzustufen.

116117 bekannter machen

Einig waren sich Hofmeister und Reumann 
darin, dass die Versorgung ambulanter 
Notfälle strukturiert werden müsse und 
dafür eine enge Zusammenarbeit notwen-
dig sei. Die zentrale Frage, die Gerhard 
Schröder vom Deutschlandfunk als Mode-
rator der Veranstaltung in den Raum warf, 
lautete: „Wie können wir Patienten steu-
ern, damit sie das richtige Versorgungsan-
gebot erhalten?“ Eine wichtige Rolle über-
nehme hier die Rufnummer 116117, unter 

29 %

71 %
32 %

68 %

26 %

74 %

Summe
29 Mio. Fälle

NotFallbehaNdluNgeN 2015
Quelle: Zentralinstitut für die kassenärztliche  
Versorgung in Deutschland (Zi)

        = KraNKeNhaus       

        = arztpraxis

währenD Der
PraxiSöffnungSZeiten
13,5 Mio. Fälle

auSSerhalb Der
PraxiSöffnungSZeiten
15,5 Mio. Fälle

t h e m a

Notfallpatienten  
richtig steuern
„Ambulant vor stationär!? Die Zukunft der Versorgungslandschaft“ lautete das Thema,  
über das der stellvertretende KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. Stephan Hofmeister und der  
Präsident der DKG, Thomas Reumann, bei der „kontroversen Mittagspause“ debattierten.

e
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welcher der ärztliche Bereitschaftsdienst 
des KV-Systems zu erreichen ist, führte 
Hofmeister aus. Er möchte die Nummer in 
der Politik sowie in den Ländern besser 
bekannt machen. Ein Ansatz, dem der 
DKG-Präsident wohlwollend beipflichtete. 
„In Ergänzung dazu könnte eine App den 
Patienten frühzeitig in die richtige Bahn 
lenken, bevor er eine umfassende und teu-
re Behandlung im Krankenhaus erhält“, 
so Hofmeister. 

Uneins waren sich beide Seiten beim Be-
darf an Portalpraxen an Krankenhäusern. 
Grundsätzlich hießen sie solche zentra-
len Anlaufstellen gut. Hofmeister jedoch 
betonte, dass diese nicht an jedem Kran-
kenhaus vorgehalten werden könnten, 
dies gelte besonders für urbane Regionen. 
Stattdessen sollten wenige zentrale Stand-
orte eingerichtet werden.

Kräfte bündeln

„Klar ist, die wohnortnahe Versorgung 
wird schwierig, auch vor dem Hintergrund 
der Landflucht und der Verstädterung“, 
sagte Hofmeister. Er sprach sich für an 
die jeweilige Region angepasste Modelle 
aus und verwies auf bereits vorhandene 
Modellprojekte wie Filialpraxen, Einzel-
sprechstunden oder Patientenshuttles zu 
Niedergelassenen im ländlichen Raum.  
Darüber hinaus sei aber auch der Dialog 
mit Gemeinde- sowie Landräten wichtig, 
um gemeinsam zu überlegen, wie Patien-
ten in infrastrukturschwachen Gegenden 
zum Arzt gelangen, sagte Hofmeister. 
„Zum Wohle der medizinischen Versor-
gung müssen ärztliche, aber auch nicht-
ärztliche Bereiche miteinander verbunden 
werden“, warf Reumann ein, „zusammen 
kriegen wir das hin.“ 

Modelle der Delegation könnten eine 
Antwort auf die Problematik des Versor-
gungsbedarfs gerade auf dem Land sein, 
so Hofmeister. (Hierzu traf die Vertreter-
versammlung der KBV Ende Mai einen 
richtungsweisenden Beschluss zum 
„Physician Assistant“.) Der KBV-Vize gab 
jedoch zu bedenken: „Der Patient muss 
am Ende noch immer einen Anspruch  
auf eine ärztliche Behandlung haben.“ 
Einer Einmischung seitens der Politik 
bedarf es nach Hofmeister nicht. „Die 
Selbstverwaltung ist durchaus in der Lage, 
die Versorgungslandschaft zukunftsfest  
zu machen“, sagte er. 

Die künftige Organisation der Notfallver-
sorgung ist auch Thema im Acht-Punkte-
Programm der KBV, siehe Titelthema.

Nicolas Ebert

„Rund ein Drittel der  
Patienten, die in die Kranken-
häuser kommen, könnte  
von den Niedergelassenen  
behandelt werden.“

Thomas Reumann

„Die Selbstverwaltung  
ist durchaus in der 
Lage, die Versorgung 
zukunftsfest zu machen.“

Dr. Stephan Hofmeister
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Zum Wahljahr 2017:  
Leistungsschau der  
ambulanten Versorgung
„Wir arbeiten für Ihr Leben gern.“, die gemeinsame Kampagne der KBV und der 
KVen, wird in Vorbereitung auf die Bundestagswahl politischer: Das Engagement der 
Ärzte und Psychotherapeuten zeigt sich nicht nur auf neuen Plakaten, sondern auch 
mit einer bundesweiten „Woche der ambulanten Versorgung“. Höhepunkt dieser 
Woche war der Sicherstellungskongress in Berlin. 
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ie gemeinsame Imagekampagne 
der KBV und der Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KVen) geht 2017 

bereits in ihr fünftes Jahr. Mittlerweile 
kennt jeder fünfte Bundesbürger die Pla-
kate von „Wir arbeiten für Ihr Leben gern.“ 
Ende Juni veranstalteten KBV und KVen 
eine ganze Aktionswoche, um die Vielfalt 
und Leistungsfähigkeit der ambulanten 
Versorgung darzustellen. Höhepunkt 
dieser Woche war der Sicherstellungskon-
gress in Berlin. Dort diskutierten Gesund-
heitsexperten aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft über die Zukunft der 
ambulanten Versorgung. Die zweitägige, 
von der KBV organisierte Veranstaltung 
diente vorrangig als Plattform zum Ideen-
austausch über die Möglichkeiten der 
Sicherstellung: Eine Fachkonferenz des 
Zentralinstituts für die kassenärztliche 
Versorgung (Zi) beschäftigte sich am  
27. Juni mit der Zukunft der ambulanten 
Versorgung im ländlichen Raum. Am 28. 
Juni fand eine gut besuchte Ausstellung 
erfolgreicher Modellprojekte der KVen 
statt. Parallel laufende Fachseminare zu 
speziellen Versorgungsthemen ergänzten 
das Angebot. Besondere Aufmerksamkeit 

D „Wir wollen nicht Krankenhäuser 
schließen, sondern Strukturen 
verändern.“ 

Dr. Andreas Gassen

erregten zwei Podiumsdiskussionen mit 
Gesundheitspolitikern sowie Kassen- und 
Ärztevertretern. Als thematische Dauer-
brenner der gesamten Veranstaltung stell-
ten sich mit großem Abstand die Nach-
wuchsförderung, der Bereitschaftsdienst 
und die Digitalisierung heraus.

Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe unternahm gemeinsam mit den 
KBV-Vorständen einen Rundgang durch 
die Ausstellung und informierte sich mit 
großem Interesse über verschiedene 
Aspekte der ambulanten Versorgung. 
Den Höhepunkt des Kongresses bildete 
die Podiumsdiskussion zwischen dem Mi-
nister und dem KBV-Vorstandsvorsizenden 
Dr. Andreas Gassen über Lösungsansätze 
für die Zukunft des Gesundheitswesens. 
Andreas Mihm von der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung moderierte das Gespräch. 

  

Überzählige Betten und  
gefühlte Notfälle 

Wenn es um Perspektiven der Versorgung 
geht, so ist die Diskussion über Interessen-
konflikte zwischen dem ambulanten und 
dem stationären Sektor nicht weit. Gröhe 
und Gassen waren sich darüber einig, dass 
der eine Sektor dem anderen nicht vorzu-
schreiben habe, was zu tun ist. Koopera-
tion im Sinne der Patienten sei gefragt. 
Zudem betonte Gassen ausdrücklich, dass 
es der KBV nicht um Krankenhausschlie-
ßungen ginge, sondern um den Abbau 
überzähliger Krankenhausbetten. Des 
Weiteren müsse man stationäre Standorte 
umstrukturieren und eine intersektorale 
Zusammenarbeit mit ambulantem Schwer-
punkt fördern.     >
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Matthias Träger, 
Orthopäde: „Ich engagiere 

mich für die Kampagne, 
weil es dabei um den 

ärztlichen Bereitschafts-
dienst und die zentrale 

Rufnummer 116117 geht. 
Leider ist diese in der Bevöl-

kerung kaum bekannt. 
Durch solche Kampagnen 

wird die Nummer an 
Bekanntheit zunehmen.“ 

Wir niedergelassenen Ärzte sind auch am Wochenende, 
nachts und an Feiertagen für Sie da. Unseren ärztlichen 

 Bereitschaftsdienst erreichen Sie unter 116117. 
Mehr erfahren Sie auf www.116117info.de

Matthias Träger
Orthopäde

»�Ich arbeite für Ihr Leben gern.
Und mache alles mit Ihnen durch.

Auch die Nacht.�«

KBV_2017_Bereitschaftsdienst_297x210_ICv2_RZ01.indd   1 26.04.17   13:33

Dr. Janine Feurer
Hausärztin

Dr. Johannes Grünitz
Hausarzt

»�Ich arbeite für 
Ihr Leben gern.

Und fördere, was alle fordern:
den ärztlichen 

Nachwuchs.�«

Um auch in Zukunft für unsere Patienten da zu sein, 
denken wir niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten 

bereits heute an die ambulante Versorgung von morgen. 
Mehr erfahren Sie auf www.ihre-aerzte.de

KBV_2017_Nachwuchs_210x297_ICv2_RZ02.indd   1 24.04.17   16:48

»�Ich arbeite 
für Ihr Leben gern. 

Und höre hin, 
wo andere 

wegschauen.«

Silvia Liebenau
Psychotherapeutin

Als niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten sichern wir 
überall die ambulante Versorgung – heute und in Zukunft. 

Mehr erfahren Sie auf www.ihre-aerzte.de

KBV_2017_Psychologin_210x297_ICv2_RZ01.indd   1 02.05.17   10:27

Beim Thema Notfallversorgung waren  
beide sich einig, dass nicht jeder Notfall 
diese Bezeichnung tatsächlich verdient. 
Gassen erklärte: „Es gibt mehr gefühlte 
Notfälle als echte, aber wir wollen ver-
suchen, die Patienten an diesem Punkt 
abzuholen.“ Man wolle gemeinsam eine 
Anlaufstelle schaffen, bei der eine Triagie-
rung der Patienten seitens der KVen statt-
findet. Die bundesweite Rufnummer des 
ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116117 sei 
für diesen Zweck eine gute Lösung. „Das 
Ziel ist, dass der Patient weiß: Wenn die 
Hausarztpraxis zu hat und ich einen ge-
fühlten Notfall habe, wähle ich die 116117 
und da wird mir geholfen“, sagte Gassen. 
Minister Gröhe pflichtete ihm in diesem 
Punkt bei: „Uns stellt sich die Frage, wie 
wir mit gefühlten Notfällen umgehen. Ich 
bin froh, dass es gemeinsame Vorschläge 
gibt, auch wirtschaftlich kluge Vorschläge 
mit Qualitätssicherung und Vernetzung.“ 

„Uns stellt sich die Frage, wie wir 
mit gefühlten Notfällen umgehen.“ 

Hermann Gröhe
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Dieser durchaus harmonischen Diskus-
sion folgte in der zweiten Runde eine 
etwas kontroversere Debatte über die 
Nachwuchssicherung im Gesundheitswe-
sen: Der KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. 
Stephan Hofmeister sprach mit dem Vize-
Vorsitzenden der Techniker Krankenkasse, 
Thomas Ballast, und dem Vorsitzenden 
des Sachverständigenrates zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesundheitswe-
sen, Prof. Ferdinand M. Gerlach.

Nicht alle wollen  
Facharzt werden  

Ein Hauptthema der zweiten Runde war 
die Landarztquote, beziehungsweise die 
Schwierigkeiten der Sicherstellung in 
ländlichen Regionen. Diese seien unter 

anderem darauf zurückzuführen, dass 
dünn besiedelte Regionen für junge Ärzte, 
„die sich naturgemäß sehr lange in einem 
akademischen Umfeld bewegt haben, 
einfach unattraktiv sind“, sagte Hofmeis-
ter. Er erklärte: „Wir müssen in größeren 
Gemeinden eine Infrastruktur schaffen, 
die sie zu lebenswerten Orten macht.“ 
Die Runde sprach außerdem über die 
These, Medizinstudenten wollten lieber 
Fachärzte werden als Hausärzte, sobald 
sich das Studium dem Ende zuneigt. 
Gerlach räumte sehr schnell mit diesem 
Vorurteil auf. Einer Umfrage der Goethe-
Universität zufolge würden sich 41 Prozent 
der Medizinstudenten durchaus für die 
hausärztliche Tätigkeit interessieren. 
„Von denen, die zu Beginn ihres Studiums 
Hausärzte werden wollen, fallen im End-
effekt nur zwei Prozent weg“, so Gerlach. 
Das Problem der Landflucht bliebe aller-
dings bestehen.  >  

NäcHsTE sTATION: 
GEsuNDHEITsBAHNHOF NöBDENITz

Die KV Thüringen nahm die Woche der ambulanten 
Versorgung zum Anlass, jeden Tag eine andere me-
dizinische Einrichtung aus der Region zu präsentie-
ren, die in der ambulanten Versorgung beispielhaft 
zukunftsfähige Konzepte vorantreibt. Eines davon 
ist der „Gesundheitsbahnhof“. Die Landarztpraxis 
der Gemeinde Nöbdenitz im Altenburger Land kann 
auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken, und 
es ist noch lange kein Ende in Sicht. Zum Auftakt der 
Woche der ambulanten Versorgung stellten die dort 
ansässigen Hausärztinnen Karla Göthe und Synika 
Plietzsch ihr Konzept für die Zukunft vor: Bis 2019 
soll im ehemaligen Nöbdenitzer Bahnhofsgebäude 
in unmittelbarer Nähe ein Gesundheitszentrum 
entstehen, das den Praxisbetrieb erweitert. Die Idee 
ist, dass Patienten dann ihren Hausarzt und Zahn-
arzt sowie Physiotherapeuten und Apotheker quasi 
unter einem Dach vorfinden. Nicht nur die Patienten 
würden von kürzeren Wegen profitieren; auch Ärzte 
hätten die Möglichkeit, sich mit den anderen Fach-
bereichen persönlich abzustimmen. 

WOcHE DER AMBuLANTEN VERsORGuNG

Die politischen Botschaften der KBV-Kampagne wurden 
im Rahmen der „Woche der ambulanten Versorgung“ mit 
zahlreichen praktischen Beispielen unterstrichen. Vom  
26. bis zum 30. Juni präsentierten die Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KVen) einige ihrer erfolgreichen Modell-
projekte, mit denen Patienten vor Ort betreut, der ärztliche 
Nachwuchs gefördert und regionale Versorgungsstruk-
turen zusammengebracht werden. Jede KV ging bei der 
Präsentation anders vor: Es gab regionale Veranstaltun-
gen und Pressegespräche sowie Ausstellungen auf dem 
Sicherstellungskongress. Ein Beispiel für eine regionale 
Veranstaltung ist die Vorstellung des Gesundheitsbahn-
hofs Nöbdenitz, organisiert von der KV Thüringen.

Dr. Sabine Meinhold
Hausärztin

Für uns niedergelassene Ärzte und  Psychotherapeuten steht 
auch in Zukunft der Mensch im Mittelpunkt – egal, wo er lebt. 

Mehr erfahren Sie auf www.ihre-aerzte.de

»�Ich arbeite
für Ihr Leben gern.

Auch bei Gegenwind.�«

KBV_2017_Kuestenarztin_210x297_ICv2_RZ01.indd   1 05.05.17   10:38

Dr. Sabine Meinhold, Hausärztin: 
„Ich möchte die Freiberuflichkeit 
erhalten und auch bei den jungen 
Medizinern dafür werben. Wer 
angestellt ist, muss das tun, was der 
Geschäftsführer oder Chefarzt will. 
Seine eigenen Gestaltungsideen kann 
er meist begraben. Das ist als freibe-
ruflicher Arzt anders. Zum anderen 
möchte ich dafür werben, dass Haus-
arzt auch in einer ländlichen Region 
ein überaus attraktiver Beruf ist.“ 
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Landarztquote? „Wir sind  
ja nicht im Sozialismus.“   

Diesem Problem könne man begegnen, 
indem man statt eine Landarztquote ein-
zuführen, „lieber die Leute lockt, die sich 
ohnehin für das Landleben interessieren“, 
so Hofmeister. „Eine Quote impliziert 
Pflicht. Diese wird von Studenten negativ 
wahrgenommen. Wir sind ja nicht im 
Sozialismus“, führte er aus. Eine frühe 
Bindung der Studierenden an die Versor-
gungsstrukturen ihrer Region sei mach-
bar, dazu brauche man vor allem Nie-
dergelassene als Lehrer und Vorbilder.  
Bei der Diskussion über den Masterplan 
Medizinstudium bzweifelte TK-Vize 
Ballast dessen Notwendigkeit. Hofmeister 
verteidigte den Masterplan, denn dieser 
sei ein wichtiger Schritt zu mehr Praxis-
bezug: „Eine praxisbezogene Ausbildung 
ist sinnvoll. Wir brauchen nicht nur 
Forscher, wir brauchen Heiler.“ 

Viele Wege führen  
zur Gesundheit    

Praxisbezug und erfolgreiches Mentoring 
erwiesen sich auch an den Messeständen 
der KVen als sehr beliebte Themen. An 
30 Ständen konnten sich Besucher über 
die besonderen Versorgungsangebote der 
KVen informieren. Dabei gab es neben 
zahlreichen Projekten zur Förderung 
des ärztlichen Nachwuchses auch neue 
Patienten-Versorgungsmodelle. In der 
Nachwuchsförderung präsentierten sich 
der „ärztescout“ der KV Thüringen und 
die „RegioMed“-Lehrpraxen der KV Bran-
denburg. Auch das Projekt „Praxisstart“ 
der KV Westfalen-Lippe war vertreten. 
„Praxisstart“ stellt frisch Niedergelasse-
nen einen erfahrenen Arzt als Paten zur 
Seite. „Am Anfang haben junge nieder-
gelassene Ärzte noch viele Fragen zum 
täglichen Praxismanagement. Unsere 
Paten stehen ihnen zur Seite und helfen 

bei Routineaufgaben wie beispielsweise 
beim Ausfüllen von Verordnungen“, sagte 
Referentin Andrea Hinze. Ein psychothera-
peutisches Konzept bot die KV Nordrhein. 
Diese stellt neuro-psychiatrischen Patien-
ten nach einer Eingangsuntersuchung 
einen Arzt zur Seite, der sie direkt an 
den bestmöglichen Facharzt überweist. 
Dr. Karlheinz Großgarten, Projektleiter 
des Versorgungskonzeptes NPPV (Neuro-
psychiatrische und Psychotherapeutische 
Versorgung) erläuterte: „Uns kommt es 
darauf an, dass neuropsychiatrische Pa-
tienten die richtige, auf die individuellen 
Bedürfnisse ihres Krankheitsbildes abge-
stimmte Hilfe bekommen. Der Bezugsarzt 
ist dabei ein Wegweiser zur optimalen 
Therapie.“ Anhand der Ausstellungen 
zeigte sich, dass der allgemeine Versor-
gungstrend in Richtung Kooperationsmo-
delle und Vernetzung geht – ein Zeichen 
dafür, dass sich die Kräfte in der Gesund-
heitsversorgung immer mehr bündeln. 
Auf Patienten dürfte dieser Trend auf 
Dauer positive Nebenwirkungen haben.  

Sarah Weckerling

Im Rahmen der Kampagne 
„Wir arbeiten für Ihr Leben gern.“ 
ist ein Booklet erschienen, wel-
ches weitere, für eine erfolgreiche 
Sicherstellung exemplarische 
Projekte aus den KVen zusammen-
fasst. Es trägt den Titel „Ohne uns 
tut’s weh“ und steht auf der Kam-
pagnenseite www.ihre-aerzte.de 
zum Download bereit.

„Eine Quote bedeutet Pflicht. 
Das kommt nicht gut an.“

Dr. Stephan Hofmeister
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T H E M A

Psychotherapie:  
Neue Leistungen 
besser vergütet 
 
erfolg für die kbv: nachdem sie gegen den beschluss  
zur vergütung der psychotherapeutischen sprech- 
stunde und der akutbehandlung geklagt hatte, hat  
der bewertungsausschuss nachgebessert. 

ir freuen uns, dass die Kas-
senseite ihre Position noch 
einmal überdacht hat“, kom-

mentierte Dr. Andreas Gassen, Vorstands-
vorsitzender der KBV, das Ergebnis nach 
der Sitzung des Bewertungsausschusses 
(BA) am 21. Juni in Berlin. Dieser hatte 
erneut über die Vergütung psychothera-
peutischer Leistungen zu befinden, die 
zum 1. April 2017 in den Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
eingeführt wurden. Die psychotherapeuti-
sche Sprechstunde dient als Erstgespräch 
dazu, abzuklären, ob der Patient eine 
Therapie benötigt oder ob ihm mit anderen 
Angeboten geholfen werden kann. Die 
Akutbehandlung ermöglicht Menschen 
in einer konkreten Krisensituation einen 
direkten Zugang zum Therapeuten ohne 
lange Genehmigungsverfahren.

In den ersten Verhandlungsrunden zur 
Honorierung war die Entscheidung erst im 
Schlichtungsgremium, dem Erweiterten 
Bewertungsausschuss (EBA), gefallen. 
Dabei hat der EBA jedoch nach Ansicht 
der KBV seinen Gestaltungsspielraum 
überschritten und gegen geltendes Recht 
verstoßen. Ende April reichte sie deshalb 
beim Landessozialgericht Berlin-Branden-
burg Klage gegen den Beschluss ein.

Mehr Aufwand in der Praxis

In dem ursprünglichen Vergütungsbe-
schluss waren für die Sprechstunde sowie 
für die Akutbehandlung bei einer Dauer 
von mindestens 25 Minuten 42,75 Euro, 
bei 50 Minuten 85,50 Euro vorgesehen. 
Das sind etwa 3,5 Prozent weniger als 
die Krankenkassen für die Richtlinien-
Psychotherapie bezahlen. Der Schlichter 
begründete die niedrigere Bewertung da-
mit, dass die Vor- und Nachbereitung der 
neuen Leistungen weniger zeitaufwändig 
sei. Das sah die KBV anders. „Die psycho-
therapeutische Sprechstunde einzurich-
ten, stellt einen hohen Mehraufwand dar, 
der zum Teil sogar mit der Einstellung von 
Praxispersonal verbunden ist“, mahnte 
Dr. Stephan Hofmeister, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der KBV. In ihrer 
Klage hatte die KBV des Weiteren ange-
führt, der Beschluss des EBA könne nicht 
gewährleisten, „dass die Psychotherapeu-
ten bei der Annahme einer 36 Behand-
lungsstunden umfassenden Arbeitsleis-
tung (Belastungsgrenze) ein insgesamt 
angemessenes Honorar erzielen.“ Schließ-
lich seien die neuen Leistungen nicht nur 
als Ergänzung, sondern als Alternativen 

zur Richtlinien-Psychotherapie anzuse-
hen. Insofern müsse auch die Vergütung 
einheitlich geregelt sein. Weil der EBA den-
noch von der Bewertung der Richtlinien-
Psychotherapie abgewichen war, hatte die 
KBV die Entscheidung als willkürlich und 
nicht empirisch begründet kritisiert. 

Das Engagement der KBV war letztendlich 
von Erfolg gekrönt. Laut Beschluss des BA 
vom 21. Juni erhalten die Vertragsärzte und 
-psychotherapeuten für eine Sitzung von 
mindestens 25 Minuten nun 44,33 Euro, bei 
einer Dauer von 50 Minuten 88,66 Euro. 
Dies gilt rückwirkend zum 1. April 2017. Die 
neuen Leistungen entsprechen in ihrer Be-
wertung damit dem Niveau der Richtlinien-
Therapie. Die KBV hat ihre Klage zurückge-
zogen. Das Fazit von KBV-Vize Hofmeister: 
„Diese Entscheidung wird dazu beitragen, 
dass mit den neuen Leistungen das er-
reicht wird, was der Gesetzgeber beabsich-
tigt hat: Den Versicherten ein kurzfristig 
erreichbares und niedrigschwelliges 
Versorgungsangebot in ausreichendem 
Umfang zur Verfügung zu stellen.“

Alexandra Bodemer

W

Weitere Informationen finden Sie  
hier: www.kbv.de/html/17549.php
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T h e m a

Mischpreise: LSG 
mahnt Gesetzgeber
Ohne rechtliche Klarstellung zur sogenannten Mischpreisbildung bei  
Arzneimitteln steigt das Regressrisiko für Ärzte. Neben diesen könnten  
jedoch auch Patienten die Leidtragenden sein. 

Welche Auswirkungen hätte der  
LSG-Beschluss für die Vertragsärzte?

Onkologische Arzneimittel werden häufig 
für verschiedene Anwendungsgebiete 
zugelassen. Bei Anwendungsgebieten, die 
nur wenige Patienten betreffen, kann der 
G-BA oft  keine Aussage zum Zusatznut-
zen treffen, da die Datenlage dies nicht 
zulässt. Zum Teil werden diese Arzneimit-
tel in den Leitlinien jedoch als Mittel der 
ersten Wahl für die entsprechende Erkran-
kung empfohlen. Sofern der Mischpreis 
über den Kosten der Vergleichstherapie 
liegt, ist nach dem LSG-Beschluss eine 
Verordnung unwirtschaftlich. Der Arzt 
unterliegt einem Regressrisiko, wenn er 

diese in den Leitlinien empfohlene und 
für den Patienten notwendige Therapie 
verordnet.

Welche Folgen hätte der LSG-Beschluss  
für die Versorgung der Patienten? 

Ich halte die Versorgung der Patienten 
insbesondere in den beschriebenen 
Konstellationen für gefährdet. Ein weiteres 
Beispiel macht die Problematik deutlich: 
Zur Behandlung einer tiefen Venenthrom-
bose gibt es ein Arzneimittel, für das der 
G-BA einen Zusatznutzen nur für die ersten 
sechs Monate festgestellt hat, weil es nur 
Daten für diesen Zeitraum gab. Nach sechs 
Monaten müsste der Arzt die Medikation 
also entsprechend umstellen, mit dem Ri-
siko einer erhöhten Blutungsgefahr. Diese 
Problematik hat auch der G-BA gesehen 
und deshalb in seinem Beschluss festge-
stellt, dass die Fortsetzung der ursprüng-
lichen Therapie über sechs Monate hinaus 

unter bestimmten Umständen angezeigt 
sein kann.

Sollte nicht zunächst die letztinstanz-
liche Entscheidung des BSG abgewartet 
werden, damit Ärzte und Patienten nicht 
unnötig in Aufregung versetzt werden?

Einige Krankenkassen vertreten bereits 
seit geraumer Zeit die Auffassung, dass 
eine Verordnung eines Arzneimittels in 
einer Patientengruppe ohne Zusatznutzen 
unwirtschaftlich sein kann. Nun hat das 
LSG diese Auslegung bestätigt. Die Sorge, 
dass Krankenkassen Prüfanträge stellen, 
bestimmt damit den Praxisalltag der Ver-
tragsärzte. Das ist mit dem LSG-Beschluss 
noch virulenter geworden. Daher ist eine 
zeitnahe gesetzliche Klarstellung drin-
gend geboten, um diese Unsicherheit für 
die Vertragsärzte und Patienten zu beseiti-
gen und eine sachgerechte Versorgung zu 
gewährleisten. 

Drei Fragen an ... Dr. Stephan hoFmeiSter
StellvertretenDer vorStanDSvorSitzenDer Der KBv

eit dem Jahr 2011 müssen neue 
Arzneimittel bei Markteinfüh-
rung eine Nutzenbewertung beim 

Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
durchlaufen. Bei der anschließenden 
Preisverhandlung zwischen dem Hersteller 
und dem Spitzenverband der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) spielt diese 
Bewertung eine wichtige Rolle. Gibt es bei 
einem neuen Medikament in bestimmten 
Patienten-Untergruppen unterschiedliche 
Bewertungen zum Zusatznutzen, kommt 
es zu sogenannten Mischpreisen. Richter 
des Landessozialgerichts (LSG) Berlin-
Brandenburg haben dieses Verfahren 

mit einem Beschluss vom 1. März 2017 in 
Frage gestellt. Demnach sei diese Art der 
Preisbildung bei Arzneimitteln, bei denen 
der G-BA für bestimmte Patientengruppen 
einen Zusatznutzen festgestellt hat und für 
andere nicht, unzulässig. Vertragsärzte 
würden sich im Regelfall unwirtschaftlich 
verhalten, wenn sie ein Arzneimittel für 
Patientengruppen ohne Zusatznutzen ver-
ordnen, sofern der Mischpreis teurer ist als 
die zweckmäßige Vergleichstherapie. Der 
G-BA könne in solchen Fällen die Verord-
nung einschränken oder einen Therapie-
hinweis beschließen – so das LSG.

S
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Kinder benachteiligt

Hätte dieser Beschluss Bestand, droht 
den Ärzten, die solche Medikamente ver-
ordnen, ein Regress. Die Folge wäre ein 
faktischer Verordnungsausschluss für 
bestimmte Patientengruppen. So könnten 
beispielsweise neue Arzneimittel zur 
Behandlung von HIV bei Kindern und 
Jugendlichen zukünftig nicht mehr ver-
ordnet werden. Für diese Altersgruppe hat 
der G-BA – im Gegensatz zu Erwachsenen 
– bislang keinen Zusatznutzen gegenüber 
der jeweiligen zweckmäßigen Vergleichs-
therapie feststellen können, da die Daten-
lage unzureichend ist. Kinder und Jugend-
liche sind unter anderem aus ethischen 
Gründen in Zulassungsstudien selten 
bis gar nicht vertreten. Ebenso könnten 
Patienten mit selteneren Erscheinungs-
formen schwerer Erkrankungen (zum Bei-
spiel Krebspatienten mit seltenen Muta-
tionen) wichtige Medikamente verwehrt 
bleiben. Nach dem vom LSG verlauteten 
Beschluss vom 1. März, hätten Patienten 
wie diese keine Chance auf Innovationen. 
Denn ohne die entsprechenden Studien 
kann solchen Gruppen von vornherein 
grundsätzlich kein Zusatznutzen zuge-
sprochen werden.

Kassen wollen Kontrolle

Darüber hinaus werben Kassen für die 
Idee, durch eine Kodierung auf dem 
Rezept zu dokumentieren, in welche 
Patientengruppe und damit Zusatznut-
zenkategorie der Patient fällt. „Das würde 
geradewegs in eine kassengesteuerte 
Verordnungskontrolle führen und ist 
sicherlich der falsche Ansatz“, kritisiert 
Dr. Stephan Hofmeister, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der KBV. Hinzu 
komme: „Nicht alle Patienten lassen sich 
eindeutig einer Untergruppe zuordnen,  
da ihre Erkrankungen nicht immer den 
strengen Ein- und Ausschlusskriterien  
von klinischen Studien entsprechen. In 
diesen Fällen muss der Arzt individuell 
beurteilen, welche Therapie die richtige  
ist – Wirtschaftlichkeitsprüfungen ver-
unsichern Ärzte bei dieser Entscheidungs-
findung. Die Leidtragenden könnten am 
Ende auch die Patienten sein, denen sinn-
volle Arzneimittel – mit denen womöglich 
ein medizinischer Fortschritt einhergeht 
– unzugänglich gemacht werden“, so 
Hofmeister weiter. 

Durch eine gesetzliche Regelung zur An-
erkennung von Mischpreisen – also einem 
Erstattungsbetrag, der sowohl die Patien-
tengruppen mit als auch jene ohne Zusatz-
nutzen einpreist und die Wirtschaftlich-

keit über das gesamte Anwendungsgebiet 
gewährleistet – bliebe die freie Therapie-
entscheidung des Arztes geschützt. Dabei 
steht außer Frage, dass Verordnungen von 
neuen Arzneimitteln in Indikationsge-
bieten ohne Zusatznutzen grundsätzlich 
kritisch abgewogen werden sollten. 

Aktuelles urteil

Am 28. Juni 2017 hat sich das LSG Berlin-
Brandenburg erneut mit der Thematik 
befasst. Konkret ging es um zwei Klagen, 
die der GKV-Spitzenverband gegen die 
Festsetzung eines Mischpreises bei zwei 
bestimmten Arzneimitteln eingereicht 
hatte. Im Zuge dessen äußerte sich das 
LSG nebenbei noch einmal grundsätz-
lich zum Thema Mischpreise. Demnach 
bestünden erhebliche Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der derzeit praktizierten 
Mischpreisbildung, weil Mischpreise keine 
„nutzenadäquate Vergütung“ darstellen 
würden. Es bedürfe daher einer gesetzli-
chen Regelung, die die Mischpreisbildung 
klarer definiere. 

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung 
der Sache hat das LSG eine Revision vor 
dem Bundessozialgericht zugelassen.

FRÜHE NuTzENBEWERTuNG

Die rechtliche Grundlage für die frühe Nut-
zenbewertung bildet das Arzneimittelmarkt-
Neuordnungsgesetz (AMNOG). Pharmaher-
steller sind gesetzlich dazu verpflichtet, für 
ein neuartiges Produkt ein Nutzendossier 
vorzulegen. Im Unterschied zum Zulassungs-
verfahren prüft der G-BA, ob das Arzneimit-
tel einen Vorteil gegenüber einer bereits 
vorhandenen Behandlung bringt. Wenn das 
neue Medikament besser als die sogenannte 
zweckmäßige Vergleichstherapie ist, enthält 
es einen Zusatznutzen und kann einen höheren 
Preis haben. Nach der Gesetzesvorgabe soll 
der G-BA auch Aussagen insbesondere über 
die Patientengruppen treffen, die besonders 
von der Behandlung profitieren. Wurden vom 
G-BA bei dem Arzneimittel Patientengrup-
pen mit, aber auch Patientengruppen ohne 
Zusatznutzen festgelegt, wird zwischen dem 
pharmazeutischen Unternehmen und dem GKV-
Spitzenverband bislang ein Erstattungsbetrag 
in Form eines Mischpreises vereinbart.
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Medizinischer Fortschritt kann nicht 
mehr stattfinden ohne digitalen Fort-
schritt. Stimmen Sie dieser These zu?

Selbstverständlich. Wir leben im Zeitalter 
des digitalen Wandels, dem kann man 
sich nicht verschließen, schon gar nicht in 
der Medizin. Das medizinische Wissen ist 
mittlerweile so umfangreich und kom-
plex, dass es nicht von einem Menschen 
beherrscht werden kann. Deswegen ist die 
Digitalisierung für das Wissensmanage-
ment, aber auch für effizientere Prozesse 
extrem wichtig. Insofern ist es unerläss-
lich, Technologien, die bereits entwickelt 
wurden, auch zu nutzen. Es gibt ein Büro 
für die Risikofolgenabschätzung von Tech-

nologien. Meiner Meinung nach müsste es 
auch eines geben zur Folgenabschätzung 
der Risiken, die bestehen, wenn verfügba-
re Technologien nicht eingesetzt werden. 

Ein Bestandteil des digitalen Fortschritts 
ist Cloud Computing. Das ist allgemein 
auf dem Vormarsch, hat aber auch Kriti-
ker, besonders im Gesundheitswesen. 
Wie ist Ihre Meinung?

Cloud ist ein Begriff, der gerade revolu-
tionär überall benutzt wird. Es werden  
die verschiedensten Daten in Clouds ge-
speichert und Services definiert. Ich bin  
sicher, dass sich dies im Gesundheits-
wesen etablieren wird. Auch hier wird 

„Wovor haben wir Angst?“
Professorin Sylvia Thun ist Ärztin und Expertin für IT im Gesundheitswesen.  
Im Interview erklärt sie, weshalb Deutschland eine E-Health-Strategie braucht und  
warum die Furcht der Deutschen vor Datenmissbrauch den Fortschritt lähmt.

i n t e r v i e w
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sich die Technologie weiterentwickeln, 
verbunden mit immer besseren Verschlüs-
selungsmechanismen etc. Es kann von 
ungeheurem Nutzen sein, wenn ich von 
überall Zugriff auf meine Daten habe. 
Ich reise durch die ganze Welt, wenn ich 
krank werden sollte, hätte ich sämtliche 
relevanten Werte und Bilder, um schnellst-
möglich eine Therapie beginnen zu kön-
nen. Wovor genau haben die Menschen 
eigentlich Angst? Diese Technologie kann 
Leben retten. Da hat der Schutz des Patien-
ten Vorrang vor dem Schutz der Daten. Ich 
habe meine Gendaten analysieren lassen. 
Die sind irgendwo in der Welt, noch nie 
hat jemand danach gefragt.

Sie sehen das sehr entspannt. Viele  
haben aber Bedenken, was mit ihren  
Daten geschieht, wenn die erst einmal  
„in der Welt“ sind …

Mich würde interessieren, welche Beden-
ken die Leute haben. Mir scheint es eher 
ein mulmiges Gefühl zu sein als das Wis-
sen um eine konkrete Gefahr. Jedenfalls 
wird keine fundierte Diskussion über Risi-
ken geführt. Das Stichwort Datenklau ist 
verbreitet, ohne dass die meisten wissen, 
was die Folgen eines solchen wären. Je-
mand hätte in diesem Fall Zugriff auf mei-
ne Diagnosen. Das mag für den einen oder 
anderen unangenehm sein. Möglicherwei-
se beruht diese Befindlichkeit aber nur auf 
der Tatsache, dass die meisten zu wenig 
über die neuen Technologien wissen.

eine Sorge ist möglicherweise, dass  
firmen, die etwas verkaufen wollen, 
jemandem etwas andrehen, was er  
nicht haben möchte.

Das ist doch jetzt schon so. Wenn ich den 
Begriff „Schweinegrippe“ in eine Suchma-
schine eingebe, haben unzählige Firmen 
Zugriff hierauf. Das ist den meisten Men-
schen nur nicht bewusst und wird daher 
unwissend geduldet. Ärzten hingegen 
wird der für die Patienten transparente 
Zugriff auf die wichtigsten Daten verwehrt. 
Das ist nicht nur nicht nachvollziehbar, 

sondern eine Behinderung effektiver 
ärztlicher Behandlung. Wir verhindern 
dadurch, dass ein Arzt das theoretisch 
verfügbare Wissen praktisch nutzen kann. 
Im Klartext bedeutet es, dass beispielswei-
se unerwünschte Wechselwirkungen von 
Arzneimitteln nicht entdeckt werden. Das 
hat nicht nur gravierende Folgen für den 
Patienten, sondern auch haftungsrechtli-
che für den behandelnden Arzt. Eigentlich 
müsste ich als Arzt Angst davor haben, 
nicht digital vernetzt zu sein.

Wie erleben Sie die ärzteschaft in Bezug 
auf Digitalisierung und Vernetzung:  
aufgeschlossen oder eher defensiv?

Die Ärzte werden immer aufgeschlossener. 
Anfangs gab es in Deutschland schlechte 
IT-Projekte, die die Ärzte nicht überzeugt 
haben. Hinzu kam der Investitionsstau, 
der sowohl im Krankenhaus als auch im 
niedergelassenen Bereich Neuerungen 
verhindert. In anderen Ländern gibt es viel 
mehr Finanzierung von staatlicher Seite. 
Die brauchen wir auch, denn ohne eine 
entsprechende Infrastruktur wird die Digi-
talisierung nicht funktionieren. Der zweite 
große Aspekt ist die rechtliche Grundlage. 
Diese muss für Ärzte erst geschaffen 
werden, etwa bei der Telemedizin, aber 
auch in Bezug auf datenschutzrechtliche 
Voraussetzungen. Vor allem aber braucht 
Deutschland eine richtige E-Health-Stra-
tegie, und zwar für alle Bereiche: Wissen-
schaft, Versorgung, Public Health, Behör-
denkommunikation etc. Wenn weiterhin 
jeder macht, was er will, dann haben wir 
keine Chance, die Ärzte zu überzeugen. 

Wer könnte eine solche Strategie  
entwickeln?

Wir bräuchten dafür eine Institution, 
die oberhalb der Ministerien und auch 
oberhalb der Selbstverwaltung angesie-
delt ist und die mit der Forschung und 
der Industrie zusammen eine Strategie 
entwickelt. Wichtig ist eine fundierte und 
umfassende Strategie und nicht nur eine 
mit marginalen Anwendungen, wie sie 

im jetzigen E-Health-Gesetz stehen. Die 
Frage ist jedoch nicht nur, wo so etwas 
institutionell angesiedelt werden kann. Es 
stellt sich auch die Frage nach der Kom-
petenz: Wer kann eine solche Strategie 
überhaupt entwickeln? Die gematik ist es 
nicht. Erstens, weil sie zurechtgestutzt 
wurde auf das Thema Infrastruktur und 
zweitens, weil sie nur für die gesetzlich 
Krankenversicherten zuständig ist. Wir 
sind in Deutschland leider sehr schlecht 
aufgestellt, was die Expertise angeht. Uns 
fehlen schlichtweg die Fachleute.

Der Bundestag hat kürzlich beschlossen, 
die interoperabilität von Praxis-iT-Syste-
men gesetzlich vorzuschreiben. ist das 
ein erster Schritt? 

Nein, nicht so, wie es hier geschehen ist. 
In diesem Fall geht es nur um die Archivie-
rung. Natürlich möchte ein Arzt, wenn er 
das System wechselt, dass seine Altdaten 
übernommen werden. Aber das geht auch 
heute schon. Was wir brauchen, ist die 
Möglichkeit, eine Diagnose für verschiede-
ne Anwendungszwecke von einem System 
in ein anderes zu übermitteln, beispiels-
weise, wenn dem Strahlentherapeuten ein 
onkologischer Befund mitgeteilt werden 
soll. Ein anderes Beispiel sind die AMTS-
Systeme (Arzneimitteltherapie-Sicherheit, 
Anm. d. Red.). Die basieren alle auf ver-
schiedenen Rohdaten, zum Beispiel der 
ABDATA, des Bundesinstituts für Arznei-
mittel, der Pharmaindustrie etc. Wenn 
Sie nun in der Praxis einen Interaktions-
Check bei Ihren Verordnungen machen 
wollen, dann erhalten Sie je nach System 
unterschiedliche Ergebnisse. Und wissen 
Sie, wer die Ergebnisse macht? Das sind 
zwei, drei Software-Anbieter, die wiede-
rum mit der Pharmaindustrie verbunden 
sind. Für so etwas werden immer wieder 
Schlupfwinkel im Gesetz gefunden. Hier 
müsste es klare Vorgaben geben, dass alle 
dieselben Begriffe und Substanznamen 
nutzen und alle Checks auf der gleichen 
Basis gemacht werden müssen. Das ist 
einer der Bereiche, in denen der Staat sich 
stärker aufstellen muss.     > 

„Der Schutz des Patienten hat 
Vorrang vor dem Schutz der Daten.“
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Kernstück der Digitalisierung im 
Gesundheitswesen soll die elektronische 
Patientenakte sein. Bislang gibt es nur 
Insellösungen. Wann wird es die Akte  
für alle geben?

Wir haben in Deutschland noch nicht 
einmal festgelegt, was eine solche E-Akte 
überhaupt sein soll. Im Moment ist es 
leider so, dass jede Stelle eine eigene Akte 
anlegt: Krankenkassen, Ärzte, die Indus-
trie etc. Deswegen brauchen wir diese 
übergeordnete Strategie, da es sonst keine 
einheitliche Patientenakte geben wird. 
Die Strategie könnte auch darin bestehen, 
dass einheitliche IT-Standards für alle 
genutzt werden, und zwar internationale 
Standards. Wenn die Schnittstellen spezi-
fiziert sind, und man etwa Labordaten von 
einer Akte in die andere übertragen kann, 
gibt es keine technologischen Kollisionen. 
Dann wäre es auch kein Problem, wenn es 
unterschiedliche Anbieter von Akten gibt.

Neben medizinischen Einrichtungen 
sollen auch die Patienten Zugriff auf  
ihre Daten haben und diese freigeben 
können, auch vom Smartphone aus. 
Hier fehlt es allerdings an einheitlichen 
Sicherheitsstandards. Ist dieses Problem 
überhaupt lösbar?

Ja, klar. Schauen Sie mal nach Amerika. 
Dort werden Sie aus dem Krankenhaus 
entlassen und haben sofort Zugriff auf ihre 
komplette Akte. Warum funktioniert das 
dort und hier nicht? Wegen der „german 
Angst“ bezüglich des Datenschutzes? Es 
gibt ausreichend Sicherheitsstandards 
und Verschlüsselungstechniken. Einige 
Standards müssten etwas angepasst 
werden, weil die Vorgaben in Deutschland 
strikter sind, zum Beispiel bei Einwilli-
gungserklärungen. Das wären aber nur 
minimale Änderungen. Dafür engagiert 
sich hierzulande jedoch keiner, weil diese 
internationalen Standards, wie IHE und 
HL7, in Deutschland nicht bekannt sind.

Ist das Versprechen, der Patient bliebe 
Herr über seine Daten, überhaupt zu 
halten?

Es ist genau umgekehrt: Aufgrund der 
technischen Möglichkeiten wird der Pa-
tient erstmalig Herr seiner Daten! Bislang 
ist es doch völlig nebulös, wo welche Da-
ten liegen. Kein Patient weiß das. Jetzt hat 
er das erste Mal die Chance, seine Daten 

einzusehen und über sie zu verfügen. 
Ein Beispiel: Ich komme ins Krankenhaus 
und erteile dem Arzt dort die Erlaubnis, 
meine bei der Krankenkasse gespeicherten 
Behandlungsdaten einzusehen. Der Arzt 
kann dann mit einem Knopfdruck die 
Diagnosen der letzten drei Jahre abrufen. 
Das erspart Patienten und Ärzten viel Zeit 
und den Krankenversicherungen viel Geld. 
Da sage ich doch: endlich! 

Der Patient wäre also derjenige, der 
die Daten verteilt. Meinen Sie, dass 
jeder Versicherte dazu bereit ist? Das 
erfordert ja, dass er sich auseinan-
dersetzt mit dem, was über ihn gespei-
chert ist. 

Wenn ein Arzt einer alten Dame erklärt, 
dass er sie besser behandeln kann, wenn 
er auf ihre Medikationsliste zugreifen 
kann, dann wird sie zustimmen. Wo ist 
das Problem? Der Bürger bzw. Patient 
wurde doch jahrelang dumm und damit 
unmündig gehalten. Die Medizin der 
Zukunft wird so funktionieren, dass 
der Patient mehr weiß als früher. Seine 
Krankheit gehört ihm, nicht dem Arzt. 
Das Geschäftsmodell wird sich komplett 
ändern. Es wird der Arzt erfolgreich sein, 
welcher der beste ist, und der beste Arzt 
wird derjenige sein, der alle vernünftigen 
technischen Möglichkeiten nutzt, die ihm 
zur Verfügung stehen.

Bundesgesundheitsminister Gröhe sagt, 
wenn alle Akteure – Praxen, Kranken-
häuser, Apotheken und Patienten – um-
fassend digital vernetzt sind, werde sich 
der Datenschutz im Vergleich zum Status 
quo automatisch verbessern. Stimmen 
Sie dem zu?

Das ist aber intelligent von Herrn Gröhe 
(lacht). Im Ernst: Warum gibt es denn 
überhaupt die elektronische Gesund-
heitskarte? Auslöser war der Skandal um 
Lipobay (ein Cholesterinsenker, der 2001 
für über hundert Todesfälle verantwortlich 
gemacht wurde, Anm. d. Red.). Hätte es 
den nicht gegeben, wäre nichts passiert. 
Es muss immer erst etwas passieren, bevor 
Neuerungen entwickelt und umgesetzt 
werden. Ein aktuelleres Beispiel ist der 
Computervirenbefall in zwei Krankenhäu-
sern in Nordrhein-Westfalen. Die mussten 
deshalb sechs Tage lang ihre OP-Säle 
schließen. Erst jetzt wird endlich in die IT-
Sicherheit an Krankenhäusern investiert.

Sie können also so einem Fall etwas 
Positives abgewinnen, weil er Aufmerk-
samkeit schafft?

Ja. Man investiert dann mehr in die Sicher-
heit. Insofern hat Herr Gröhe recht. Je mehr 
Menschen sich mit einer Sache auseinan-
dersetzen, desto mehr wird sie auch zum 
Geschäftsmodell. Sie müssen wissen: Weil 
wir fünfzehn Jahre lang nichts gemacht 
haben, weil wir keine digitale Infrastruk-
tur haben, schicken Ärzte und Pflege-
personal Daten per WhatsApp durch die 
Gegend! Weil sie einfach keine technische 
Alternative haben. Sollen sie den Patien-
ten lieber leiden oder gar sterben lassen, 
als auf diese Weise zu kommunizieren? Es 
kann doch nicht sein, dass Ärzte so etwas 
heutzutage auf sich nehmen müssen.

Die Fragen stellte Alexandra Bodemer.

Sylvia Thun ist Ärztin und Diplom-
Ingenieurin. Seit 2011 lehrt sie 
als Professorin Informations- und 
Kommunikationstechnologie im 
Gesundheitswesen an der Hoch-
schule Niederrhein. Zuvor befasste 
sie sich am Deutschen Institut für 
Medizinische Dokumentation und 
Information (DIMDI) in Köln mit 
Terminologien und Klassifikatio-
nen, Arzneimittelinformationen 
und der Interoperabilität zwischen 
Softwaresystemen. Sie wirkte an 
nationalen und internationalen 
Projekten zur Gesundheitstelema-
tik mit. Thun ist Vorsitzende des 
Anfang 2017 gegründeten Spitzen-
verbands IT-Standards im Gesund-
heitswesen. 2014 wurde sie als 
einer von „Deutschlands digitalen 
Köpfen“ ausgezeichnet.
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kv WestFalen-liPPe

Neues System für  
den Notfalldienst 
dortmund: die kassenärztliche vereinigung (kv) Westfa-
len-lippe arbeitet an einem neuen Priorisierungssystem 
für die notfallversorgung. das neue system soll Patienten, 
die in die notaufnahmen kommen, anhand ihrer sympto-
me möglichst schnell in dringende und weniger dringende 
Fälle einteilen, beziehungsweise triagieren. anlässlich der 
vertreterversammlung der kv erklärte der stellvertretende 
vorstandsvorsitzende dr. gerhard nordmann, dass die 
verbesserte triage am ende auf ein ampel-Farbschema 
(rot-gelb-grün) hinauslaufen werde. das klassische man-
chester-triage-system, in dem Patienten in die kategorien 
rot (sehr dringend) über Orange und gelb (notfall mit 
geringerer Wartezeit) bis hin zu grün und blau (kann war-
ten) eingeteilt werden, sei „zu aufwändig“. durchschnitt-
lich vergingen dabei bis zu 120 minuten bis zum ersten 
arztkontakt. das gesundheitsministerium in nordrhein-
Westfalen hat in diesem Frühjahr eine arbeitsgruppe 
eingerichtet, die neue konzepte für die notfallversorgung 
entwickelt. dabei wird die unterarbeitsgruppe zur triage 
an Portalpraxen von der kv geleitet. Parallel dazu gibt es 
das vom innovationsfonds geförderte Projekt „demand“, 
das zum 1. Januar 2018 starten soll und neue versorgungs-
formen für den notfalldienst entwickeln wird. (saw) 

kv niedersachsen

Arbeitsgruppe gegen  
Ärztemangel
hannover: die kassenärztliche vereinigung (kv) nieder-
sachsen und der niedersächsische städte- und gemein-
debund (nsgb) haben mitte Juni eine neue arbeitsgruppe 
gegründet, um gemeinsam wirksame konzepte gegen 
den ärztemangel insbesondere in ländlichen regionen 
zu entwickeln. die arbeitsgruppe, die organisatorisch 
beim nsgb angesiedelt ist, setzt sich aus vertretern der 
kv, des nsgb und niedersächsischen bürgermeistern aus 
ländlichen gemeinden zusammen. laut der kv bedarf es 
einer abkehr von der statistischen verteilungsplanung 
hin zu einer versorgungsplanung, die wissenschaftlichen 
ansprüchen genügt. einig ist sich die arbeitsgruppe 
darin, dass zusätzliche studienplätze für nachwuchsme-
dizinerinnen und -mediziner geschaffen werden müssen. 
der arbeitskreis wird sich in den kommenden sitzungen 
schwerpunktmäßig mit dem mangel an hausärztinnen und 
hausärzten im ländlichen raum beschäftigen. (neb) 

kv schlesWig-hOlstein/kv hessen

Diabetesprävention  
mit „Dimini“
bad segeberg/Frankfurt a. m.: das Projekt „dimini“ 
(„diabetes mellitus? ich nicht!“) der kassenärztlichen 
vereinigung (kv) schleswig-holstein und der kv hessen 
soll helfen, die gesundheitskompetenz von menschen 
mit erhöhtem risiko für diabetes mellitus typ 2 zu stär-
ken. die Patienten werden durch einen teilnehmenden 
hausarzt betreut, der sie dabei unterstützt, eine gesunde 
ernährung und mehr bewegung in ihren alltag zu integrie-
ren. die betreuung dauert, über mehrere termine verteilt 
und je nach risiko, maximal 15 monate. einzige voraus-
setzung ist die mitgliedschaft bei einer kooperierenden 
krankenkasse (aOk nordOst, barmer, dak, tk). ärzte 
können sich voraussichtlich ab herbst 2017 in das Projekt 
einschreiben, welches mit rund vier millionen euro aus 
dem innovationsfonds des bundes unterstützt wird. (jst) 

kv thÜringen

Neue Projekte in  
der Telemedizin
Weimar: die kassenärztliche vereinigung (kv) thüringen 
hat drei Projekte vorgestellt, um ambulant tätige ärzte 
bei der nutzung von telemedizinischen anwendungen  
zu unterstützen. das erste Projekt, tele-verah, soll nicht-
ärztlichen Praxisassistentinnen die möglichkeit geben, 
bei hausbesuchen die diagnosedaten digital in die arzt-
praxis zu übermitteln. mit hilfe des zweiten Projektes, 
zns-konsil, sollen ärzte spezialisierte kollegen in Fach-
fragen zur versorgung von neurologisch und psychiatrisch 
erkrankten Patienten konsultieren können. als drittes 
Projekt soll ein system für notärzte aufgebaut werden, 
bei dem einsatzdaten während der Fahrt zur klinik elek-
tronisch erfasst und an das aufnehmende krankenhaus 
übertragen werden. die erste vorsitzende des vorstandes 
der kv thüringen, dr. annette rommel, betonte, dass  
telemedizin nicht als selbstzweck dienen dürfe. die  
technik müsse im dienste der Patienten und ärzte stehen.  
Patienten müssten sich außerdem darauf verlassen 
können, dass ihre daten nur von befugten Personen auf 
sicheren Wegen übertragen werden. (jst)
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Von der Tide unabhängig
Die Bewohner Nordfrieslands können sich bei Wind und Wetter auf ihre Hausärzte  
verlassen. Dr. Christoph Meyer-Schillhorn zum Beispiel hat nicht nur eine Inselpraxis  
auf Föhr, er fährt auch regelmäßig mit der Lorenbahn zu den abgelegenen Halligen  
und kümmert sich dort um seine Patienten – auch bei Hochwasser. 

26 KBV Klartext 2. Quartal 2017



„Als ich angefangen habe, sind 
wir mit der Bahn des Öfteren mal 
durchs Wasser gefahren, weil die  
Schienen überflutet waren.“

Dr. Meyer-Schillhorn und seine Praxismitarbeiterin  
Jennifer Drewsen sind bereit für die Überfahrt.

ie nordfriesischen Inseln sind 
ein Urlaubsparadies: Reetdach-
Häuser, Watt, Weiden und Schafe, 

soweit das Auge reicht. Insbesondere auf 
die Halligen, die kleineren Marschinseln 
im Wattenmeer, zieht es viele Besucher. 
Doch auch in dieser abgelegenen Land-
idylle haben die Anwohner Anspruch auf 
eine wohnortnahe ambulante Versorgung. 
Dr. Christoph Meyer-Schillhorn ist Allge-
meinmediziner und Badearzt. Er kümmert 
sich dort, wo andere Urlaub machen, um 
seine Patienten: Er hat eine Hausarztpra-
xis in Wyk auf der Insel Föhr und fährt seit 
April 2010 regelmäßig zu seiner Zweigpra-
xis auf der Hallig Langeneß. Dafür benutzt 
er ein ungewöhnliches Verkehrsmittel: die 
Halligbahn.  

Auf Schienen übers  
Wattenmeer 

Einmal im Monat steht für Meyer-Schill-
horn der Besuch auf Langeneß an. Dann 
muss die Praxis in Wyk für einen Diens-
tagvormittag ohne ihren Arzt auskommen. 
Mit gutem Gewissen steigt er morgens um 
7 Uhr 15 in die Fähre nach Dagebüll, denn 
seine Medizinischen Fachangestellten sind 
ein eingespieltes Team. Sie übernehmen in 
der Zwischenzeit das Praxismanagement 
und bereiten Vieles vor, zum Beispiel 
Check-ups und Untersuchungen im Rah-
men von Disease-Management-Program-
men. Auf dem Festland in Dagebüll wird 
Meyer-Schillhorn bereits erwartet: Ein 
Mitarbeiter des Landesbetriebes für Küs-
tenschutz, Nationalpark und Meeresschutz 
(LKN) holt ihn ab. Mit dem Auto geht es 
zum Lorenbahnhof. Normalerweise sind 
die Waggons von Lorenbahnen nach oben 
offen, denn solche Bahnen sind für den 
Transport von Holz oder Kohle gedacht. 
Die Lorenbahn nach Langeneß hat zwar 
einen überdachten Waggon, ist aber trotz-
dem nicht für den öffentlichen Nahverkehr 
gedacht. Der Halligarzt musste mit der 
Bürgermeisterin der Gemeinde Langeneß-
Oland eine Sondergenehmigung beim 
LKN einholen, um hier mitfahren zu 
dürfen. „Das hat damals aber auf Anhieb 

geklappt“, erzählt er. „Inzwischen ist es 
eine feste Institution, dass auch Mitarbei-
ter vom Bauamt oder Prüfer der Wasser-
pegel-Meßstellen ihren Routinetrip zu den 
Halligen geplant haben, wenn ich fahre.“ 
Um 8 Uhr 15 startet die Lorenbahn nach 
Langeneß. 

Alles genau geplant –  
außer Sturmfluten

Eine besondere Herausforderung auf der 
Überfahrt ist schlechtes Wetter. Im Herbst 
können Stürme schnell Überschwemmun-
gen nach sich ziehen, denn auf den Halli-
gen liegt der Wasserpegel naturgemäß im-
mer etwas über Null. „Richtige Stürme, die 
‚Land unter‘ auf der Hallig verursachen, 
machen es mir unmöglich, zur Praxis zu 
kommen“, sagt Meyer-Schillhorn. Für den 
Fall der Fälle sind die Halligbewohner in 
der Regel mit Lebensmitteln auf Vorrat 
versorgt. Jeder Haushalt hat eine große 
Tiefkühltruhe mit Proviant für mindestens 
zwei Wochen. „Als ich angefangen habe, 
sind wir mit der Bahn des Öfteren mal 
durchs Wasser gefahren, weil die Schie-
nen überflutet waren“, erinnert sich der 
Halligarzt. Inzwischen sind die Dämme 
zwischen dem Festland und den Halligen 
ausgebaut worden.   > 

d
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„Die Dammabschnitte liegen jetzt so hoch, 
dass man eigentlich fast von der Tide 
unabhängig fahren kann. Das macht es 
für uns natürlich viel einfacher.“ Dank des 
überdachten Waggons bleiben der Arzt 
und seine Utensilien bei jeder Überfahrt 
trocken. Zur Standardausrüstung gehört 
nämlich ein empfindliches mobiles Sono-
grafie-Gerät. 

Alles ist genau geplant: An einem typi-
schen Diensttag in der Zweigpraxis 
behandelt der Doktor innerhalb von 
drei Stunden an die 18 bis 24 Patienten. 
Gemeindeschwestern und -pfleger aus  
der Region stehen ihm dabei zur Seite. 
„Wir haben hier sehr engagierte, lernwilli-
ge Nachwuchskräfte, die auch Erfahrung 
aus dem Rettungsbereich mitbringen“, 
sagt Meyer-Schillhorn. Bis zur Rückfahrt 
aufs Festland am frühen Nachmittag 
bleibt noch Zeit für einen kurzen Besuch 
bei zwei bis drei Patienten auf der Hallig 
Oland, die 14 ständige Bewohner hat. Ex-
tra für die monatliche Sprechstunde stellt 
eine ortsansässige Physiotherapeutin hier 
einen ihrer Behandlungsräume für den 
Arzt zur Verfügung. 

Diagnosehelfer Handy

Ist der Weg zu den Patienten doch einmal 
durch Hochwasser versperrt, kann Meyer-
Schillhorn auf andere Kommunikations-
wege zurückgreifen: „Über Telefon und 
SMS lässt sich inzwischen sehr viel re-
geln“, sagt er. Die unerreichbaren Patien-

ten aus den Flutgebieten beschreiben 
ihm ihre Symptome. Anhand dessen 
entscheidet er, wie sein Praxisteam in 
diesen Fällen weiter vorgeht. Im Hinblick 
auf das Fernbehandlungsverbot fügt 
Meyer-Schillhorn jedoch hinzu: „Ich 
kann das nur so machen, weil ich meine 
Langeneßer und Oländer Patienten 
inzwischen sehr gut kenne.“ Hallig-Touris-
ten mit Verletzungen sind ein Sonderfall: 
„Ich alarmiere dann den Rettungsdienst“, 
erklärt er. Krankentransporte über die 
Lorenbahn seien in Notfällen allerdings 
auch schon zustande gekommen: „Diese 
Patienten vergisst man so schnell nicht“, 
sagt der Inselarzt. 

Die Möglichkeiten der Digitalisierung 
sind natürlich auch schon zum Watten-
meer vorgedrungen. Meyer-Schillhorn ist 
überzeugt, dass die Videosprechstunde 
bald eine sinnvolle Ergänzung seiner 
Halligbesuche werden könnte. Bisher sei 
nur die dafür wichtigste Voraussetzung 
– eine stabile DSL-Verbindung – auf den 
Halligen noch nicht vorhanden. „Während 
in Großstädten 60 bis 100 Megabit normal 
sind, haben wir hier in der Regel acht bis 
zwölf Kilobit bis maximal zwei Megabit, 
und das ist natürlich für eine stabile 
Verbindung nicht ausreichend“, berich-
tet Meyer-Schillhorn. Es habe bereits 
Versuche gegeben, die Halligen an das 
Glasfasernetz anzuschließen, doch diese 
seien an der Geografie gescheitert, wie 
Meyer-Schillhorn erzählt: „Es findet immer 
wieder Landversatz statt. Dann reißen die 
Kabel. Da kann es noch eine ganze Weile 
dauern, bis unser Internet schnell genug 
ist für die erste Videosprechstunde“.

Halligarzt 2017: gleiche Zeit, 
doppelt so viele Patienten

Die äußeren Umstände werden für den In-
sel- und Halligarzt nicht gerade einfacher: 
Bis vor kurzem teilte er sich seine Praxis 
in Wyk mit einem Kollegen. Dieser ist 
inzwischen in Altersteilzeit gegangen, 
arbeitet nun halbtags in einer Gemein-
schaftspraxis im zwölf Kilometer entfern-
ten Utersum. „Der Kollege hat natürlich 
seinen Arztsitz und das damit verbundene 
Budget mitgenommen. Unsere Patienten 
aber sind bei mir geblieben“ erzählt 
Meyer-Schillhorn und ergänzt: „Angepasst 
an die neuen Bedingungen fahre ich jetzt 
nur noch alle drei Wochen mit der Hallig-
bahn nach Langeneß. So muss die Mutter-
praxis nur für einen Dienstagvormittag im 
Monat auf mich verzichten.“ 

Inzwischen hat Meyer-Schillhorn einen 
Härtefallantrag bei der KV Schleswig-
Holstein gestellt. „Leider habe ich den 
Bescheid von meinem ersten alleinig 
geleisteten Quartal noch nicht vorliegen“, 
sagt er. Doch die Zeit drängt: Seit Anfang 
2017 häufen sich die Abrechnungspunk-
te, weil viele Patienten da sind, und das 
Budget der Praxis stößt an seine Grenzen. 
Doch der Insel- und Halligarzt ist zuver-
sichtlich und hofft, dass demnächst ein 
Weiterbildungsassistent in seine Praxis 
kommen kann, der ein wenig Entlastung 
schafft. Außerdem liebt er seinen Beruf, 
hat noch gute 20 Jahre, bis ein Nachfolger 
seinen Platz einnehmen wird. Man hört, 
dass er mit Leidenschaft bei der Sache ist: 
„Es braucht einen langen Atem, aber 
wenn einem die Patienten erst einmal 
ans Herz gewachsen sind, ist das selbst-
verständlich.“ 

Sarah Weckerling 

Alles am Mann: Der 
Inselsarzt ist unterwegs 
zu seinen Patienten.
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ie Kritik an dem von der Europä-
ischen Kommission Anfang des 
Jahres vorgestellten Dienstleis-

tungspaket ist groß (siehe „KBV Klartext“ 
vom 1. Quartal 2017). „Die Europäische 
Kommission schießt mit ihren neuen 
Vorschlägen über das Ziel hinaus, mit 
weitreichenden Konsequenzen“, sagt 
Bundeswirtschaftsministerin Brigitte 
Zypries. „Handwerkern droht Dumping 
per Gesetz“, rügt die IG-Metall. Die KBV, 
die Bundesärztekammer, die Bundeszahn-
ärztekammer, die Bundespsychotherapeu-
tenkammer sowie die Bundesvereinigung 
deutscher Apothekerverbände reagierten 
mit einer gemeinsamen Stellungnahme. 
Konkret geht es um einen Teilbereich 
des Dienstleistungspaketes, nämlich die 
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass 
neuer Berufsreglementierungen. Die KBV 
hat ihre Kritik an dem Papier der Euro-
päischen Kommission zusätzlich in einer 
eigenen Stellungnahme dargelegt. Darin 
fordert sie, Gesundheitsdienstleistungen 
von der Regelung auszunehmen.

Kompetenz überschritten

Die Verhältnismäßigkeitsprüfung sieht 
vor, dass die EU-Mitgliedsstaaten in 
Zukunft schon im Vorfeld kontrollieren, 
ob neue oder geänderte nationale Berufs-
vorschriften gerechtfertigt, notwendig 
oder verhältnismäßig sind. Dadurch 
möchte die Europäische Kommission 
eine bessere Vergleichbarkeit unter den 
Mitgliedsstaaten herstellen. Doch bisher 
sei die Regulierung der reglementierten 
Berufe aus gutem Grund Sache der Mit-
gliedsstaaten, so die KBV. Schließlich soll 
die Regulierung des ärztlichen Berufes 
eine hohe Qualität in der Patientenver-
sorgung sicherstellen. „Dieses Ziel darf 

t h e m a

„Die Richtlinie ist überflüssig“
Die KBV protestiert gegen die neue Verhältnismäßigkeitsprüfung  
im Rahmen des Dienstleistungspakets der Europäischen Kommission.  
Diese würde auch den Arztberuf treffen. 
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„Die Europäische Kommission 
schießt mit ihren neuen Vorschlägen 
über das Ziel hinaus, mit  
weitreichenden Konsequenzen.“

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries

Die gesamte Stellungnahme der KBV  
steht unter www.kbv.de/html/28345.php 
zum Download bereit.

nicht aufgrund wirtschaftlicher Interes-
sen aufgeweicht werden“, heißt es in der 
Stellungnahme. Die Europäische Union 
versuche mit der Richtlinie zudem eine 
verbindliche Methodik für die Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung einzuführen, obwohl 
sie dazu keine Gesetzgebungskompetenz 
besitze. Sie verstößt damit aus Sicht der 
KBV sowohl gegen den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit als auch der Subsidi-
arität. Den Mitgliedsstaaten werde mit der 
Vorgabe des Prüfrasters der Spielraum für 
eine Wertung faktisch entzogen. Hier wäre 
nach Ansicht der KBV eine Empfehlung 
ausreichend gewesen.

Die KBV geht in ihrer Kritik allerdings 
noch weiter: „Die Richtlinie ist nicht 
erforderlich und somit überflüssig.“ 
Einen einheitlichen europäischen 
Rechtsrahmen zur Durchführung von 
Verhältnismäßigkeitsprüfungen nati-
onaler Berufsreglementierungen gebe 
es bereits – in Artikel 59 Absatz 3 der 
Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/
EU sowie durch die ständige Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes. 

Die neu vorgeschlagene Richtlinie stehe 
darüber hinaus in massivem Widerspruch 
zu dem von der Europäischen Kommission 
propagierten Bürokratieabbau und einer 
besseren Rechtsetzung. Die detaillierten 
Prüfungsvorgaben führten zu erheblich 
mehr Aufwand, der in keinem Verhältnis 
zum möglichen Nutzen stehe.

Meike Ackermann
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B e r i c h t  a u s  B r ü s s e l

EU will sozialer werden
Mit einer „Europäischen Säule sozialer Rechte“ will die EU-Kommission die Sozialstandards  
in der Union anheben. Die darin definierten Vorgaben sollen als eine Art Kompass dienen,  
um die Lebens- und Arbeitsbedingungen allgemein zu verbessern.

riple A (AAA) gilt im Finanzwesen 
als Bestnote wenn es darum geht, 
die Bonität eines Wirtschaftsak-

teurs zu bewerten. Ein solches „Triple A 
Rating“ möchte Jean Claude Juncker, der 
Präsident der EU-Kommission, im über-
tragenen Sinne auch für die Europäische 
Union erreichen, und zwar im sozialen 
Bereich. Um dieses von ihm selbst gesteck-
te Ziel zu verwirklichen, hat er Ende April 
2017 ein Sozialpaket vorgelegt.

Hintergrund ist, dass die Folgen der 
Wirtschaftskrise Mitte der Zweitausen-
derjahre in Europa noch immer zu spüren 
sind. Die Arbeitslosenzahlen sind nach 
wie vor hoch, vor allem unter Jugendli-
chen, und die soziale Ungleichheit wächst 
sowohl zwischen den Mitgliedsstaaten 
als auch in ihrem Inneren. Eine Folge ist 
eine hohe Frustration gegenüber der EU 
und ihren Institutionen. Juncker hatte 
angekündigt, mit stärkerer Sozialpolitik 
auf die Vertrauenskrise reagieren zu wol-
len. Ihre Version eines sozialen Europas 
hat die Kommission nunmehr in einem 
Paket von Maßnahmen vorgestellt. Ziel 
der Vorschläge ist die Angleichung der 
Verhältnisse hin zu besseren Lebens- und 
Arbeitsbedingungen. Im Mittelpunkt steht 
die Veröffentlichung der „Europäischen 
Säule sozialer Rechte“ (ESSR). Sie beinhal-
tet 20 zentrale Grundsätze und Rechte zur 
Unterstützung funktionierender und fairer 
Arbeitsmärkte und Sozialsysteme. Diese 
sind unterteilt in die Kategorien Chancen-
gleichheit und Arbeitsmarktzugang, faire 

Arbeitsbedingungen sowie Sozialschutz 
und soziale Inklusion. Festgeschrieben 
wird zum Beispiel das Recht auf allgemei-
ne und berufliche Bildung sowie lebens-
langes Lernen, auf Chancengleichheit und 
gerechte Entlohnung. Darunter fällt aber 
genauso das Recht auf Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben, Sozialschutz und 
Gesundheitsversorgung. So heißt es im 
Bereich Gesundheitsversorgung der ESSR: 
„Jede Person hat das Recht auf rechtzei-
tige, hochwertige und bezahlbare Gesund-
heitsvorsorge und Heilbehandlung.“

Rechtekompass für Europa

Die vorgelegten Grundrechte sind als 
Zielwerte oder auch Benchmarks für die 
Mitgliedsstaaten zu verstehen, die es 
ihren Bürgerinnen und Bürgern ermög-
lichen sollen, diese Rechte zu erlangen. 
Sie dienen somit als eine Art Kompass für 
bessere Arbeits- und Lebensbedingungen 
in Europa. Die Umsetzung der ESSR ist 
nach Ansicht der Kommission je nach 
Zuständigkeit eine gemeinsame Verpflich-
tung und Verantwortung der Union, der 
Mitgliedstaaten und der Sozialpartner. 
Adressat ist in erster Linie der Euro-Raum, 
jedoch steht es anderen EU-Mitgliedsstaa-
ten offen, ebenfalls teilzunehmen. Die 
Säule hat keinen Rechtscharakter, ihre 
Umsetzung ist nicht vor Gericht einklag-
bar. Vielmehr soll sie als Bezugsrahmen 
für das „Leistungsscreening“ der teilneh-
menden Mitgliedsstaaten im Beschäfti-
gungs- und Sozialbereich fungieren. Sie 
soll helfen, Reformen auf nationaler Ebene 
voranzutreiben.

Parallel zur ESSR hat die Kommission 
einen Reflexionsprozess angestoßen, um 
eine Debatte über die soziale Dimension 
Europas bis 2025 zu führen. Damit soll 
eine Diskussion mit den Bürgern, den 

t

„Jede Person hat das Recht auf 
rechtzeitige, hochwertige und 
bezahlbare Gesundheitsvorsorge 
und Heilbehandlung.“
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Sozialpartnern, den EU-Institutionen und 
den Regierungen zu Fragen angestoßen 
werden, die die Lebensweise und die  
Organisation der Gesellschaft betreffen:  
Wie können in der Gesellschaft und 
Arbeitswelt der Zukunft der Lebensstan-
dard aufrechterhalten, mehr und bessere 
Arbeitsplätze geschaffen, die Menschen 
mit den richtigen Kompetenzen ausgestat-
tet und ein größerer Zusammenhalt der 
Gesellschaft sichergestellt werden?

Kein „schema F“

Die wirtschaftliche Integration der Mit-
gliedstaaten ist durch die Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften und die Schaffung 
des Binnenmarktes weit vorangeschritten. 
Für die Bereiche Beschäftigung und Sozia-
les gelte dies nicht, so die Kommission. 
Daher sei das Ziel, die soziale Dimension 
der EU zu stärken, ein wichtiger Schritt. 
Eine pauschale Angleichung sozialer Leis-

tungen im Rahmen der Säule dürfe es 
aber nicht geben, da die Leistungsfä-
higkeit und Organisation der nationalen 
Sozialsysteme sehr verschieden sei. Hinzu 
komme eine unterschiedliche sozialpoli-
tische Tradition. Eine Vereinheitlichung 
von Sozialstandards könnte diesen Tra-
ditionen nicht ausreichend Rechnung 
tragen. Darauf hat auch die KBV in ihrem 
Beitrag zur öffentlichen Konsultation, die 
dem Entwurf der ESSR voranging, klar 
hingewiesen. Die bei den Mitgliedsstaaten 
liegende Zuständigkeit für die Gesund-
heitspolitik dürfe auch bei der Weiterent-
wicklung der sozialen Konvergenz nicht 
ausgehebelt werden.

Ob am Ende der Entwicklung das soziale 
„Triple A Rating“ für die EU herauskommt, 
bleibt abzuwarten. Der breit angelegte 
Ansatz ist sicherlich ein guter Startpunkt. 
Viel hängt nun von der Bereitschaft der 
Mitgliedsstaaten ab, in die Pläne zur Ver-
besserung sozialer Rechte einzusteigen.

Corina Glorius

BEIsPIEL ELTERNzEIT

Einen ersten konkreten Schritt geht 
die Kommission mit einem Richt-
linienvorschlag zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Der Vorschlag 
sieht einige neue oder höhere Min-
deststandards für Eltern-, Vater-
schafts- und Pflegeurlaub vor. Dazu 
gehört das neue Recht für Väter, 
im Zusammenhang mit der Geburt 
eines Kindes mindestens zehn 
Arbeitstage Urlaub zu nehmen. Der 
Vorschlag sieht auch vor, dass der 
derzeit bestehende Anspruch auf vier 
Monate Elternurlaub (hierzulande 
als Elternzeit bezeichnet) für Kinder 
bis zwölf Jahren geltend gemacht 
werden kann. Er ersetzt die bisherige 
nicht verbindliche Altersgrenze von 
acht Jahren. Der Elternurlaub wird 
ein individueller Anspruch für Mütter 
und Väter: Die vier Monate können 
nicht mehr auf den anderen Elternteil 
übertragen werden. Dies soll einen 
stärkeren Anreiz für Väter schaffen, 
diese Möglichkeit zu nutzen.
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ie Krankenversicherung bildet 
neben der Familien-, der Renten- 
sowie der Unfall- und Berufs-

unfähigkeitsversicherung eine von vier 
Säulen des französischen Sozialversiche-
rungssystems. Sie ist verpflichtend für alle 
Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in 
Frankreich. Im Regelfall meldet der Arbeit-
geber seine Arbeitnehmer bei der nationa-
len Krankenversicherung an. Analog zur 
Sozialversicherung ist diese entsprechend 
der Berufsgruppen in unterschiedliche 
„Regimes“ unterteilt. So gibt es die allge-
meine, die landwirtschaftliche und die 
Krankenversicherung für Selbständige 
und unabhängige Berufe. Die Wahlmög-
lichkeiten sind, was die Krankenkassen 
angeht, also nicht so breit gefächert wie  
in Deutschland. 

Mit rund 80 Prozent ist die Mehrheit der 
Franzosen im „Régime générale“ versi-
chert (circa 54 Millionen Personen). Dabei 
handelt es sich um Beschäftigte aus den 
Bereichen Industrie, Handel und Dienst-
leistungsgewerbe. Die „Mutualité sociale 
agricole“ zählt etwa 5 Millionen Versi-
cherte, ihr Klientel setzt sich zusammen 
aus Landwirten, abhängig Beschäftigten 
in der Landwirtschaft und verwandten 
Berufen dieses Sektors. Selbständige und 
unabhängige Berufe sind durch die  
„Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
Professions Indépendantes“ abgesichert. 
Diese Gruppe umfasst rund 3,5 Millionen 
Menschen.

Neben den nationalen Krankenversiche-
rungen gibt es noch weitere berufsständi-
sche Krankenkassen, beispielsweise für 
Eisenbahner, Seeleute oder öffentliche 
Versorgungsbetriebe. Diese sichern etwa 
2,5 Millionen Menschen ab. Prinzipiell 
können neben dem Hauptversicherten 
auch Familienmitglieder mitversichert 

werden. Dazu zählen Kinder, Ehepartner 
und Partner in einem eheähnlichen Ver-
hältnis (auch gleichen Geschlechts).

Wer nicht automatisch über eines der 
zuvor genannten Systeme abgesichert ist, 
kann eine Krankenversicherung über die 
„Protection universelle maladie“ (Puma) 
erhalten. Dieser Versicherungsschutz gilt 
unabhängig von Herkunft und Arbeitssta-
tus für alle, die sich dauerhaft in Frank-
reich aufhalten. Eingeschlossen sind also 
auch Personen ohne französische Staats-
bürgerschaft. Mit einem Puma-Nachweis 
erhalten Versicherte medizinische Leistun-
gen zu den gleichen Konditionen wie in 
den übrigen Systemen.

95 Prozent zusatzversichert 

Anders als in Deutschland erstatten die 
französischen Krankenversicherungen im 
Regelfall nicht die kompletten Behand-
lungskosten: Für ärztliche und zahn-
ärztliche Behandlungen beispielsweise 
übernehmen sie 75 Prozent, verschrei-
bungspflichtige Medikamente haben einen 
Selbstbehalt von 35 Prozent. Leistungen 
im Zusammenhang mit Mutterschaft, chro-
nischen Erkrankungen sowie komplizierte 
Operationen und lebenswichtige und sehr 
teure Arzneien werden hingegen vollstän-
dig von den Kassen übernommen.

      g e s u n d h e i t  a n d e r s w o

Frankreich: Gesundheits- 
system im Wandel
Seit 2016 durchläuft das französische Gesundheitssystem Reformen, die unter den Medizinern  
starke Proteste hervorgerufen haben. Mit der Wahl Emmanuel Macrons zum Präsidenten setzt die  
Ärzteschaft Hoffnungen in einen stärkeren Dialog mit der Regierung.

d

Lebenserwartung Frauen: 

85,1 Jahre 
83,4 Jahre

Bevölkerung: 

66,8 Mio. 
80,6 Mio.
Einwohner über 65 Jahre: 

18,4 % 
21,1 %
Praktizierende Ärzte
je 1.000 Einwohner: 

3,2 
3,7

Anteil Gesundheitsausgaben 
am Bruttoinlandsprodukt: 

11,5 % 
11,0 %

Lebenserwartung Männer: 

78,7 Jahre 
78,8 Jahre

Frankreich in Zahlen (im Vergleich zu Deutschland)
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Der Großteil der Versicherten hat über die 
sogenannte „Mutuelle“ oder eine private 
Krankenversicherung Zusatzversicherun-
gen abgeschlossen, die ihnen den je nach 
Behandlung variierenden obligatorischen 
Selbstbehalt, das sogenannte „ticket 
modérateur“, erstatten. Für Einkommens-
schwache übernimmt der Staat diesen 
Teil: Im Rahmen der „couverture maladie 
universelle complémentaire“ (CMU-C) 
erhalten sie Leistungen äquivalent zu  
den privaten Zusatzversicherungen. 

Anreize im Hausarztmodell

Die ambulante haus- und fachärztliche 
Versorgung übernehmen in Frankreich 
fast ausschließlich frei niedergelassene 
Ärzte. Unterschiede gibt es hinsichtlich 
ihrer Tarifgebundenheit: Die Honorare der 
„médecins conventionnés“ (Sektor 1) sind 
tariflich festgelegt, Patienten bekommen 
daher die Behandlungskosten im Rahmen 
der Höchstsätze erstattet. Bei den tariflich 
ungebundenen Privatärzten hingegen 
(Sektor 2), die zusätzlich zum offiziellen 
Gebührensatz noch einen Honorarzu-
schlag berechnen, übernimmt die Kasse 
nur einen geringen Anteil der Kosten. 

In Frankreich herrscht wie in Deutschland 
die freie Arztwahl. Allerdings ist es seit 
dem Krankenversicherungsreformgesetz 
aus dem Jahr 2004 für französische Versi-
cherte verpflichtend, sich einen „médecin
traitant“ zu suchen. Dieser ärztliche Lotse 
ist die erste Anlaufstelle bei Beschwerden 
und überweist im Bedarfsfall an einen 
Spezialisten. Von dieser Überweisungs-
pflicht ausgenommen ist der Besuch beim 
Gynäkologen, Augenarzt, Kieferorthopä-
den, Psychiater und Neuropsychiater. Mit 
rund 85 Prozent folgt der Großteil der in 
Frankreich Versicherten diesem Modell. 
Davon haben knapp 90 Prozent wiederum 
einen Hausarzt als Lotsen gewählt. Ein 
„médecin traitant“ kann aber auch aus 
dem  fachärztlichen Bereich kommen oder 
im Krankenhaus angestellt sein. Patienten 
haben auch die Möglichkeit, ohne vorhe-
rige Konsultation ihres „médecin traitant“ 
zu einem Spezialisten zu gehen. In diesem 
Fall erstattet ihnen die Krankenkasse die 
Behandlungskosten jedoch nicht zu glei-
chen Anteilen wie beim Lotsenmodell. 

Die monetären Anreize dafür, sich in sei-
ner freien Arztwahl ein Stück weit einzu-
schränken, sollen dazu beitragen, dass 
sich die Gesundheitsinformationen bei 
einem Arzt bündeln und dieser den Über-
blick über den Zustand und Behand-  >

Die Reformpläne der früheren Sozialministerin 
Marisol Touraine riefen Ärzte und Studierende in 
Frankreich über mehrere Monate auf die Straße.

ANDERs ALs IN DEuTscHLAND ...

... gibt es in Frankreich keine Kassen-
ärztlichen Vereinigungen. Die Interes-
sen der französischen Ärzte werden 
stattdessen von zwei Organisationen 
wahrgenommen: So ist jeder Arzt 
Pflichtmitglied im „Ordre National 
des Médecins“. Dieser führt das 
Arztregister, legt die Berufsordnung 
fest und überwacht sie. Für Honorar-
verhandlungen sind die Ärztegewerk-
schaften zuständig.
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g e s u n d h e i t  a n d e r s w o

lungsverlauf seines Patienten behält. 
Versicherte haben jederzeit die Möglich-
keit, einen anderen Arzt als „médecin 
traitant“ zu ernennen. Gleichzeitig haben 
auch Ärzte ein „Wahlrecht“ – sie dürfen 
ablehnen, als Lotse für einen Patienten zu 
fungieren beziehungsweise können von 
dieser Funktion zurücktreten, wenn sie 
sich einmal haben nominieren lassen.   

Reformpläne im  
Gesundheitswesen

Bislang galt in Frankreich hauptsächlich 
das Kostenerstattungsprinzip. Patienten 
zahlten ihre Behandlung selbst und reich-
ten anschließend eine vom Arzt ausge-
stellte Rechnung bei ihrer Versicherung 
ein. Finanziell Benachteiligte oder chro-
nisch Kranke beispielsweise mussten die 
Behandlungskosten nicht vorstrecken und 
konnten direkt über die Kasse abrechnen. 
Mit der Gesundheitsreform von 2015 sollte 
jedoch eine Direktabrechnung für alle 
Versicherten ähnlich wie in Deutschland 
eingeführt werden, das sogenannte „tiers 
payant“. Das sollte Patienten davon abhal-
ten, aus Kostengründen den Arztbesuch 
zu meiden. Nach dem „tiers-payant“-Sys-
tem müssten sie so nur noch zwei Beträge 
direkt an die Praxis zu entrichten: eine 
Praxisgebühr von einem Euro und das 
„ticket modérateur“. Den Kassenanteil 
würde der Arzt über die Krankenversiche-
rungskarte „carte Vitale“ direkt mit der 
Versicherung abrechnen. 

Unter den Ärzten stießen diese Pläne 
auf heftige Proteste. Sie befürchteten den 
hohen bürokratischen Aufwand, eine zu 
starke Abhängigkeit von den Krankenkas-
sen sowie Verzögerungen in der Kostener-
stattung, wenn sie ihre Honorare nicht nur 
über die staatlichen Krankenversicherun-
gen. sondern auch mit den 500 privaten 
Versicherungsanbietern abrechnen müss- 
ten. Dieser Protest mündete Ende 2014 in 
Streiks, die sich über mehrere Wochen 
hinzogen und in deren Folge die Notauf-
nahmen so überlastet waren, dass die 
Regierung Ärzte zum Dienst verpflichten 
musste. Dennoch nimmt die Reform 
Gestalt an: Seit Mitte Juli 2016 haben 
Schwangere und chronisch Kranke ein 
Anrecht auf das Direktabrechnungsprin-
zip. Ende 2017 soll es innerhalb der 

gesetzlichen Versicherung für alle Versi-
cherten eingeführt werden. Mit der Wahl 
Emmanuel Macrons zum französischen 
Präsidenten hoffen die Ärzte nun, dass die 
Regierung sich wieder auf einen Dialog 
einlässt. Ob Macron sich jedoch darauf 
einlassen wird, zum Kostenerstattungs-
prinzip zurückzukehren, ist fraglich – er 
hatte das Sachleistungsmodell im Vorfeld 
der Wahlen als modernes System bezeich-
net. Auf der Webseite seiner Bewegung 
„En mache!“ kündigte er zumindest an, 
das „tiers payant“ auf seine Praktikabilität 
hin zu prüfen – sowohl für Ärzte als auch 
für Patienten.

Nationale E-Health-Strategie

In Sachen Digitalisierung hat die franzö-
sische Regierung wie andere Länder auch 
die Zeichen der Zeit erkannt und im Juli 
2016 eine nationale E-Health-Strategie 
(„Stratégie nationale e-santé 2020“) vor-
gestellt. Diese soll dem Land eine Rolle als 
führende Innovationskraft sichern. Zu den 
Eckpunkten gehört die Weiterentwicklung 
der digitalen Medizin beispielsweise in 
Form von Fernüberwachungssystemen 
oder Auswertungsverfahren für medizini-
sche Daten. Der Plan sieht außerdem die 
Förderung von Co-Innovationen vor, in 
deren Rahmen verschiedene Interessen-
gruppen an der Gestaltung der digitalen 
Versorgungslandschaft zusammenwirken 
– Bürger ebenso wie Medizinische Fach-
kräfte und Akteure aus dem Wirtschafts-
bereich. Mit einer Patientenplattform soll 
der behördliche Aufwand für Patienten 
minimiert werden. 

Zusätzlich zur E-Health-Strategie 2020 
wurde kurz zuvor der französische 
Genommedizin-Plan vorgestellt, der 
genombasierte Behandlungen durch die 
Entwicklung von Instrumenten und die 
Einrichtung von Sequenzierungsplatt-
formen fördern soll. Im Mai 2017 stellte 
die Regierung die weiteren Programme 
„e-parcours“, unter anderem zur Verbesse-
rung der Patientenbetreuung, und „e-Hôp 
2.0“ zur Entwicklung von Informations-
systemen für das Gesundheitswesen vor. 
Zwischen 2017 und 2021 stehen für letztere 
rund 550 Millionen Euro zur Verfügung. 

KBV

DaS fRaNzöSiScHE  
KRaNKENHauSwESEN ...

... teilt sich auf in die öffentlichen 
„hôpiteaux“ (Krankenhäuser) und 
private „cliniques“ (Kliniken), wobei 
ein großer Teil der Privatkliniken 
staatlich anerkannt ist. Patienten 
können die Einrichtung, in der sie 
sich behandeln lassen, frei wählen. 
Die Behandlungskosten in einer  
stationären Einrichtung werden zu 
80 Prozent von den Kassen übernom-
men. Hinzu kommt ein Krankenhaus-
tagegeld, das Patienten entweder 
selber zahlen oder über ihre Zusatz-
versicherung abrechnen.
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Neuer PraxisCheck für Ärzte 

„mein Praxischeck“ ist ein kostenfreies serviceangebot 
der kbv, mit dem niedergelassene ihre Praxisabläufe 
prüfen können. mit dem neuen Online-check „Patienten-
sicherheit“ steht nun der fünfte test zur selbstkontrolle 
bereit. mit diesem können ärzte und Psychotherapeu-
ten mit wenigen klicks überprüfen, wie es bei ihrer 
täglichen arbeit um gefahrenquellen und risiken für 
Patienten steht. teilnehmer beantworten fünf Fragen mit 
jeweils vier antwortmöglichkeiten zur auswahl. nach an-
klicken einer antwort erhält der nutzer umgehend eine 
rückmeldung mit einem hinweis, ob er in diesem Punkt 
etwas verbessern könnte. nach dem check bekommt der 
anwender einen umfangreichen ergebnisbericht. dieser 
enthält auch praktische tipps und vorschläge für den 
reibungslosen ablauf in der Praxis und die Fehlervermei-
dung. Jede Praxis bleibt bei dem test absolut anonym, 
da weder name noch iP-adresse gespeichert werden. 
andere tests von „mein Praxischeck“ gibt es zu den 
themen informationssicherheit in Praxen, hygiene, imp-
fen und qualitätsmanagement. Weitere sind in Planung. 
den Praxischeck Patientensicherheit finden sie unter: 
www.kbv.de/html/26133.php (jst) 

Neuer Newsletter „QZ Extra“

die kbv hat mit dem newsletter „qualitätszirkel extra“ ein 
neues medium herausgegeben. in knapper Form infor-
miert der e-mail-newsletter zu themen, serviceangeboten 
und veranstaltungen rund um die qualitätszirkelarbeit. in 
erster linie richtet er sich an qz-moderatoren und -tuto-
ren. die kbv unterstützt damit vertragsärztliche quali-
tätszirkel in ihrem engagement um die Weiterentwicklung 
von versorgungsqualität und Patientensicherheit. der 
newsletter erschien erstmals am 10. mai und soll anlass-
bezogen mindestens einmal im monat erscheinen. zusätz-
lich stehen auf der Website der kbv mehr als 30 themen-
module zum kostenfreien download für die zirkelarbeit zur 
verfügung. die module verstehen sich als empfehlungen 
für die inhaltliche gestaltung von qualitätszirkelsitzun-
gen und sollen dazu anregen, neue themen aufzugreifen. 
Weitere informationen zur qualitätszirkelarbeit finden sie 
hier: www.kbv.de/html/qualitaetszirkel.php (neb)

Honorarberichte zeigen  
häufigste Volkskrankheiten 

die kbv hat im Juni zwei honorarberichte veröffentlicht. 
diese geben einen Überblick über die entwicklung der 
ärztlichen honorare für das zweite und dritte quartal 2015. 
insgesamt ist in nahezu allen abrechnungsgruppen ein 
anstieg des honorars zu verzeichnen. allerdings sei das 
einkommen vieler ärzte dennoch aufgrund steigender 
betriebskosten gesunken. zudem würde etwa jede 
zehnte arzt- und Psychotherapeutenleistung nicht ver-
gütet. sonderthema beider honorarberichte sind diesmal 
die „top-20-behandlungsanlässe“, beziehungsweise die 
häufigsten dokumentierten diagnosen in jeder abrech-
nungsgruppe. dabei zeigt sich, dass auffällig viele Fach-
gruppen Patienten mit dem krankheitsbild hypertonie 
(bluthochdruck) behandeln. zu den häufigsten dokumen-
tierten diagnosen gehören des Weiteren rückenschmer-
zen, störungen der blutfettwerte, diabetes und depres-
sionen. die honorarberichte stehen auf der Webseite 
der kbv zum download zur verfügung: 
www.kbv.de/html/honorarbericht.php (saw)

Umfangreiches Update für  
mobile Services der KBV 

in diesem sommer aktualisiert die kbv ihre mobilen 
services für ärzte. die informations-app „kbv2gO!“ erhält 
voraussichtlich ab mitte Juli zahlreiche neue Funktionen. 
so wird die neueste diagnostik-klassifikation icd-10-gm 
in die app integriert und kann auch offline als nachschla-
gewerk genutzt werden. mit dem automatischen update-
service der app bleiben ärzte auch über kommende neu-
erungen der icd-10-gm bestens informiert. hinzu kommt 
in kbv2gO! außerdem ein eigener bereich zum thema 
qualitätsmanagement. damit können ärzte und Psycho-
therapeuten künftig die umsetzung von qualitätszielen in 
der eigenen Praxis testen. bisher wurde kbv2gO! schon 
über 27.000-mal heruntergeladen. die neueste version 
wird auch für tablet-nutzer optimiert sein. ein weiterer 
mobiler service der kbv ist die bundesarztsuche-app. 
diese hilft dem nutzer, Praxen nach standort, arztgruppe 
oder zusatzbezeichnungen zu finden. die bundesarztsu-
che hat sich seit ihrer einführung im Jahr 2011 als eine der 
beliebtesten gesundheitsapps etabliert und wurde bereits 
rund 200.000-mal heruntergeladen. auch für diese app 
soll es mitte Juli ein update geben. (saw) 
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»�Ich arbeite für Ihr Leben gern. 
Morgens. Mittags. 

Und am Lebensabend.�«

Irmgard Landgraf
Hausärztin

Als niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten 
sichern wir die ambulante Versorgung für Jung und Alt. 

Mehr erfahren Sie auf www.ihre-aerzte.de
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