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Liebe Leserin, lieber Leser,
die intersektorale Versorgung bietet Chancen, die heute noch
zu wenig genutzt werden. Wenn wir auch in strukturschwachen
Gegenden Deutschlands wohnortnah medizinische Angebote
erhalten wollen, müssen wir der gemeinsamen Versorgung eine
größere Bedeutung beimessen. Dazu gehört auch die (Teil-)
Umwandlung von Krankenhäusern in ambulante Zentren mit teilstationären
Angeboten (ab Seite 4).
„Das Grundprinzip, sektorenübergreifend zu denken und Ressourcen zusammenzuführen, ist ein Modell, an dem wir zukünftig gar nicht mehr vorbeikommen“, sagt auch der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Dr.
Gerald Gaß. Im Interview kritisiert er außerdem eine „dramatische Überregulierung“ (ab Seite 20).
Der Innovationsfonds fördert besondere Projekte, um die Versorgung weiterzuentwickeln. Voraussichtlich wird er das auch über das Jahr 2019 hinaus tun.
Doch was ist seit seiner Einführung im Jahr 2016 bereits geschehen? Wir haben
eine Zwischenbilanz gezogen (ab Seite 10).
Innovativ sind auch die Projekte Zukunftspraxis und KV Digital der KBV und
ihres Tochterunterunternehmens KV Telematik. Die KBV lässt ausgewählte Entwickler und Start-ups an ihrem Know-how des KV-Systems teilhaben. Außerdem
ermöglicht sie ihnen, ihre Produkte unter realen Bedingungen in Arztpraxen zu
testen. Im März fand eine erste Auswahlrunde statt (ab Seite 13).
Zu viel staatlicher Einfluss auf ein Gesundheitssystem hilft weder den Ärzten
noch den Patienten. Das zeigt in dieser Ausgabe die Serie „Gesundheit anderswo“. Der Blick in unser Nachbarland Polen verdeutlicht, wie gut wir es hier in
Deutschland tatsächlich haben (ab Seite 28).
Ich wünsche Ihnen eine informative und anregende Lektüre.
Ihr Dr. Andreas Gassen,
Vorsitzender des Vorstandes

www.twitter.com/kbv4u
www.youtube.com/kbv4u
www.kbv.de/praxisnachrichten
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Gemeinsam Grenzen
überwinden
In der intersektoralen Versorgung liegt viel Potenzial, vor allem in Gegenden, in denen
Krankenhäuser mangels Wirtschaftlichkeit und medizinischer Notwendigkeit schließen
müssen. Die Umwandlung solcher Häuser in Zentren, in denen Niedergelassene und
(ehemalige) Klinikärzte gemeinsam arbeiten können, wäre ein Beitrag zum Abbau der
Sektorengrenzen und zum Erhalt der wohnortnahen Versorgung.
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D

ie Mauer muss weg! Diese oft
skandierte Forderung vieler
DDR-Bürger aus der Vorwendezeit ging 1989 in Erfüllung. Im deutschen
Gesundheitswesen verläuft im Jahr 2018
immer noch eine „Mauer“ – wenn auch
weniger martialisch und nur bildlich
gesprochen – zwischen den Sektorengrenzen. Diese ist zwar im Lauf der Jahre durch
diverse gesetzliche Maßnahmen immer
durchlässiger geworden. Allerdings funktioniert diese Durchlässigkeit vor allem in
eine Richtung: Die Krankenhäuser und deren Institutionen sind verstärkt ambulant
unterwegs, sei es in Form klinikeigener
Medizinischer Versorgungszentren, beim
ambulanten Operieren, bei Ermächtigungen, Institutsambulanzen und dergleichen mehr. In umgekehrter Richtung gibt
es vergleichsweise wenige Tätigkeiten,
die den Niedergelassenen einen „Passierschein“ gewähren: als Honorararzt, bei
der sogenannten Besonderen Versorgung
nach Paragraf 140a SGB V, in Praxiskliniken oder als Belegarzt.
Die Forderung, die Mauer zwischen den
Sektoren zu überwinden, ist nicht neu,
wird aber immer dringlicher. „Die künstliche Trennung zwischen ambulant und
stationär ist heutzutage immer schwerer
nachvollziehbar – besonders für die
Patienten“, meint der Vorstandsvorsitzende der KBV, Dr. Andreas Gassen. Hinzu
kommt: Aufgrund des medizinisch-technischen Fortschritts werden immer mehr
Leistungen, für die früher ein stationärer
Aufenthalt nötig war, ambulant in Praxen
erbracht. Aus dem gleichen Grund schreitet im stationären Bereich die Spezialisie-

rung voran. Nicht alle Krankenhäuser sind
diesen neuen Herausforderungen gewachsen. Gerade bei kleinen Häusern mit wenig
spezialisiertem Angebot stellt sich zudem
die Frage nach der Qualität der Versorgung. So hatten im Jahr 2012 35 Prozent
der Plankrankenhäuser keinen Computertomografen und 18 Prozent keine Intensivbetten. Dennoch leistet sich Deutschland
nach Zahlen der OECD eine Bettenzahl
auf Rekordniveau – mit entsprechenden
Überkapazitäten. „Ziel einer modernen
Versorgungsplanung kann nicht sein,
die Bettenzahl X vorzuhalten. Ziel muss
ein vernünftiger und sinnvoller Ressourceneinsatz sein. Das wiederum erfordert,
die Kapazitäten dem Bedarf anzupassen
– und nicht umgekehrt!“, so Gassen. Der
KBV-Chef kritisiert in diesem Zusammenhang auch eine finanzielle Fehlallokation:
„Eine Milliarde Euro im Jahr sind es, die in
den Krankenhausstrukturfonds gesteckt
werden. Ich würde das eine aussichtslose
Reanimation nennen“, sagte er auf der
KBV-Vertreterversammlung am 2. März.

Vor-Ort-Versorgung erhalten
Tatsache ist: Zu viele Krankenhausstandorte mit einem zu breiten Spektrum
und zu wenig Personal liefern sich einen
ruinösen und die Qualität der Versorgung
beeinträchtigenden Wettbewerb um Patienten und Ressourcen. Dies meint nicht
nur die KBV, sondern auch der Präsident
der Deutschen Krankenhausgesellschaft
(siehe Interview ab Seite 20). Ein anderer

Sorgenfall sind kleinere Krankenhäuser
in ländlichen Regionen, die wirtschaftlich
aus sich heraus nicht überlebensfähig und
daher von der Schließung bedroht sind.
Ein Beispiel, das es jüngst in die überregionale Berichterstattung schaffte, ist das
Krankenhaus im sachsen-anhaltinischen
Genthin. Das Haus mit 150-jähriger
Geschichte verfügte zuletzt noch über
35 Betten. Nun muss es schließen. Ein
Schritt, über den Politiker und Einwohner
vor Ort natürlich nicht glücklich sind. Aus
Sicht der KBV sollte in solchen Fällen die
Frage erörtert werden, wie ein Standort,
gegebenenfalls samt der vorhandenen und
oft teuren Infrastruktur sowie Arbeitsplätzen, für die Versorgung in der Region
erhalten werden kann. Eine Umwidmung
in ambulante oder auch teilstationäre
Angebote – eben intersektorale Zentren –
wäre die Lösung.
Konkret könnte das so aussehen: Niedergelassene Ärzte nutzen ehemalige Klinikgebäude oder -räume, um dort Praxen
oder Zweigpraxen einzurichten. Sie bieten
dort operative Eingriffe an, die sowieso
ambulant oder belegärztlich vorgenommen werden, und halten im Hintergrund
einige Betten vor, falls etwa ein Patient
nach einer OP noch überwacht werden
muss. Als Erweiterung dazu hält das Zentrum Betten für das sogenannte „betreute
Schlafen“ vor. Dort können Patienten, die
keiner vollstationären Versorgung, aber
dennoch einer Betreuung bedürfen, bis zu
72 Stunden bleiben. Die Anzahl der Betten
würde sich nach dem Bedarf beziehungsweise der Lage des Hauses richten: In
einem dünn besiedelten Landstrich
>

KBV KLARTEXT > 1. QUARTAL 2018

5

TITEL

wären die Stationen kleiner als in einem
Gebiet, in dem mehr Menschen versorgt
werden müssen. „Eine maßgebliche Rolle
wird dabei das regionale fachärztliche
Angebot spielen, das heißt der Bedarf an
Betten, der sich seitens der mit der Einrichtung kooperierenden Ärzte ergibt“, erläutert der stellvertretende KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. Stephan Hofmeister. Als
Betreiber solcher Einrichtungen kommen
aus Sicht des KBV-Vorstands verschiedene
Player in Betracht, auch eine Kassenärztliche Vereinigung (KV). „Wir fordern vom
Gesetzgeber das Recht für die KVen, solche
Zentren als Eigeneinrichtungen zu tragen,
zumindest in der Anfangsphase. Mittelfristig könnten andere Interessenten übernehmen, etwa die beteiligten Ärzte vor Ort“,
erklärt Hofmeister. Dass eine frühzeitige
Planung und finanzielle Absicherung bei
solchen Überlegungen eine wesentliche
Rolle spielt, zeigt das Beispiel Genthin. In
der Vertreterversammlung der KBV am 2.
März berichtete der Vorstandsvorsitzende
der KV Sachsen-Anhalt, Dr. Burkhard
John, von Gesprächen, die seine KV mit
den ortsansässigen Vertragsärzten über
eine mögliche Weiternutzung der Klinikin-
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frastruktur geführt habe: „Dort tauchten
genau solche Fragen auf: Wer könnte Träger sein? Kann das die KV machen? Wer
übernimmt nötige Investitionen? Bleibt
der Budgetdeckel?“ Derlei Unsicherheiten
würden zeigen, wie wichtig es ist, solche
Umwandlungsprozesse frühzeitig anzustoßen und zu begleiten, resümierte KBVChef Gassen: “... und nicht erst, nachdem
das Krankenhaus geschlossen wurde.“ Die
KBV hat ein Gutachten in Auftrag gegeben,
das die Machbarkeit solcher Umwandlungen entsprechend regionaler Gegebenheiten analysieren und dabei die konkrete
rechtliche und finanzielle Ausgestaltung
berücksichtigen soll. Die Studie wird von
der Universität Bayreuth durchgeführt und
soll bis zum Herbst abgeschlossen sein.

Hemmnisse beseitigen
Die Zentrenlösung ist eine, die in lokalen
und regionalen Einzelfällen bereits praktiziert, von der Bundespolitik bislang aber
nicht mit entsprechenden gesetzlichen

Rahmenbedingungen unterstützt wird.
Im Gegenteil: Die sogenannte „Versäulung“ des Gesundheitswesens – hier die
Kliniken, dort die Niedergelassenen in
ihren Praxen – verdankt sich auch der
Finanzierungssystematik: Ambulante
Leistungen werden über den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab (EBM) abgedeckt,
stationäre über das DRG-System. „Für das
Interim fehlt die Struktur. Dabei sollte
für diese moderne Form der Versorgung
Geld verfügbar sein, weil dadurch teure
stationäre Strukturen entfallen“, mahnt
der stellvertretende KBV-Chef Hofmeister.
Diese Mauer zwischen den Vergütungssystemen sei auch ein Grund dafür, warum
das Belegarztwesen – gewissermaßen die
personifizierte intersektorale Versorgungsform – zurzeit eher ein Schattendasein
friste, so Hofmeister. „Belegärztliche
Leistungen sind nur über Verträge mit
einzelnen Krankenkassen realisierbar. Das
erschwert es sehr, diese an sich absolut sinnvolle und zeitgemäße Form der
Versorgung ‚groß‘ zu denken“, kritisiert
Hofmeister. Das Motto „Das Geld muss der
Leistung folgen“ gilt auch hier. Notwendig
wäre dafür allerdings, durch die Um-

strukturierung frei werdende Gelder aus
dem Krankenhausbereich entsprechend
umzuwidmen. Dies muss der Gesetzgeber
den Kassen ermöglichen und die Rahmenbedingungen entsprechend ändern.
Das Interesse der Krankenkassen an einer
solchen Lösung liegt auf der Hand, denn
unnötige Krankenhausbehandlungen lassen die Kosten explodieren. Im Gegenzug
müssten dafür aber auch die Budgets in
der ambulanten Versorgung abgeschafft
werden. Außerdem notwendig: eine übersektorale Bedarfsplanung.

Keine Einbahnstraße
Standorte zu erhalten und somit keine
größeren versorgungstechnischen weißen
Flecken auf der Landkarte zu riskieren,
müsste eigentlich im Interesse aller liegen.
„Für die Patienten ist die wohnortnahe
Versorgung von Alltagserkrankungen
wichtig. Ob auf dem Schild vor dem
Gebäude dann Klinik oder Ärztezentrum
steht, ist ihnen letztendlich egal“, ist KBVChef Gassen überzeugt. Und dass eine
Hüftoperation schon aus Qualitätsgründen nicht in jedem Provinzkrankenhaus
durchgeführt werden sollte, leuchte wohl
auch jedem ein: „Dass man für einen
solchen planbaren Eingriff dann auch

mal mehr als 30 Kilometer fahren muss,
ist hinnehmbar, wenn die Grundversorgung vor Ort gewährleistet bleibt“, so
Gassen. Die Kommunen dürften ebenfalls
ein vitales Interesse daran haben, dass
ihren Bürgern eine wohnortnahe Versorgung erhalten bleibt. Gleiches gilt für das
ärztliche und pflegerische Personal. Für
jenes eröffnen sich viele Möglichkeiten:
Klinikangestellte können genauso gut
in ambulanten Einrichtungen arbeiten.
Krankenhausärzte könnten mit einem vollen oder halben Vertragsarztsitz an einer
belegärztlichen Versorgung teilnehmen,
Vertragsärzte könnten sich im Gesundheitszentrum anstellen lassen. „Das Ganze
soll keine Einbahnstraße sein, sondern flexible Versorgungs- und Arbeitsformen für
beide Seiten schaffen“, betont Hofmeister.

FAZIT
Weniger und dafür besser ausgestattete Kliniken für die intensivmedizinische und hochspezialisierte Versorgung, im Gegenzug
Abbau ineffizienter stationärer
Einheiten und Aufbau ambulanter
und teilstationärer Strukturen
in Form von Zentren – das ist die
Versorgungslandschaft, die das
deutsche Gesundheitswesen
aus Sicht der KBV zukunftsfest
machen würde. Andere Länder
haben diesen Strukturwandel
bereits vorgemacht und damit die
Sektorengrenzen geöffnet.

Eine zentrale Rolle in den Überlegungen
der KBV spielt das Belegarztwesen, stellt
es doch schon heute ein Bindeglied dar
zwischen dem ambulanten und stationären Bereich. In der künftigen intersektoralen Versorgung soll die Belegarzttätigkeit
nicht auf bestimmte Prozeduren und Fachgruppen beschränkt bleiben, sondern weiter ausgebaut werden. Auch die Hausärzte
sollen einen wichtigen Part übernehmen,
indem sie beispielsweise die Bettenabteilungen der Zentren organisieren.
		
Alexandra Bodemer
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Versorgung aus einer Hand
Gemeinsam mit dem Berufsverband der niedergelassenen Hämatologen und Onkologen sowie dem Bundesverband der Belegärzte hat die Vertragswerkstatt der KBV ein Konzept zur
sektorenübergreifenden Versorgung entwickelt. Eine zentrale Rolle spielen Belegärzte.

K

ern des Konzepts ist, dass Krebspatienten sowohl in der Praxis als
auch bei kurzfristigen stationären
Aufenthalten vom selben Arzt betreut werden. Dazu sollen Belegärzte sogenannte
Kompetenznetzwerke bilden, denen weitere Fachleute angehören, etwa onkologisch
qualifizierte Medizinische Fachangestellte, Psychotherapeuten beziehungsweise
Psychoonkologen sowie ein Case Manager.
Weitere Hilfsangebote, etwa aus dem
pflegerisch-sozialen Bereich, sollen ebenfalls einbezogen werden. Das Team mit
den behandlungsführenden Ärzten soll 24
Stunden am Tag erreichbar sein. Ziel ist,
eine kontinuierliche Betreuung sowohl
ambulant als auch stationär mit festen

Ansprechpartnern sowie eine lückenlose
Therapie sicherzustellen. Neben der Teamstruktur definiert das Konzept weitere
Anforderungen, etwa hinsichtlich des
Schnittstellenmanagements und der Qualitätssicherung. Neben dem intensiven kollegialen Austausch im Team gehören dazu
spezifische Fortbildungen, Qualitätszirkel,
die Implementierung verbundspezifischer
Behandlungspfade sowie eine elektronische Dokumentation. „Mit diesem Konzept
haben wir einen konkreten Vorschlag entwickelt, wie Versorgung aus einer Hand
unabhängig von den Sektorengrenzen
funktionieren kann“, erklärte KBV-Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas Gassen am
17. Januar bei der Vorstellung des Konzepts

in Berlin. Der Entwurf der Versorgungsvereinbarung soll den Bundesmantelvertrag
zwischen Ärzten und Krankenkassen als
Anlage ergänzen und somit allen Versicherten offenstehen. Voraussetzung dafür
ist allerdings – wie bei allen Versorgungskonzepten der KBV-Vertragswerkstatt –
dass Krankenkassen sich bereit erkären,
das Ganze zu unterstützen.

Weitere Informationen unter:
www.kbv.de/html/32818.php

DREI FRAGEN AN ... PROF. STEPHAN SCHMITZ

VORSITZENDER DER VORSTANDS DES BERUFSVERBANDES DER NIEDERGELASSENEN
HÄMATOLOGEN UND ONKOLOGEN IN DEUTSCHLAND (BNHO)

plexen Bedarfs ist es nur folgerichtig, hier
ein qualifiziertes, multiprofessionelles
und sektorenübergreifendes Versorgungskonzept zu etablieren.

Warum engagiert sich der BNHO für eine
sektorenübergreifende Versorgung?
Aufgrund des prognostizierten demografischen Wandels erwarten wir einen starken
Anstieg onkologischer Erkrankungen in
den nächsten Jahren. Eine Krebserkrankung ist heutzutage jedoch dank des
Fortschritts der Medizin kein unausweichliches Todesurteil mehr, sondern eine
behandelbare chronische Erkrankung
mit wiederkehrenden Klinikaufenthalten.
Gleichzeitig bedarf es neben der rein medizinischen oft auch einer psychosozialen
Betreuung. Angesichts eines derart kom-
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Warum eignet sich dieser Ansatz besonders für Krebspatienten?
Das Vertrauensverhältnis zur behandelnden Ärztin oder zum behandelnden Arzt ist
besonders wichtig. Eine Krebsdiagnose ist
ein drastischer Lebenseinschnitt. Je nach
Krankheitsphase zwischen Klinik und Praxis „hin- und hergereicht“ zu werden, mit
entsprechend wechselnden Ansprechpartnern, bedeutet eine zusätzliche Belastung
für die Patienten. Die Kontinuität in der
Betreuung über alle Versorgungsebenen
hinweg ist sowohl in psychologischer als
auch in medizinscher Hinsicht wünschenswert. Wenn ein Arzt die Patientin oder den
Patienten die ganze Zeit begleitet, kann

etwa nach einem Klinikaufenthalt eine kritische Medikation nahtlos fortgeführt und
überwacht werden. Umgekehrt ist eine stationäre Aufnahme in Krisenfällen jederzeit
und ohne Informationsverlust möglich.
Wie bewerten Sie die Rolle der Belegärzte hierbei?
Belegärzte sind sozusagen von Natur aus
in beiden Welten, Klinik und Praxis, zu
Hause. Sie arbeiten sowohl mit niedergelassenen Haus- und Fachärzten als auch
mit Krankenhäusern zusammen. Deshalb
sind sie prädestiniert dafür, ein sektorenübergreifendes Behandlungsteam
zu leiten und eine Therapie ohne Versorgungsbrüche zu gewährleisten. Und:
Die Patienten genießen mit ihnen immer
„Chefarztbehandlung“.

MELDUNGEN AUS DEM BUND

Ärztemonitor thematisiert
Gewalt in den Praxen
Auch 2018 führt die KBV wieder gemeinsam mit dem
NAV-Virchow-Bund einen Ärztemonitor durch. Dazu
befragt das Institut für angewandte Sozialwissenschaft
(infas) von Februar bis Mai netto 11.000 Ärzte und
Psychotherapeuten telefonisch nach ihren Erfahrungen
im Praxisalltag. Neben den wiederkehrenden Themen
berufliche Zufriedenheit, Arbeitszeit und Einkommen
werden die Teilnehmer in diesem Jahr zu neuen Themen
befragt: zu ihren persönlichen Erfahrungen mit Gewalt
in der Praxis – sowohl verbal als auch körperlich –, zur
Zusammenarbeit mit Kliniken im Rahmen des Entlassmanagements sowie zur Arzt-Patienten-Kommunikation.
Der Ärztemonitor ist die bundesweit größte Befragung
niedergelassener Ärzte und Psychotherapeuten. Die
aktuelle Auflage ist bereits die vierte. Der Vergleich der
Ergebnisse der Befragungen in den Jahren 2012, 2014
und 2016 ermöglicht es, Entwicklungen wie auch stabile
Muster aufzuzeigen und Probleme zu erkennen. Der Ärztemonitor bildet somit eine wichtige Grundlage für die
politische Arbeit der KBV. Die Resultate der diesjährigen
Befragung sollen im Sommer vorliegen. (abo)

Bessere Versorgung für
Beatmungspatienten
Patienten, die zu Hause beatmet werden, sollen künftig
von einer fachübergreifenden und abgestimmten Betreuung durch Ärzte und Pflegekräfte profitieren können.
Die KBV hat gemeinsam mit dem Bundesverband der
Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner ein
entsprechendes Versorgungsprogramm erarbeitet. In
Deutschland werden immer mehr Patienten außerhalb
des Krankenhauses beatmet. Schätzungen gehen von
rund 15.000 invasiv und einer weit größeren Anzahl
nichtinvasiv beatmeter Menschen aus. Für die Zukunft ist
mit einer weiteren Zunahme zu rechnen. Neben Ärzten
sind andere Akteure, etwa spezialisierte Pflegedienste,
in die Betreuung involviert. Hier setzt das Konzept an:
Teilnehmende Fachärzte sollen regionale Netzwerke
schaffen, die eine koordinierte und qualitätsgesicherte
Behandlung sicherstellen. Ziele sind neben einer höheren Lebensqualität der Patienten unter anderem, ihre Abhängigkeit von künstlicher Beatmung zu reduzieren und
wiederkehrende Krankenhausaufenthalte zu vermeiden.
Nähere Informationen gibt es hier:
www.kbv.de/html/33618.php. (abo)

Laborreform gestartet
Die überproportional wachsenden Ausgaben im Laborbereich in den Griff zu kriegen ist das Ziel einer Reform,
deren erste Stufe zum 1. April in Kraft tritt. Dabei haben
sich die KBV und der Spitzenverband der gesetzlichen
Krankenversicherung unter anderem auf eine neue Vergütungssystematik verständigt. Außerdem sollen stärkere Anreize für eine wirtschaftliche Veranlassung und
Abrechnung von Laboruntersuchungen gesetzt werden.
Nach Berechnungen der KBV steigen die Ausgaben für
Laboruntersuchungen jedes Jahr um rund fünf Prozent
und damit stärker als die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung. Dies geht zulasten anderer ärztlicher Leistungen. Ein Grund für den überproportionalen Anstieg
sind Veränderungen in der Versorgung, etwa im Bereich
der Onkologie. Dem ersten Reformschritt sollen weitere
folgen. Ziel der KBV ist, statt über Mengenbegrenzungen
über qualitative Vorgaben den Bereich Labor ganz neu
auszurichten. (abo)

Urteil zum Medizinstudium
Die Vergabe von Studienplätzen im Fach Humanmedizin
muss neu geregelt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem Urteil am 19. Dezember vorigen Jahres entschieden. Demnach soll die Vergabe bis Ende 2019 reformiert werden. Die Bundesländer
wollen die Zulassung zum Studium nun per Staatsvertrag
regeln, wie die Deutsche Presseagentur berichtete. Entscheidungen sind hierzu noch nicht gefallen. Das Gericht
hatte das bisherige Verfahren als teilweise verfassungswidrig eingestuft. Dabei hatte es die Beschränkung der
Zulassungen nicht grundsätzlich abgelehnt. Allerdings
müsse es standardisierte und strukturierte Verfahren geben, beim Auswahlverfahren an den Hochschulen müsse
eine Vergleichbarkeit der Abiturnoten über Landesgrenzen hinweg sichergestellt werden. Zurzeit kommen auf
jeden Studienplatz für Humanmedizin in Deutschland
fast fünf Bewerber. (abo)
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Innovationsfonds
zahlt sich aus
Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 2015 hat der Bundestag den Innovationsfonds
beschlossen. Für die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung sollen in den Jahren
2016 bis 2019 insgesamt 1,2 Milliarden Euro in innovative Projekte im Gesundheitswesen
fließen. Zeit für eine Zwischenbilanz.

10
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ür die vier Jahre 2016 bis 2019 stehen
jeweils 300 Millionen Euro bereit –
225 Millionen Euro für neue Versorgungsformen und 75 Millionen Euro für
die Versorgungsforschung. Ziel ist es, über
die Förderung verschiedenster Projekte die
medizinische Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung dauerhaft
weiterzuentwickeln und zu verbessern.
Die Mittel für den Fonds kommen von
den gesetzlichen Krankenkassen sowie
aus dem Gesundheitsfonds und werden
vom Bundesversicherungsamt verwaltet.
Angesiedelt ist der Innovationsfonds beim
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA).
Über die Vergabe der Mittel bestimmt im
Rahmen jährlicher Förderwellen ein zehnköpfiger Innovationsausschuss aus Vertretern der Träger des G-BA und zweier Ministerien (Bundesministerium für Gesundheit
sowie Bundesministerium für Bildung und
Forschung). Für die Interessen der Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten
im Rahmen der Entscheidungsprozesse
setzt sich Dr. Andreas Gassen als Vorstandsvorsitzender der KBV ein. Gassen
macht sich für eine breite Nutzung des
Innovationsfonds zur Weiterentwicklung

der ambulanten Versorgung stark. Nicht
nur in Großprojekten, sondern auch in
kleineren Vorhaben steckt häufig enormes
Potenzial. „Die KBV war aus diesem Grund
von Beginn an bei der Errichtung und
der Erreichung der Arbeitsfähigkeit des
Innovationsausschusses maßgeblich und
sehr intensiv beteiligt“, so Gassen, „seit
zwei Jahren beobachten wir mit Freude
regelrechte Antragsfluten, die wir in guter
Zusammenarbeit mit den anderen Akteuren
bewerten und abarbeiten.“

sowie Internisten aus den teilnehmenden
KVen für RESIST ein und absolvierten
erfolgreich die Online-Schulung. Momentan läuft die qualitative Evaluation, bei der
sich eine hohe Teilnahmebereitschaft an
der Befragung zeigt. „Die ersten Eindrücke
zeigen ein durchweg positives Feedback.
Im zweiten Schritt wollen wir nun auch
Praxismitarbeiter und Patienten befragen“, sagt Gassen.

In der ersten Förderwelle im Jahr 2016
erhielt unter anderem das Modellvorhaben
„RESISTenzvermeidung durch adäquaten
Antibiotikaeinsatz bei akuten Atemwegsinfektionen“ unter Konsortialführung
des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) in
Zusammenarbeit mit der KBV sowie acht
Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen)
einen Zuschlag. Das Projekt RESIST zielt
darauf ab, den rationalen Einsatz von
Antibiotika zu fördern. Dazu werden Ärzte
und Patienten für die Themen Antibiotikaeinsatz und Resistenzbildungen sensibilisiert. Bis zum Ende der Frist schrieben sich
2.481 Haus-, Kinder- und HNO-Fachärzte

Versorgungsforschung
profitiert
Die KBV begrüßt die Einführung des
Innovationsfonds nach wie vor, da auf
diese Weise relevante Versorgungsthemen
aufgegriffen werden können, mit dem Ziel
der Weiterentwicklung der Versorgung.
Die gewonnenen Erkenntnisse werden
veröffentlicht und sind damit allgemein
nutzbar. „Insbesondere die Förderung der
Versorgungsforschung ist als sehr positive
Entwicklung hervorzuheben, da Deutschland in diesem Bereich im internationalen >

BEISPIELE FÜR AUSGEWÄHLTE FÖRDERPROJEKTE
DIMINI – Aktivierung der Gesundheitskompetenz von Versicherten mit erhöhtem Risiko für Diabetes mellitus Typ 2 mittels Coaching in der Vertragsarztpraxis (Dimini – Diabetes mellitus? – Ich nicht!)

KV-BETEILIGUNG:
Schleswig-Holstein und Hessen
HINTERGRUND:
Etwa acht Prozent der Erwachsenen sind
von Diabetes mellitus Typ 2 (DMT2) betroffen. Zusätzlich leben drei bis fünf Millionen Menschen mit einem unentdeckten
DMT2 oder Prädiabetes. Langfristig kann
dieser zu schweren Spätfolgen, wie beispielsweise kardiovaskulären Erkrankungen, sowie hohen Kosten führen.

ZIEL:
Die Entstehung eines DMT2 soll verzögert beziehungsweise verhindert
werden, wodurch letztlich auch Kosten
eingespart werden können. Dazu sollen Betroffene frühzeitig anhand eines
flächendeckenden Screenings (FINDRISK)
erkannt werden und die bedarfsgerechte
Lebensstilintervention „aha!“ erhalten.
Die Intervention beinhaltet ein Set von gesundheitsrelevanten Informationen und
die Aufforderung, ein Ernährungs- und

Bewegungstagebuch zu führen. Dadurch
sollen die individuellen Gesundheitsressourcen gestärkt und langfristige Verhaltensänderungen angestoßen werden.
VORGEHEN:
Die Inhalte zur Lebensstilveränderung
können die Teilnehmer in der eigens konzipierten aha-App abrufen und dokumentieren. Dieses Präventionsangebot wird
in Form von Zwischencoachings durch
Hausärzte unterstützt und begleitet.
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DEMAND – Implementierung einer standardisierten Ersteinschätzung als Basis eines
Demand-Managements in der ambulanten Notfallversorgung

KV-BETEILIGUNG:
Berlin, Baden-Württemberg, Hessen,
Nordrhein, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein, Thüringen,
Westfalen-Lippe, Bremen, Brandenburg,
Bayerns sowie das Zentralinstitut für die
kassenärztliche Versorgung
HINTERGRUND:
Die stetig steigende Inanspruchnahme von
Notaufnahmen in Krankenhäusern führt
zu einer Überbeanspruchung der Notfallressourcen. Die Problematik entsteht auch

dadurch, dass Patienten mit nicht dringlichem oder weniger schwerwiegendem
Beratungs- und Behandlungsbedarf in den
Notaufnahmen versorgt werden.
ZIEL:
Um die Situation in den Notaufnahmen zu
verbessern, wird zunächst an bestimmten Erstkontaktstellen zur (ambulanten)
Notfallversorgung der tatsächliche Versorgungsbedarf des Patienten bestimmt.
Nach der Ersteinschätzung, die telefonisch oder vor Ort stattfindet, wird der

Patient an die bedarfsgerechten Versorgungssettings verwiesen. Die Patienten
können so beispielsweise dem Rettungsdienst, einer ambulanten Behandlung
oder telefonischen ärztlichen Beratung
zugeteilt werden.
VORGEHEN:
Die Effektivität und Umsetzbarkeit dieser
Zuteilung wird anhand von Routinedaten
der beteiligten KVen und Krankenkassen
und auf Grundlage von Patienten- und
Mitarbeiterbefragungen bewertet.

COCARE – Erweiterte koordinierte ärztliche Pflegeheimversorgung (coordinated medical care)

KV-BETEILIGUNG:
Baden-Württemberg
HINTERGRUND:
Viele Klinikeinweisungen von Altenheimbewohnern wären vermeidbar, wenn die
ärztliche Versorgung in Heimen verbessert würde. Allerdings erschweren
unattraktive Vergütungsstrukturen und
organisatorische Barrieren die ausreichende medizinische Versorgung in
solchen Einrichtungen.

Vergleich noch einen deutlichen Nachholbedarf aufweist“, sagt der stellvertretende KBV-Vorstandsvorsitzende und
stellvertretendes Mitglied des Innovationsausschusses, Dr. Stephan Hofmeister.

Starke Beteiligung des
KV-Systems
In den ersten beiden Jahren der Förderung
konnten die vorhandenen Mittel jeweils
komplett ausgeschöpft und auf insgesamt
etwa 200 Projekte verteilt werden. „Aus
Sicht des KBV/KV-Systems können wir das
Fazit ziehen, dass eine ganze Fülle von

12
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ZIEL:
Um vermeidbare Krankenhauseinweisungen und Krankentransporte zu reduzieren, sind in der neuen Versorgungsform
unter anderem gemeinsame haus- und
fachärztliche Visiten durch Ärzte und
Pflegeheimkoordinatoren, die Bildung
von Ärzteteams, eine gemeinsame
elektronische Patientenakte, gemeinsame Schulungen und eine erweiterte
Erreichbarkeit der ärztlichen Versorgung
vorgesehen.

VORGEHEN:
Die Bewohner werden hinsichtlich ihres
Gesundheitszustandes, der ärztlichen
Betreuung und der Kooperation zwischen
Ärzten und Pflegekräften, wahrgenommener Versorgungskontinuität und -qualität
sowie zur Zufriedenheit mit verschiedenen Versorgungsleistungen befragt. Bei
Pflegekräften und Ärzten werden zudem
Einschätzungen zur Zusammenarbeit
sowie zur resultierenden Versorgungskontinuität und -qualität erhoben.

innovativen Projekten, unter anderem zur
Verzahnung des Bereitschaftsdienstes mit
der stationären Notfallversorgung, zur
Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit, zur Nutzung von Telemedizin,
zur Gesundheitskompetenz oder zur interprofessionellen Zusammenarbeit, zum
Beispiel zwischen Hausärzten und Pflegeheimen, gefördert und getestet werden.
Gerade die Beteiligung vieler KVen zeigt
die Innovationskraft im vertragsärztlichen
Bereich!“, so Gassen.

200 Millionen Euro jährlich fortsetzen zu
wollen – mit dem Bestreben, erfolgreiche
Versorgungsansätze zügig in die Regelversorgung zu überführen“, sagt Gassen.
		
Nicolas Ebert

Auch die Politik scheint die vielversprechenden Projekte zu registrieren. „Wir freuen uns über die Entscheidung von Union
und SPD, den Innovationsfonds über das
Jahr 2019 hinaus mit einem Volumen von

Am 28. Mai 2018 findet in Berlin
der Kongress „Zwei Jahre Innovationsfonds – Impulsgeber für
eine bessere Versorgung“ statt.
Nähere Infos finden Sie hier:
https://innovationsfonds.g-ba.de/

THEMA

In der Höhle der Ärzte
Die KBV geht mit der Zukunftspraxis neue Wege in der Digitalisierung. In einem
Ideenwettbewerb sucht sie innovative Anwendungen, die den Alltag für Praxen und
Patienten vereinfachen.

D

as dunkle Sofa steht auf einem
Podest mitten im Raum. Darauf
Platz genommen haben
Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der KBV, KBV-Vorstandsmitglied
Dr. Thomas Kriedel und KV-TelematikGeschäftsführer Dr. Florian Fuhrmann.
Die Atmosphäre ist spannungsgeladen.
Die Szenerie mutet an wie eine Mischung
aus den Fernsehsendungen „Die Höhle
der Löwen“ und „Deutschland sucht den

Superstar“. Acht Jungunternehmer stellen
der Jury beim heutigen ersten PitchingDay der Innovationsplattform KV Digital
in den Räumen des KBV-Tochterunternehmens KV Telematik ihre digitalen Ideen
und Apps vor. Und wie beim CastingShow-Vorbild kann die Jury ein Ticket für
die nächste Runde vergeben: Der Sieger
des Pitching-Days hat damit die Chance,
am Projekt KBV-Zukunftspraxis teilzunehmen.

Praxistest für digitale Produkte
Mit dieser etwas anderen Art der Veranstaltung möchte die KBV innovative digitale
Dienste und Dienstleistungen identifizieren
und fördern, die dazu geeignet sind, den
Alltag in den Arztpraxen nachhaltig zu
verbessern. Darüber hinaus füllt sie ihr Positionspapier zur Digitalisierung aus dem >
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Dr. Bernhard Tenckhoff (links) und Dr. Florian Fuhrmann im Gespräch.

Pitching-Days und KBV-Zukunftspraxis
sind mehr als einzelne Projekte – zusammen ergeben sie eine Mission. Im
Interview verraten Dr. Bernhard Tenckhoff, KBV-Abteilungsleiter für Innovation,
Strategische Analyse und IT-Beratung,
und Dr. Florian Fuhrmann, Geschäftsführer der KV Telematik, warum.
Wie ist die Idee zu diesem
Wettbewerb entstanden?
Tenckhoff: Die Idee der KBV-Zukunftspraxis ist im Zusammenhang mit dem
KBV-Positionspapier zur Digitalisierung
im Gesundheitswesen entstanden. Im
Zuge dessen ist der Bedarf an sinnvollen
digitalen Lösungen deutlich geworden.
Darauf wollten wir reagieren und haben
eine Plattform geschaffen, wo wir gute
Ideen sammeln und testen können. Letztendlich ist daraus ein Dreiklang entstanden: KV Digital berät und führt PitchingDays durch, die KBV-Zukunftspraxis stellt
den Testmodus dar und eine Befragung
von Ärzten, das PraxisBarometer Digita-

14
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lisierung, holt letztendlich den Umsetzungstand in den Praxen ein. Sozusagen
handelt es sich um eine Mission – mit
bewusst getrennten Projekten, die jedoch
eng aneinander angelehnt sind.
Woher rührt die Motivation, dass KBV
und KV Telematik gleich eine ganze
Mission starten?
Fuhrmann: Die Digitalisierung vollzieht sich in allen Branchen. Es ist kein
Forschungsthema, es ist die Realität. Im
Gesundheitswesen haben wir allerdings
besondere Regeln und Prozesse, die den
Einzug der Digitalisierung schwieriger
machen. Nehmen wir das Beispiel E-Commerce: Normalerweise ist es so, dass der
derjenige, der die Entscheidung für ein
Produkt trifft, auch die Leistung bekommt
und am Ende bezahlt. Im Gesundheitswesen wird die Entscheidung in den meisten
Fällen vom Arzt getroffen, der Patient
erhält die Therapie beziehungsweise
das Medikament und die Krankenkasse
trägt die Kosten. Dieser Unterschied zu

anderen Branchen und der besondere
Stellenwert des Datenschutzes führen
dazu, dass wir in der Versorgung noch
nicht ganz so weit sind. Noch zu oft sind
es kleine Insellösungen, mit wenig Chancen in der Regelversorgung anzukommen.
Es ist nun unsere Aufgabe, gute Ansätze
zu finden, zu testen, zu evaluieren und in
die Versorgung zu bringen. Gleichzeitig
wollen wir den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) die Möglichkeit geben,
sich stärker mit den digitalen Ansätzen
der Start-up-Szene auseinanderzusetzen. Digitalisierungsansätze im Rahmen
des Innovationsraums mit Gründern und
Experten zu erleben, kann für den Auftrag
der KVen und den Arbeitsalltag wichtige
Impulse geben. Wir möchten eine Pforte
für digitale Transformation im KV-System
schaffen.
Eine längerfristige Mission?
Fuhrmann: Es ist ein agiles Format! Wie
wir das weiterentwickeln, ist noch offen.
Wir haben nicht vor, die nächsten drei

Jahre immer das Gleiche zu machen. Wir
wollen erst einmal das Feedback der
Start-ups mitnehmen und schauen, was
funktioniert und was nicht. Regelmäßig
werden wir ein Fazit ziehen und unter
Berücksichtig des ärztlichen Nutzens die
Formate anpassen.
Was ist das besondere an diesem Format?
Tenckhoff: Für das KBV/KV-System ist es
ein eher ungewöhnliches Unterfangen.
Normalerweise handeln wir nach gesetzlichen Aufträgen, bei denen zunächst
ein Plan und eine Ausschreibung erstellt
werden. Meist weiß man vorher, wie es
am Ende aussehen soll. Mein Eindruck ist,
dass das KV-System willens und auch
in der Lage ist, solch ein offenes und
zugleich sehr vielversprechendes Format auszuprobieren. Das ist schon ein
Umdenkungsprozess, der hier stattfindet: Körperschaften öffentlichen Rechts
werden kreativ und mitsteuernd. Das tut
unserem System gut.
Kann man hier auch von einem
Experiment sprechen?
Fuhrmann: Mit Sicherheit! Dabei wollen
wir uns auch kulturell öffnen. Es ist ein

Format ohne klassische Gremienarbeit,
bei dem wir nicht bestimmten Etiketten
folgen. Wir wollten das so gestalten, dass
sich die Teilnehmer wohlfühlen und keine
Bange vor der Selbstverwaltung haben.
Es soll ein offener Austausch sein, der
ihnen Spaß macht. Wir möchten gern ein
offener Ansprechpartner für die Start-ups
sein.
In welchen Bereichen sehen Sie den
meisten Digitalisierungsbedarf?
Tenckhoff: Die digitale Anwendung sollte
für den Arzt schlichtweg sinnvoll sein.
Häufig ist es so, dass sich neue digitale
Angebote an Patienten richten, woraufhin
einzelne Krankenkassen Apps fördern,
die in Selektivverträge münden. Der Arzt
sieht sich schließlich mit einem ganzen
Fächer an Applikationen konfrontiert,
für die er sich Verbindungs- und Auswertungsschnittstellen installieren müsste,
was sich für die marginale Patientenzahl
je Arzt oft aber nicht lohnt. Wir versuchen
jetzt das Pferd von der richtigen Seite aus
aufzuzäumen, Anwendungen zu finden,
die Ärzte im Arbeitsalltag unterstützen
und gleichzeitig auch den Patienten nützen. Dieser Fokus fehlte bisher.

INTERVIEW MIT
DR. BERNHARD TENCKHOFF UND
DR. FLORIAN FUHRMANN

Welcher Anspruch wird damit an die
Bewerber gestellt?
Fuhrmann: Wir sind auf der Suche nach
kommunikations- und umsetzungsstarken Teams, die in der Lage sind, ihre
sinnvollen Konzepte nach vorne zu bringen. In den Pitching-Runden wollen wir
diejenigen Projekte herauspicken, die das
Potenzial haben, ihren Nutzen später in
den KBV-Zukunftspraxen zu entfalten.
Mit dem Ziel, das Produkt später in die
Regelversorgung zu überführen?
Tenckhoff: Die Regelversorgung ist eine
erstrebenswerte Möglichkeit – muss aber
nicht unbedingt sein. Wenn der Dienst
nicht direkt für den Leistungskatalog der
gesetzlichen Krankenversicherung geeignet ist, sind auch Selektivverträge oder
andere Vertragsformen vorstellbar.
Die Fragen stellte Nicolas Ebert.

vergangenen Sommer mit Leben. Darin
steht unter anderem: „Ärztliches und
psychotherapeutisches Handeln muss
menschlich bleiben. Die KBV setzt sich
dafür ein, durch E-Health-Lösungen
den Ärzten und Psychotherapeuten eine
Fokussierung auf ihre Kernexpertise zu
ermöglichen. Durch die frei werdenden
Ressourcen bleibt dem Arzt mehr Zeit für
den einzelnen Patienten.“ Und weiter:
„Digitale Innovationen und die Digitalisierung von bestehenden Prozessen in der
Gesundheitsversorgung müssen grundsätzlich sicher (Datenschutz und Datensicherheit) und nutzbringend (Verringerung
der Bürokratie in der Praxis und/oder
Verbesserung der Versorgung) sein.“

Wer könnte besser über den Nutzen
solcher Anwendungen entscheiden, als
die Betroffenen selbst? Genau aus diesem
Grund testen ab dem kommenden Jahr in
der KBV-Zukunftspraxis echte Ärzte und
deren Patienten die Produkte und geben
Rückmeldungen zu Nutzen und Problemen. Am Ende der Testphase gibt
>
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es einen Evaluationsbericht. Ein Ticket
– oder besser eine Überweisung – in die
KBV-Zukunftspraxis bekommen aber nicht
nur die Tagessieger der Pitching-Days.
Unternehmen und Entwickler können sich
noch bis zum 28. Juni auch direkt bei der
KBV um einen der Plätze bewerben.

Crash-Kurs in Sachen
Versorgung
„Die meisten Entwickler kennen das KVSystem ja nur aus Patientensicht. Daher
bieten wir gezielt unser Know-how an. Wir
erklären zum Beispiel, was die Bedarfsplanung ist, was der Einheitliche Bewertungsmaßstab und wie der Sicherstellungsauftrag lautet“, sagt Kriedel. Wer genau von
eben diesem Know-how profitieren darf,
entscheidet sich dann am 26. September.
Dann präsentieren sich ausgewählte Projekte und die Sieger der beiden KV-DigitalPitching-Days in der KBV. Insgesamt gibt
es zehn Plätze für die Zukunftspraxis. Die
drei besten Ideen erhalten zudem Prämien in Höhe von 15.000, 10.000 und 5.000
Euro.
Ein ganz zentraler Punkt im Positionspapier der KBV ist die Vernetzung und
Interoperabilität der Systeme. Ziel ist,
einen nahtlosen Informationsfluss sicherzustellen, einen innovativen Markt für

Gewinner und
Veranstalter des 1. KVDigital-Pitching-Days,
v. l. n. r.: Nicklas Teike
(doctorly), KBV-Vorstand Dr. Gassen und
Dr. Kriedel, Inga Bergen
(magnosco), KVTelematik-Geschäftsführer Dr. Fuhrmann,
Larissa Middendorf
(magnosco)
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Gesundheits-IT zu fördern und Bürokratie
abzubauen. Daher darf das Thema auch
beim Pitching-Day nicht fehlen. Nachdem
die Teilnehmer am Vormittag ihre Projekte
vorgestellt haben, müssen sie sich drei Expertentischen stellen und ihre Vorstellung
zur Verknüpfung ihres Produktes an das
Praxisverwaltungssystem erläutern. Dort
bekommen sie auch ein erstes Feedback
zu den Themen Medizin und ärztliche Versorgung, Technik und Datenschutz sowie
zu juristischen Fragen und solchen zum
Geschäftsmodell.
Am Nachmittag stehen die Teilnehmer
nun im direkten Wettbewerb vor der Jury.
Eine große Digitaluhr zählt mit: Fünf
Minuten hat jeder Zeit, seine Innovation
überzeugend rüberzubringen. Die Ideen
sind vielfältig. Sie reichen von einer App
für den Bereich Reha-Robotik, über die
Unterstützung der ärztlichen Dokumentation bis hin zu einem Gerät für die KörperKern-Temperaturmessung zur frühzeitigen
Erkennung von Krankheiten. Überzeugen
konnten die Jury letzten Endes zwei Projekte: doctorly, ein cloudbasiertes Praxisverwaltungssystem mit Patientenanbindung, und magnosco mit einem Tool zur
Hautkrebsdiagnostik. „Wir konnten uns
tatsächlich nicht auf einen Tagessieger
festlegen. Also haben wir zwei Tickets
für die Auftaktveranstaltung der KBVZukunftspraxis vergeben“, sagt Gassen.
Meike Ackermann

Informationen und Bewerbungsunterlagen zur KBV-Zukunftspraxis sind zu finden unter
www.kbv.de/zukunftspraxis.
Informationen rund um die
Bewerbung für den 2. PitchingDay im Mai gibt es unter
www.kv-digital.de.

PRAXISBAROMETER
DIGITALISIERUNG
Wie digital sind die Praxen
der an der vertragsärztlichen
Versorgung teilnehmenden Ärzte
und Psychotherapeuten in
Deutschland eigentlich?
Wie stehen die Mediziner zum
Thema Digitalisierung?
Was wünschen sie sich?
Welche Probleme gibt es?
Um das herauszufinden, hat die
KBV das IGES-Institut beauftragt,
von Anfang Mai bis zum 15. Juni
eine Umfrage in netto 1.000
zufällig ausgewählten Arztpraxen
durchzuführen. Die Ergebnisse
sollen im Herbst veröffentlicht
werden.

MELDUNGEN AUS DEN LÄNDERN

KV RHEINLAND-PFALZ

Masterplan erweitert
Zehn Jahre nach der Einführung ihres
„Masterplans zur Stärkung der ambulanten
ärztlichen Versorgung“ hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz Anfang dieses Jahres gemeinsam mit den Partnern des Plans Bilanz gezogen und weitere Maßnahmen darin aufgenommen. Besonders bewährt
habe sich ein Wiedereinstiegskurs für nicht berufstätige
Ärztinnen und Ärzte. Hinzu kommt in diesem Jahr ein Beratungsprojekt, das die Kommunen bei der Weiterentwicklung der ärztlichen Versorgung in ihrer Region unterstützen
soll. Die KV initiiert außerdem zusammen mit dem Gesundheitsministerium eine Vielzahl an Fördermaßnahmen
für die allgemeinmedizinische Versorgung. Dazu gehört
beispielsweise die Einrichtung einer „Koordinierungsstelle
Weiterbildung in der Allgemeinmedizin.“ Partner des Masterplans sind neben der KV und dem rheinland-pfälzischen
Gesundheitsministerium unter anderem auch die Landesärztekammer und der Hausärzteverband Rheinland-Pfalz
sowie die Universitätsmedizin Mainz. (saw)

KV BERLIN

Notfallversorgung
wird neu organisiert
Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin hat ein
Konzept zur Reform der ambulanten Notfallversorgung in
der Hauptstadt angekündigt. Geplant ist, langfristig ein
stadtweites Netz an Bereitschaftsdienstpraxen aufzubauen, die von der KV betrieben werden und direkt an
Kliniken angeschlossen sind. Insgesamt geht die KV von
einem Bedarf an acht Praxen in ganz Berlin aus. Derzeit
finden Gespräche mit Krankenhäusern statt. Ab dem
1. April wird die bisherige eigene Bereitschaftsdienst-Rufnummer der KV durch die bundesweite Nummer 116117 ersetzt. Eine telefonische Ersteinschätzung durch Fachärzte
sowie die Reorganisation des fahrenden Hausbesuchdienstes sind außerdem vorgesehen. (saw)

KV WESTFALEN-LIPPE

eGK-Anwendungen
im Test
KV BADEN-WÜRTTEMBERG

Videosprechstunde
startet
Im April startet die Kassenärztliche Vereinigung (KV)
Baden-Württemberg das Pilotprojekt „DocDirekt“, mit
dem Patienten, die akute Beschwerden haben und keinen
Termin bekommen, ihren Arzt in einer Videosprechstunde kontaktieren können. „Wir wollen zeigen, dass man
telemedizinisch genauso gut beraten kann wie in einer
Praxis“, betonte KV-Vorstand Johannes Fechner. Für Modellprojekte, mit denen Ärzte auch unbekannte Patienten
online beraten dürfen, wurde das Fernbehandlungsverbot
im Land gelockert. „DocDirekt“ soll zunächst in den Regionen Stuttgart und Tuttlingen laufen, bevor es auf das
gesamte Bundesland ausgedehnt wird. (saw)

Ab Herbst 2018 wird die Kassenärztliche Vereinigung (KV)
Westfalen-Lippe die ersten medizinischen Applikationen
für die elektronische Gesundheitskarte (eGK) testen. So
sollen der Notfalldatensatz und der elektronische Medikationsplan probeweise eingeführt werden. Dies sei wichtig
„um für noch mehr Akzeptanz der elektronischen Gesundheitskarte bei Ärzten und Patienten zu sorgen“, sagte
KV-Vorstandsmitglied Thomas Müller. Teilnehmen werden
70 bis 75 Arztpraxen, einige Zahnarztpraxen, bis zu 16 Apotheken und eine kassenärztliche Bereitschaftsdienstpraxis
sowie ein Krankenhaus. Der Feldtest findet über einen
Zeitraum von acht Wochen statt. (saw)
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THEMA

KBV-Chef Gassen fordert den Einstieg in
den Ausstieg aus der Budgetierung.

Selbstverwaltung
gegen Scheindebatten
Am selben Tag, an dem das Mitgliedervotum der SPD zur Großen Koalition endete, fand die Vertreterversammlung der KBV in Berlin statt. Aufgrund des unklaren Ausgangs der Abstimmung verzichtete
der Vorstand auf eine detaillierte Bewertung des Vertragsentwurfs. Stattdessen forderte er die Politik
auf, die „Gespensterdebatte“ um ein angeblich ungerechtes Gesundheitswesen zu beenden.

D

er Vorstandsvorsitzende der KBV,
Dr. Andreas Gassen, nahm die Vertretersammlung (VV) am 2. März
zum Anlass, in seinem Bericht erneut die
Budgetierung im ambulanten Bereich
anzuprangern. Der erste und wichtigste
Schritt sei, die ärztlichen Grundleistungen
aus der Quotierung herauszunehmen.
„Die jährlichen Ausgaben im Gesundheitssystem liegen bei 375 Milliarden Euro.
28 Milliarden beträgt das aktuelle Finanzpolster der gesetzlichen Krankenversicherung. Mit nur 450 Millionen Euro pro Jahr
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könnten die Grundleistungen ausbudgetiert werden“, verdeutlichte Gassen.
Den Koalitionsvertrag kommentierte
er aufgrund des noch laufenden SPDMitgliedervotums an diesem Tag nicht. Bis
auf eine Ausnahme: „Die Ausweitung der
Mindestsprechstundenzeit von 20 auf 25
Stunden ist ein unzumutbarer Eingriff in
die Arbeitszeitgestaltung und Praxisführung von uns Freiberuflern“, betonte der
KBV-Chef. Rückendeckung erhielten er
und seine Vorstandskollegen Dr. Stephan

Hofmeister und Dr. Thomas Kriedel von
den Mitgliedern der VV. Einstimmig verabschiedeten diese eine Resolution, in der
sie die Politik aufforderten, die bewährten
Prinzipien der Freiberuflichkeit und den
notwendigen Spielraum für die Selbstverwaltung zu erhalten. „Die Scheindebatte
um eine angebliche Zwei-Klassen-Medizin
und um eine postulierte Terminungerechtigkeit weisen wir als realitätsfern und
unsachlich zurück“, heißt es in der Resolution. Eine Leistungsausweitung, wie im
Koalitionsvertragsentwurf angekündigt,

Pressekonferenz zur VV: Die VV-Vorsitzende Dr. Petra Reis-Berkowicz und der KBV-Vorstand Dr. Andreas
Gassen, Dr. Stephan Hofmeister und Dr. Thomas Kriedel (v. l. n. r.)

sei mit den Budgets in der ambulanten
Versorgung nicht vereinbar.
Der stellvertretende KBV-Vorstandsvorsitzende Hofmeister konstatierte in seiner
Rede eine thematische Schieflage in der
aktuellen gesundheitspolitischen Debatte:
„Der Irrglaube von der Gesundheitsversorgung in der Krise führt zu unergiebigen
und polemischen Diskussionen.“ Statt
sich um die echten Problemfelder wie
Bildung, Verwaltung und Infrastruktur zu
kümmern, führe die Politik eine Alibidiskussion um ein angeblich ungerechtes
Gesundheitssystem.

Notfallversorgung:
kein dritter Sektor
Einig zeigte sich die KBV-Vertreterversammlung beim Thema Reform des Bereitschaftsdienstes und dessen Verzahnung
mit der stationären Notfallversorgung.
Gemeinsam wollen die Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen) und die KBV für
die Patienten Bereitschaftsdienstangebote
und Portalpraxen schaffen. In diesem
Zusammenhang sprach sich der stellvertretende KBV-Vorstandsvorsitzende
Hofmeister auch gegen die Vorstellungen
des Sachverständigenrates für Gesundheit
aus, die Notfallversorgung in einen dritten
Sektor auszugliedern. „Neue Sektorengrenzen, neue Zuständigkeiten und neue
Finanztöpfe würden nur weitere Konflikte
hervorrufen. Was wir brauchen, ist eine
kooperative Zusammenarbeit mit den Klinikärzten“, sagte Hofmeister. Er betonte,
die Selbstverwaltung müsse dem Aktionismus der Politik vorgreifen und eine griffige
und klare Lösung präsentieren. Dies sei
die bundeseinheitliche Rufnummer 116117
in Kombination mit einer Bereitschafts- und
Notfall-App, der Website 116117info.de
und der BundesArztsuche-App. „Die 116117
kann nur groß gedacht werden. Sie muss

ein leistungsfähiges, technisch einwandfrei funktionierendes Angebot sein mit
kurzen Wartezeiten für die Anrufer“, so
der KBV-Vize. Darüber hinaus müsse
die Rufnummer mit einem einheitlichen
telefonischen Ersteinschätzungssystem
verbunden werden, das es erlaube, bereits
vor jedem Arztkontakt das Anliegen des
Anrufers zu erkennen und zu kanalisieren. Um die Bereitschaftsdienstnummer
116117 auch in der Wahrnehmung der
breiten Öffentlichkeit stärker bekannt zu
machen, erhielt der KBV-Vorstand von den
VV-Delegierten den Auftrag, eine Kommunikations- und Werbekampagne durchzuführen. Diese soll Anfang des Jahres 2019
starten.

Nachverhandlungen
bei TI-Rollout
Skepsis macht sich unterdessen beim
KBV-Vorstand mit Blick auf die Anbindung
der Praxen an die Telematikinfrastruktur
(TI) breit. Vorstandsmitglied Dr. Thomas
Kriedel zog dazu in seinem VV-Bericht ein
nüchternes Fazit. Nach wie vor gebe es nur

Konnektoren einer einzigen Firma, weitere
seien zwar angekündigt, aber faktisch
nicht vorhanden. „Unsere Marktanalyse
aus den zum jetzigen Zeitpunkt verfügbaren Informationen hat ergeben, dass im
dritten Quartal 2018 voraussichtlich kein
Angebot verfügbar sein wird, das die Refinanzierung der TI-Komponenten sichert.
Daraus ergeben sich zwei Risiken für die
niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten: Zum einen das Preisrisiko, wobei
die Praxen auf einem Teil der Kosten für
die TI-Komponenten sitzenbleiben, weil
die Marktpreise über den Erstattungsbeträgen liegen. Zum anderen das Sanktionsrisiko. Hier drohen den Praxen Sanktionen
durch einen Honorarabzug von einem
Prozent, wenn das Versichertenstammdatenmanagement nicht ab 1. Januar 2019
über die TI durchgeführt wird“, erläuterte
Kriedel.
Aus dieser Situation werde die KBV nun
zweierlei Konsequenzen ziehen: „Erstens
werden wir sofort in die Verhandlungen
mit dem Spitzenverband der gesetzlichen
Krankenversicherung einsteigen, um die
aktuellen Marktpreise bei der Finanzierung der TI-Komponenten zu berücksichtigen. So ist es in der TI-Finanzierungsvereinbarung vorgesehen. Zweitens werden
wir, um das Sanktionsrisiko für die
Praxen zu entschärfen, auf die Politik zugehen, um eine weitere Fristverlängerung
bis Mitte 2019 zu erwirken. Denn eines
dürfte allen klar sein: Nicht die Vertragsärzte sind schuld an dieser Verzögerung,
sondern es ist der Markt, der aktuell nicht
liefern kann“, so Kriedel.
Nicolas Ebert

Die Resolution, Vorstandsreden und
Beschlüsse der VV finden Sie hier:
www.kbv.de/html/33291.php

Große Einigkeit: Die Delegierten verabschiedeten fast alle Beschlüsse einstimmig.
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INTERVIEW

„Wir sollten nicht auf
Abgrenzung setzen“
Wenige Wochen nach seinem Amtsantritt schlug der Präsident der Deutschen
Krankenhausgesellschaft, Dr. Gerald Gaß, im Klartext-Interview verbindliche Töne an.
Er setzt auf eine stärkere Zusammenarbeit von Kliniken und niedergelassenen Ärzten:
„Wir werden nicht daran vorbeikommen, sektorübergreifend zu denken.“
Herr Dr. Gaß, wie bewerten Sie das
Kapitel Gesundheitspolitik im Koalitionsvertrag von Union und SPD aus Sicht der
DKG?
Grundsätzlich positiv. Vor allen Dingen
wenn wir es vergleichen mit dem, was im
vorigen Koalitionsvertrag stand. Damals
haben wir eine gewisse Sorge der Politik
wahrgenommen, ob die Krankenhäuser
ihrer eigentlichen Aufgabe gut genug
nachkommen. Das Thema Qualität war
damals sehr prominent besetzt. Mittlerweile scheint die Politik wahrzunehmen,
dass die Krankenhäuser wichtige Institu-
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tionen für die Gesundheitsversorgung in
Deutschland sind, die ausreichend Personal und eine angemessene Finanzierung
brauchen. Das ist die wichtigste Botschaft,
die wir aus diesem Papier herauslesen.
Problematisch sehen wir nach wie vor die
Situation bei der Investitionsfinanzierung.
Es wird zwar erneut darauf hingewiesen,
dass diese Aufgabe bei den Ländern liegt
und die Länder ihr auch nachkommen
sollen. Konkret können wir im Moment
allerdings nicht erkennen, ob wir hier mit
einer Verbesserung in absehbarer Zeit
rechnen können. Das bleibt eine Baustelle,
an der wir arbeiten müssen.

Als Sie Ihr Amt als DKG-Präsident
antraten, sagten Sie, dass Sie an einem
„neuen Kapitel der Krankenhauspolitik“
mitschreiben möchten. Was schwebt
Ihnen da konkret vor?
Ich will meine eigenen Möglichkeiten
realistisch einschätzen und nicht davon
sprechen, dass ein neues Kapitel durch
mich persönlich aufgeschlagen wird.
Vielmehr müssen wir in der gemeinsamen
Selbstverwaltung, aber auch die DKG als
Verband, aktiv mitwirken an der Entwicklung der Politik in Deutschland und an
der Struktur der Krankenhauslandschaft.

„Die Doppelvorhaltung von Leistungen
hat keine Zukunft.“

Dazu sollten wir eigene Vorschläge machen, die wir natürlich zunächst einmal
innerhalb des Verbandes ausführlich und
am Ende auch einvernehmlich diskutieren
müssen. Aber dann geht es darum, der
Politik auch als Gestalter gegenüber zu
treten.
Spielt das Verhältnis von DKG und KBV
dabei eine Rolle?
Grundsätzlich bin ich der Auffassung,
dass wir eine erhebliche Schnittmenge haben. Bei allem Wettbewerb, der natürlich
existiert und den man auch nicht negieren
kann, haben wir viele Gemeinsamkeiten.
Niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser sind Leistungserbringer. In der
Selbstverwaltung werden wir als „eine
Bank“ betrachtet, wenn Sie an den Gemeinsamen Bundesausschuss denken. Ich
würde mir wünschen, dass wir häufiger
überlegen, wo wir gemeinsam Vorschläge
und Konzepte erarbeiten können, die das
Gesundheitswesen voranbringen und die
im Interesse der Patientinnen und Patienten sind.
Die KBV sieht die Versorgung künftig
verstärkt als intersektorales „Joint Venture“, vor allem in strukturschwachen
Regionen. Was halten Sie davon?
In strukturschwachen Regionen funktioniert die Zusammenarbeit zwischen
Kassenärztlicher Vereinigung und
Krankenhäusern, aber auch Krankenkassen allgemein problemloser als in
Ballungsgebieten, in denen man eine ganz
andere Form des Wettbewerbs hat. Ich
habe das selbst in meinem Heimatbundesland Rheinland-Pfalz erlebt, etwa in der
ambulanten Notfallversorgung. Dort ist
es fast die Regel, dass die Bereitschaftsdienstzentralen der KV an Krankenhäusern sind und dass man dort kooperiert.
Das funktioniert umso besser, je weniger
man zueinander in Konkurrenz steht. Aber
auch in Regionen mit vielen Anbietern gibt
es gute Gründe, auf Zusammenarbeit zu
setzen statt auf Abgrenzung. Das Grundprinzip, sektorübergreifend zu denken
und Ressourcen zusammenzuführen, ist
ein Modell, an dem wir zukünftig gar nicht
mehr vorbeikommen.

Sie sagten, Wettbewerb sei eher schädlich für den Kooperationsgedanken.
Würden Sie das bitte erläutern?
Wenn Sie sich in einer Situation befinden,
in der niemand Sorge haben muss, dass
der eine dem anderen etwas wegnimmt,
dann fällt es naturgemäß leichter, zusammenzukommen. Natürlich kann das Ziel
nicht sein, dass der Wettbewerb gänzlich
verschwindet. Jeder sollte für sich und
dann teilweise eben auch gemeinsam
die Aufgaben übernehmen, für die er am
ehesten befähigt ist. Am Ende sollte ein Ergebnis zustande kommen, was für beide
in Ordnung ist. In Ballungsgebieten haben
wir oft die Situation, dass in einer sehr
überschaubaren räumlichen Region verschiedene Akteure identische Aufgaben
übernehmen – sie zum Teil sogar zusätzlich an sich ziehen – obwohl ein anderer
Anbieter schon da ist. Das führt dazu, dass
man sich am Ende nicht nur im Wettstreit
um die Patienten befindet, sondern auch
um das Personal. Das ist ein Aspekt, der
aus meiner Sicht immer wichtiger wird
und der auch dazu führt, dass Doppelvorhaltungen einfach keine Zukunft mehr
haben werden.
Das spricht doch für die Idee, Krankenhäuser, die aus sich heraus nicht mehr
tragfähig sind, zurückzubauen und im
Gegenzug Zentren zu schaffen, in denen
Kräfte aus dem Klinik- und dem ambulanten Bereich gemeinsam Versorgung
anbieten. Ist das ein Konzept, dem Sie
etwas abgewinnen können?
Ich bin ein Anhänger des Konzepts, das
der Sachverständigenrat im Jahr 2014
formuliert hat. Er spricht da von regionalen oder lokalen Gesundheitszentren, die
sektorübergreifend tätig sind und die in
die Richtung gehen, die Sie ansprechen.
Dort können beide Partner – im Zweifelsfall sind es auch noch mehr als nur die
niedergelassenen Ärzte und das Krankenhaus – zusammenkommen und an einem
bestimmten Ort gemeinsam Leistungen
anbieten. Das sind interessante Lösungen.
Aber so etwas wird nicht gelingen, indem
wir von Berlin aus sagen, jetzt legen wir
mal die Landkarte auf den Tisch und
identifizieren die Standorte, wo das so

sein soll. Die Akteure vor Ort müssen diese
Möglichkeiten für sich erkennen. Zum
Teil müssen wir die Rahmenbedingungen
auch noch ein Stück weit verändern, damit
das funktioniert.
Können Sie ein Beispiel geben?
Denken Sie an die kleineren Krankenhausstandorte mit überschaubaren Fallzahlen,
die sich heutzutage voll umfänglich aus
der Summe der DRGs finanzieren sollen.
Vorhaltekosten für die Infrastruktur werden nicht gesondert finanziert. Wenn die
Finanzierung gesichert wäre, dann kann
ich mir gut vorstellen, dass diese Infrastruktur auch sektorübergreifend genutzt
wird. Das können dann niedergelassene
selbstständige oder auch angestellte Ärzte
sein, die in einem Medizinischen Versorgungszentrum – was im Übrigen nicht
dem Krankenhaus gehören muss, da sind
alle Lösungen vor Ort denkbar – zusammenarbeiten und Geräte etc., die ja sehr
teuer sind, gemeinsam nutzen.
Es gibt Herausforderungen, mit denen
beide Sektoren zu kämpfen haben. Sie
haben das Stichwort Personal schon
genannt, dazu gehört auch der medizinische Nachwuchs …
Es wäre gut, mehr jungen Menschen, die
den Arztberuf ergreifen wollen, das Medizinstudium zu ermöglichen. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass wir darüber
hinaus die Gesundheitsfachberufe stärker
in den Blick nehmen müssen. Diese Berufe bringen Potenziale mit, die durch die
Ausbildung und später auch Akademisierung Möglichkeiten der Patientenversorgung eröffnen, die wir in Deutschland bisher so nicht angehen. Ich weiß, dass das
gerade für die Ärzte kein ganz einfaches
Thema ist. Aber wenn Sie sich international umschauen, dann ist es sehr üblich,
dass Pflegekräfte mit besonderen Qualifikationen oder auch andere Gesundheitsfachberufe zum Teil eigenverantwortlich
mehr Aufgaben übernehmen als es bei uns
bislang der Fall ist. Ich glaube, da sollte
man ein Stück weit offener werden.
>
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„Wir haben eine dramatische
Überregulierung.“

Es gibt die Meinung, in Deutschland gebe
es zu viele Kliniken. Was sagen Sie dazu?
Diese Stimmen gibt es. Genauso gut kann
man aber auch sagen: Wir haben eine traditionell gewachsene Versorgungsstruktur
in Deutschland, die sich an der Gesamtversorgungssituation orientiert. Wenn
es darum geht, was eine ideale Versorgungslandschaft ist, dann darf man nicht
nur auf die Kliniken schauen. Vielmehr
muss man die gesamte Struktur im Blick
haben und etwa folgende Fragen stellen:
Ist die Verteilung zwischen ambulant und
stationär angemessen? Gibt es genügend
ambulante Anbieter, die in der Lage
wären, Patienten zu übernehmen, wenn
die Klinikstruktur so nicht vorhanden ist?
Am Ende ist es eine politische Entscheidung, wie flächendeckend die Krankenhausversorgung sein soll. Dafür ist meiner
Ansicht nach nicht die Selbstverwaltung
zuständig. Da sehe ich die Politik in der
Verantwortung. Wir sind natürlich gerne
bereit und auch interessiert, einen Beitrag
zu leisten. Aber der Klassiker am Grünen
Tisch, „wir schauen mal nach Dänemark“
oder „wir öffnen eine Internetseite, klicken
ein paar Krankenhäuser weg, und gucken,
was passiert“, das ist meines Erachtens
keine Lösung, mit der die Bevölkerung
einverstanden wäre. Die wohnortnahe
Gesundheitsversorgung, ob ambulant oder
stationär, ist ein wesentliches Merkmal der
Attraktivität von Regionen.
Sie haben das Verhältnis zwischen Politik
und Selbstverwaltung in jüngerer Zeit
mit dem Begriff „Misstrauenskultur“ in
Verbindung gebracht. Was meinen Sie
damit?
Wir haben in der zurückliegenden Legislaturperiode erlebt, dass der Gesetzgeber
den Krankenhäusern sehr weitreichende
Vorgaben gemacht hat. Das ging bis hin
zu der Frage, wie das Personal einzusetzen sei. Da wird sehr viel in die originäre
Verantwortung der Krankenhausleitungen
hineinregiert. Ich glaube, es wäre gut,
mehr Vertrauen in die Institutionen und
die verantwortlichen Personen zu setzen.
Wir sind selbst daran interessiert, gute
Patientenversorgung zu betreiben und
gute Arbeitgeber zu sein. Deshalb braucht
es diese detaillierten Vorgaben nicht. Wir
haben eine dramatische Überregulierung
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– übrigens nicht nur im Krankenhausbereich. Diese Überregulierung ist am Ende
Ausdruck von Misstrauen. Man möchte
Kontrolle ausüben, Kontrolle braucht
Dokumentation. Diese Kontrollaufgabe
wird dann weitergegeben, an die Krankenkassen, an den Medizinischen Dienst. Das
hat sich in einer Art und Weise entwickelt,
die bei uns unglaublich viele Ressourcen
bindet.
Sehen Sie die Politik jetzt diesbezüglich
auf einem besseren Weg?
Ich sehe zumindest, dass das Schwungrad, das vor vier Jahren angeworfen
wurde, nicht weiter angetrieben wird.
Es findet sich im Koalitionsvertrag zwar
nicht wirklich eine Botschaft, dass man
Überregulierung abbauen möchte oder
Ähnliches, aber man hat zumindest keine
großen neuen Themen aufgeworfen, bei
denen wir damit rechnen müssen, dass es
neue Regulierungen gibt. Wir fordern aber
die Politik auf, die bisherigen Vorgaben
auch einmal zu überprüfen, beispielsweise in der Qualitätssicherung: Verbessert
sich eine vermeintlich schlechte Situation,
oder war die Situation vielleicht gar nicht
so schlecht wie gedacht?

Dr. Gerald Gaß ist seit Januar 2018
Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). Der 54
Jahre alte Diplom-Volkswirt und
Diplom-Soziologe war zuvor zehn
Jahre Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Andernach mit insgesamt 17 Standorten. Seit 2016 ist
er Vorsitzender der Landeskrankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz
und im Vorstand der DKG. Von 2001
bis 2008 war Gaß Leiter der Abteilung Gesundheit im Ministerium des
Landes Rheinland-Pfalz für Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Frauen
unter der damaligen Ministerin
Malu Dreyer (SPD). Er ist verheiratet
und hat zwei erwachsene Kinder.

Eine solche Evaluation ist im Moment
aber nicht erkennbar.
Nein. Deshalb ist es unsere Aufgabe, die
Politik daran zu erinnern. Ich nenne ein
Beispiel, das auch die Vertragsärzte betrifft: die ambulante spezialärztliche Versorgung, wo Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte mit besonderer Kompetenz
für Patienten mit speziellen Erkrankungen
zur Verfügung stehen sollen. Wenn Sie
sich anschauen, was wir dort für einen
bürokratischen Aufwand betreiben in
den Zulassungsverfahren, die durch die
erweiterten Landesausschüsse administriert werden – das ist unglaublich. Für
das Zulassungsverfahren gibt es aktuell
ein Formular mit über 93 Seiten! Da habe
ich meine Zweifel, ob das noch als Zulassung oder als Verhinderung zu definieren
ist.
Bis zu Ihrem Wechsel nach Berlin waren
Sie in der Lokalpolitik aktiv, saßen im
Gemeinderat ihres Heimatortes. Welche
Erfahrungen nehmen Sie aus dieser Zeit
mit in ihr neues Amt?

Nicht nur aus den Erfahrungen in der
„kleinen“ Politik, sondern auch aus meiner Zeit als Abteilungsleiter in einem Ministerium nehme ich vor allem eines mit:
Bei allen Auseinandersetzungen in Sachfragen sollte man sich immer wieder auch
in die Rolle des Anderen hineinversetzen
und versuchen zu verstehen, warum er
oder sie ein bestimmtes Interesse verfolgt
und bestimmte Lösungen bevorzugt. Mit
diesem Verständnis lässt sich besser nach
Kompromissen zu suchen, die am Ende
vielleicht nicht beide Seiten gänzlich zufriedenstellen, aber auch nicht den einen
als Gewinner und den anderen als totalen
Verlierer zurücklassen. Das ist etwas, was
ich mir persönlich auf die Fahne geschrieben habe.
Die Fragen stellte Alexandra Bodemer.

REPORTAGE

Niederlassungstag:
Von heute auf morgen Chef sein
In Thüringen wird die Weiterbildung von Allgemeinmedizinern in kleinen Gruppen
organisiert. Die Kassenärztliche Vereinigung lernt so ihre Ärzte kennen und berät
sie individuell – besonders, wenn es darum geht, sich als Hausarzt niederzulassen.

I

m Konferenzsaal der Kassenärztlichen
Vereinigung (KV) Thüringen sitzt eine
Reihe junger Mediziner im großen
Kreis an den Tischen. Ein riesenhafter Beamer wirft aus der Mitte des Raumes schon
die erste Powerpoint-Präsentation auf die
Leinwand. Es ist ein Seminarbeginn wie
jeder andere. Doch dies ist keine gewöhnliche Weiterbildungsveranstaltung.
Hier, auf dem Niederlassungstag der KV
Thüringen, entscheidet sich die Zukunft
der hausärztlichen Versorgung in großen
Teilen des Bundeslandes. Das „Weiterbildungskolleg Allgemeinmedizin“ ist ein
Teil des Thüringer Kompetenzzentrums für
Allgemeinmedizin und bietet unter anderem ganztägige Seminare für angehende
Hausärzte an. Der heutige Seminartag
Anfang März ist den Vor- und Nachteilen
der Niederlassung gewidmet, mit Vorträgen zur Praxisgründung und -übernahme,
aber auch zum Alltag als eigener Chef.
Viele KVen haben in ihrer Region ein

Kompetenzzentrum für Allgemeinmedizin
eingerichtet, als Maßnahme der Weiterbildungsförderung. Dabei gibt es regionale
Unterschiede in der Trägerschaft und
Organisation der Kompetenzzentren.
In Thüringen ist das Kompetenzzentrum
Allgemeinmedizin ein Gemeinschaftsprojekt der KV Thüringen und der Landesärztekammer sowie der Landeskrankenhausgesellschaft und des Universitätsklinikums Jena.

Gegen große Fragezeichen
Zwölf Teilnehmer sind heute da, die mit
unterschiedlichen Plänen und Vorstellungen ihrer Zukunft als Facharzt für
Allgemeinmedizin entgegensehen. Die
Altersstruktur der Gruppe ist gemischt:
Viele sind noch in der Ausbildung, einige

arbeiten schon seit mehreren Jahren als
Fachärzte anderer Spezialisierungen in
Krankenhäusern oder Medizinischen
Versorgungszentren und wollen nun als
Quereinsteiger den Sprung in die Allgemeinmedizin wagen. Beim Gedanken an
die eigene Praxis kommen ihnen sehr viele
Fragen, doch die mit Abstand größten
Fragezeichen kreisen um den Standort
und die Finanzierung. Tina Götz, die alle
Veranstaltungen des Weiterbildungskollegs organisiert und betreut, lächelt in die
Runde und sagt beruhigend: „Wir wollen
heute versuchen, ein bisschen Licht ins
Dunkel zu bringen. Ihre Ängste, die in Gesprächen immer wieder auftauchen, sollen
heute beseitigt werden.“ Fünf Referenten
tragen vor, bewaffnet mit Beispielen und
Geschichten aus dem echten Praxisalltag.
Auch die Erfahrungsberichte zweier
junger Ärzte gibt es zu hören. Den Auftakt
macht KV-Mitarbeiterin Stefanie Schmidt.
Sie informiert über Varianten der
>
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Niederlassung und Fördermöglichkeiten.
Die Teilnehmer lernen unter anderem,
dass ein Arzt, der seine Praxis abgibt,
nicht immer seinen Wunschnachfolger
bekommt. Selbst, wenn sich beide Parteien
gut verstehen und sich einig sind, liegt die
Entscheidung beim Zulassungsausschuss.
Die Konkurrenz zwischen den Bewerbern
ist abhängig vom Planungsbereich. In
Thüringen werden Ärzte ganz besonders
für die Region nördlich von Jena gesucht.
Das Fördervolumen für eine Niederlassung
dort beträgt 60.000 Euro. „Darauf haben
Sie gute Chancen“, sagt Schmidt. Eine
weitere Besonderheit von Thüringen ist
das von der KV geförderte Modell Stiftungspraxis. Die KV gründete gemeinsam
mit dem Freistaat Thüringen im Jahr 2009
die „Stiftung zur Förderung der ambulanten ärztlichen Versorgung“ im Land.
Dr. Christin Grahmann erhielt eine solche
Förderung und berichtet heute über ihre
Erfahrungen beim Einstieg in die ambu-

lante Versorgung. Seit einem Jahr arbeitet
sie als angestellte Hausärztin in der Stiftungspraxis in Ilmenau, die sie langfristig
übernehmen soll. Über den Standort Ilmenau erzählt sie: „Manche sagen: ‚Oh Gott,
Thüringer Wald!‘ Aber ich finde es sehr
schön dort.“ Bei jedem Schritt, von der
Findung der passenden Räumlichkeiten
bis hin zu ihren ersten Patientengesprächen, habe die KV sie unterstützt. Über die
Frage, wie lange sie gebraucht habe, bis
der Praxisalltag perfekt lief, lacht sie und
sagt augenzwinkernd: „Ich glaube, da bin
ich immer noch dran. Man muss als Chefin
eben schauen, wie man das Praxismanagement macht, aber gerade da finde ich
es interessant, immer neue Wege zu finden.“ Die Gruppe ist sichtlich erleichtert,
dass bekannte Probleme hier im kleinen
Kreis angesprochen werden.

„Klingeln Sie einfach durch.“
Das merkt man auch beim Vortrag „Keine
Angst vor Regressen“ von KV-Mitarbeiterin
Dr. Anke Möckel. In relativ kurzer Zeit erfahren die Nachwuchs-Hausärzte von ihr
alles, was sie zu Abrechnungen sowie Arznei- und Heilmittelverordnungen wissen
müssen. Das Thema trifft einen Nerv, denn
hier herrscht für die meisten noch großer
Klärungsbedarf. Konzentration liegt in der
Luft, die Teilnehmer saugen die Informationen regelrecht auf. Möckel zögert nicht,
sich als künftige Ansprechpartnerin vorzustellen: „Egal, was Sie brauchen, rufen
Sie uns an, klingeln Sie einfach durch. Am
Anfang einer Niederlassung telefonieren
wir fast jeden Tag, das ist ganz normal.“
Die Teilnehmer wissen diese Offenheit zu
schätzen und stellen hier besonders viele
fachspezifische Fragen. In der KV Thürin-

Eileen Breisprecher ist im fünften Jahr ihrer Weiterbildung zur Fachärztin für
Allgemeinmedizin und sagt schon heute: „Ich lass mich nieder.“

Tina Götz vom Kompetenzzentrum Allgemeinmedizin (links), Praxisberater Peter
Hedt (Mitte) und hausärztliche Mentorin Dorothea Stula (rechts)
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Zwölf angehende Hausärzte, einige davon Quereinsteiger, haben am
Niederlassungstag teilgenommen.

Eine Niederlassung ist mit vielen
finanziellen Fragen verbunden.
Beispielrechnungen schaffen
Klarheit.

gen geben Mitarbeiter vieler verschiedener
Fachbereiche jungen Allgemeinmedizinern Hilfestellung darin, sich in ihrem
Beruf zu finden. Drei sogenannte Praxisberater sind allein für Fragen der Praxisgründung und Finanzierung zuständig.
Einer von ihnen, Peter Hedt, ist heute auch
vor Ort und gibt Tipps.
Das Weiterbildungskolleg bietet pro Jahr
vier Seminare zu verschiedenen hausärztlich relevanten Themen. Diese finden
abwechselnd in Erfurt, Weimar und Jena
statt. Zusätzlich gibt es drei MentoringTreffen, bei denen die Teilnehmer sich mit
hausärztlichen Mentoren über fachspezifische Fragen austauschen. Außerdem
bekommen sie viel persönliche Betreuung
und Beratung. Tina Götz ist die erste Ansprechpartnerin für alle Seminarteilnehmer, sie bekommt E-Mails mit individuellen Detailfragen und beantwortet diese.
Man lernt sich kennen, es entsteht ein
Vertrauensverhältnis. Auch die Mentorin
und Hausärztin Dorothea Stula, die heute
das Seminar moderiert, betont den persönlichen Aspekt: „Thüringen ist ein kleines
Land. Wir haben hier den Vorteil, dass
Allgemeinmediziner schnell ein Netzwerk
bilden und sich darin gut aufgehoben
fühlen.“ Sie würden sich darin auch über
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
austauschen. „Ich kann da gut Auskunft
geben, ich habe selbst drei Kinder“, sagt
Stula.

Niederlassungsargument
Familie
Dass die Familie ein wichtiger Faktor in
der Entscheidung für eine eigene Praxis
ist, sieht man an den heute Anwesenden:
Die Mehrheit der Teilnehmer sind Frauen.
Ohne Kinderbetreuung wären einige von
ihnen heute nicht hier. Das weiß auch die
KV und bietet den Teilnehmerinnen an,
ihre Kinder während des Seminars in die
Obhut einer ausgebildeten Erzieherin zu
geben. „Ich hatte am Anfang Bedenken,
meinen kleinen Sohn abzugeben, aber

er scheint sich prima mit der Dame zu
verstehen“, berichtet die Chirurgin Karina
Möller. Ihr Sohn ist drei Monate alt, ihre
Tochter vier Jahre. Sie denkt über eine
Niederlassung nach, weil die Familie und
die Arbeit im Krankenhaus nicht immer
leicht unter einen Hut zu bringen sind:
„Nach der Geburt meiner Tochter hat mein
Arbeitgeber versprochen, bis Ende 2015
eine Kita einzurichten. Bis heute ist nichts
passiert“, sagt sie.
Umso besser kommt in der Gruppe die
Botschaft an, dass eine Niederlassung
auch in Teilzeit möglich ist. Zum Beispiel
in Form von Jobsharing mit einem Arzt,
der in Altersteilzeit geht. Andererseits gibt
es auch junge Ärztinnen, die eine Vollzeitstelle anstreben, Eileen Breitsprecher
zum Beispiel. Sie ist im fünften Weiterbildungsjahr. Seit anderthalb Jahren ist sie
hausärztlich tätig und plant, später eine
Praxis zu übernehmen. „Ich habe drei Kinder und mir schwebt schon vor, Vollzeit zu
arbeiten, auch wenn es mir sehr wichtig
ist, für meine Kinder da zu sein“, berichtet
sie. „Durch das Weiterbildungskolleg und
durch meinen aktuellen Ausbilder bin ich
jetzt so weit, dass ich sage, ich lasse mich
nieder“, sagt sie mit Entschlossenheit in
der Stimme.
Als der Nachmittag fortschreitet und nur
noch zwei Vorträge anstehen, lichten sich
die Reihen der Teilnehmer zusehends
– einige Eltern mussten ihre Kinder aus
der Kita oder von der Schule abholen und
haben sich dafür zeitig abgemeldet. Sie
verpassen den nächsten Erfahrungsbericht.

Wirtschaftliches Einmaleins
für Ärzte
Auch die Niederlassung von Dr. Christian
Fleischhauer wurde gefördert, nun gibt
er der KV etwas zurück und führt seine
angehenden Kollegen im Schnelldurchlauf
durch die wirtschaftlichen Fallstricke
der Praxisgründung. Sein Vortrag ist
ein kleines wirtschaftliches Einmaleins
für Ärzte, Personalführung inklusive.
Fleischhauer will den jungen Kollegen
Mut machen. „Sie müssen von heute auf
Morgen Chef sein“, sagt er. Das lerne man
aber erst mit der Zeit. Einen Steuerberater
und einen Anwalt solle man für die Praxis
unbedingt engagieren, ein IT-Berater
hingegen sei nicht nötig. Man sieht, wie
es hinter den Stirnen der Zuhörer arbeitet. Jeder wägt für sich ab: „Wie kann ich
diese Informationen gebrauchen?“ Nach
Stunden konzentrierten Zuhörens wandert
die Aufmerksamkeit der Teilnehmer ab
und an zum Smartphone. Trotzdem kommt
zum Schluss noch ein wichtiger Punkt:
die Praxisfinanzierung. Neben einem
kleinen Überblick über gängige Finanzierungsmodelle bekommen die Teilnehmer am Laptop ein Beispiel-Szenario für
eine Praxisgründung vorgerechnet. Das
kommt gut an. Sichtlich erschöpft, aber
zufrieden schnappen sich die Teilnehmer
am Ende ihre Jacken und verlassen den
Saal. Fazit einer Quereinsteigerin: „Es hat
Spaß gemacht. Ich konnte heute sehr viel
mitnehmen.“ Sie freue sich schon auf das
nächste Seminar.
Sarah Weckerling
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EU-weite Nutzenbewertung
geplant
Die Europäische Kommission will die Nutzenbewertung von Arzneimitteln und Gesundheitstechnologien vereinheitlichen. Preisbildung und Erstattungsregelungen müssten dann auf
Basis dieser Bewertungen erfolgen, nationale Besonderheiten fielen unter den Tisch.

A

m 31. Januar 2018 hat die EUKommission einen Gesetzentwurf
vorgelegt, in welchem sie ein einheitliches europäisches Verfahren für die
Nutzenbewertung von Arzneimitteln und
bestimmten Medizinprodukten vorgibt.
Bisher beschränkt sich die Kooperation
auf europäischer Ebene auf eine freiwillige Zusammenarbeit der nationalen, für
die Gesundheitstechnologiebewertung
(Health Technology Assessment, HTA)
zuständigen Gremien. So wurden bisher
Leitlinien für gemeinsame Bewertungsmethoden ausgearbeitet, gemeinsame klinische Bewertungen erprobt und durchgeführt und auch gemeinsame HTA-Berichte
erstellt. Im Hinblick auf die Ergebnisse
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der Bewertung konnten die Mitgliedstaaten bisher aber frei entscheiden, ob sie
diese übernehmen oder parallel eigene
Bewertungen durchführen. Dies soll sich
nach dem Willen der EU-Kommission
zukünftig ändern. Die bisherige freiwillige
Zusammenarbeit führt aus Sicht der Kommission zu einer Reihe von Problemen.
So unterliegen Entwickler von Gesundheitstechnologien, die eine Technologie
in mehreren Mitgliedstaaten einführen
möchten, unterschiedlichen Daten- und
Nachweiserfordernissen. Moniert wird
auch die Doppelarbeit für einzelstaatliche
HTA-Stellen, die daraus resultiert, dass
die Ergebnisse der gemeinsam durchgeführten klinischen Bewertungen nicht

genutzt, sondern stattdessen zusätzlich
eigene Bewertungen durchgeführt werden.
Dadurch leide insgesamt die Verfügbarkeit
innovativer Gesundheitstechnologien für
Patienten in der EU.

Verbindliche Vorgaben
Um diese Probleme zu beseitigen, will die
Kommission die Zusammenarbeit bei der
Nutzenbewertung verbindlich machen.
Insgesamt soll diese auf vier Säulen basieren: Neben den gemeinsamen Bewertungen sollen gemeinsame wissenschaftliche

IMPFUNGEN FÖRDERN
Die EU-Kommission will die Bedeutung
von Impfungen stärker ins öffentliche
Bewusstsein rücken. Sie kritisiert
die geringen Durchimpfungsraten,
etwa bei der Grippe oder Masern.
Impfskepsis sowie Lieferengpässe für
Impfstoffe haben bereits dazu geführt,
dass mehrere EU-Mitgliedstaaten mit
vermeidbaren großflächigen Masernausbrüchen konfrontiert sind und
der derzeit poliofreie Status der EU
gefährdet ist. Hierauf will die Kommission reagieren. Dazu hat sie unter

Konsultationen durchgeführt werden,
neue Gesundheitstechnologien identifiziert und eine freiwillige Zusammenarbeit
bei denjenigen Gesundheitstechnologien
gefördert werden, die nicht von den einheitlichen Bewertungen abgedeckt sind.
Zukünftig gemeinsam bewertet werden
sollen in der EU zentral zugelassene
Arzneimittel, einschließlich derjenigen
Präparate, deren Zulassung um neue
Indikationen erweitert werden soll. Vorgeschrieben wird das Verfahren auch für
Medizinprodukte bestimmter Risikoklassen sowie In-Vitro-Diagnostika, die nach
festgelegten Kriterien ausgewählt werden.
Ein Kriterium ist zum Beispiel das Vorliegen einer signifikanten grenzüberschreitenden Dimension oder auch ein großer
EU-weiter Mehrwert. Die Ergebnisse der
Nutzenbewertung sollen für alle Mitgliedstaaten verbindlich sein. Auf Basis der Ergebnisse können diese dann die Verfahren
zur Erstattung und Preisregulierung der
Produkte durchführen. Eigene klinische
Bewertungen der Mitgliedstaaten wären
obsolet. Drei Jahre nach Inkrafttreten
soll die Verordnung Geltung erlangen. In
dieser Zeit soll die Kommission unter anderem die konkreten Verfahrensvorschriften für die gemeinsame Methodik und den
Inhalt der Berichte über die Bewertungen
festlegen. Ab Geltungsbeginn erhalten die
Mitgliedstaaten eine Übergangsfrist von
drei Jahren für die Umsetzung.

anderem eine öffentliche Konsultation
gestartet, an der sich auch die KBV
beteiligt hat. Diese betonte dabei die
Schlüsselfunktion von Ärzten bei der
Bekämpfung von Impfskepsis. Deshalb sei deren Einbindung in etwaige
Maßnahmen besonders wichtig.
Darüber hinaus müssten aber auch
internationale Organisationen wie die
WHO, Aktionen auf europäischer Ebene sowie die Industrie herangezogen
werden, so die KBV.

Vielstimmige Kritik
Die KBV begrüßt grundsätzlich eine Kooperation auf EU-Ebene bei der Bewertung
des Nutzens neuer Gesundheitstechnologien. Hierdurch kann eine Koordination
der Bewertungsinstrumente und -voraussetzungen erreicht werden. Der Schwerpunkt sollte dabei auf der Bewertung des
medizinischen Nutzens liegen. Allerdings
sollte sich die Zusammenarbeit aus Sicht
der KBV auf das Sammeln, Teilen und
Nutzen gemeinsamer Methoden und Daten
erstrecken. Der Verordnungsentwurf geht
jedoch weit darüber hinaus, ohne die
notwendigen Grundlagen geschaffen zu
haben. Bei einer verpflichtenden Nutzung
der klinischen Bewertungen besteht aus
Sicht der KBV ein erhebliches Risiko, dass
der nationale Versorgungskontext nur
unzureichend berücksichtigt wird beziehungsweise die Ergebnisse der klinischen
Bewertung nicht übertragbar sind. Zu
diesem nationalen Versorgungskontext
gehören etwa Patientengruppen, Versorgungsbedarfe und Versorgungsstrukturen.
Eine verpflichtende Durchführung der
Nutzenbewertung und verpflichtende Übernahme der Ergebnisse hätte damit erhebliche Auswirkungen auf das Verfahren der
frühen Nutzenbewertung in Deutschland.

Sowohl der Gemeinsame Bundesausschuss als auch der Spitzenverband der
gesetzlichen Krankenversicherung sehen
den Vorstoß der EU-Kommission äußerst
kritisch. Sie befürchten ein Absenken der
in Deutschland geltenden hohen Standards für die Bewertung neuer Arzneimittel. Am 21. März haben auch die
Fraktionen des Deutschen Bundestags
den EU-Vorstoß abgelehnt. Dieser greife in
die rechtlich geschützte Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer
Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des Gesundheitswesens und der medizinischen Versorgung ein. Damit werde die
Einhaltung des Subsidiaritätsgrundsatzes
verletzt, hieß es in dem Antrag. Positiv bewertet wird der Vorschlag dagegen von der
Pharmaindustrie. So könne Deutschland
von der jetzt beginnenden Debatte über
europäische Standards in der Nutzenbewertung profitieren, erklärte der Verband
der forschenden Arzneimittelhersteller.
Die EU-Kommission hofft, dass das Gesetzgebungsverfahren bis zu den Europawahlen im Mai 2019 abgeschlossen sein wird.
Dies scheint aufgrund der Übertragung
der weitreichenden Kompetenzen auf europäische Ebene sehr ambitioniert, Vertreter
im Rat gehen von länger anhaltenden
Diskussionen aus und rechnen mit einem
Abschluss nicht vor dem Jahr 2020.
Corina Glorius, Filip Lassahn

KBV KLARTEXT > 1. QUARTAL 2018

27

GESUNDHEIT ANDERSWO

Polen: Grundversorgung
in Gefahr
Das polnische Gesundheitswesen zeigt, dass zu viel
staatlicher Einfluss weder den Ärzten noch den Patienten
hilft – vor allem dann nicht, wenn das System an
chronischer Unterfinanzierung leidet.
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Polen in Zahlen
(im Vergleich zu Deutschland)

Bevölkerung:

Lebenserwartung Frauen:

Einwohner über 65 Jahre:

Lebenserwartung Männer:

Praktizierende Ärzte
je 1.000 Einwohner:

Anteil Gesundheitsausgaben
am Bruttoinlandsprodukt:

38,5 Mio.
82,5 Mio.
15,0 %
21,0 %
2,3
4,1

E

s ist noch nicht allzu lange her,
dass das polnische Gesundheitssystem oberflächlich dem Deutschen ähnelte. Zwischen 1989 und
der Jahrtausendwende gab es in den
16 „Woiwodschaften“ (abgeleitet von
„województwo“ – Herzogtum) des Landes
viele verschiedene gesetzliche Krankenkassen, die über Beiträge finanziert wurden. Die Kassen regelten die Versorgung
in Zusammenarbeit mit den Regionen über
Verträge mit den Leistungserbringern.
Dieses Modell sorgte für einen hohen
Wettbewerbsdruck zwischen den Kassen.
Es scheiterte an zu großen Finanzierungsschwierigkeiten und regionalen Qualitätsunterschieden in der Versorgung. Das ging
so weit, dass Patienten aus Grenzgebieten
zwischen den Regionen regelmäßig den
Arzt wechselten, wenn die Behandlung
ihres Krankheitsbildes bei den Nachbarn
besser organisiert war. Mit der großen
Gesundheitsreform von 2003 wurde das
System notgedrungen vereinfacht.

Staatsmedizin für alle
Seit 2003 gibt es für ganz Polen nur noch
eine Krankenkasse, den Nationalen
Gesundheitsfonds („Narodowy Fundusz
Zdrowia“ oder NFZ genannt). Der NFZ sitzt
in der Landeshauptstadt Warschau und ist
an das Gesundheitsministerium angegliedert. Somit wurde Polens System verstaatlicht und zentralisiert, denn bis heute
entscheidet die Regierung über den Inhalt
des Leistungskatalogs der gesetzlichen
Krankenversicherung. Das Ministerium legt
zum Beispiel fest, welche Medikamente
den Versicherten erstattet werden. Den-

81,6 Jahre
83,1 Jahre

73,5 Jahre
78,3 Jahre
4,7 %
11,3 %

noch fällt der regionale Aspekt nicht ganz
flach: Der NFZ legt für jede Woiwodschaft
einen regionalen Gesundheitsplan fest
und schließt dementsprechend Verträge
mit den dort ansässigen Leistungserbringern. Alle Staatsbürger Polens sind
per Pflichtmitgliedschaft gesetzlich über
den NFZ versichert. An dessen Finanzierung beteiligen sich alle Erwerbstätigen
unabhängig von ihrem Beruf mit acht
Prozent ihres Bruttolohns. Die Arbeitgeber
tragen keinen Anteil an den Kosten. Nicht
erwerbstätige Ehepartner sind bei ihrem
Mann oder ihrer Frau mitversichert. Für
Arbeitssuchende und Rentner übernehmen
die jeweils zuständigen Sozialbehörden
die Versicherungsbeiträge, Kinder sind bis
zum 26. Lebensjahr beitragsfrei versichert.
Es besteht eine allgemeine Impfpflicht.
Schon kurz nach der Geburt erhalten
Säuglinge den ersten Impfschutz – gegen
Tuberkulose und Hepatitis B. Das „Recht
auf Gesundheitsfürsorge unabhängig von
der persönlichen finanziellen Lage“ wird
den Bürgern Polens ausdrücklich in Artikel
68 der Verfassung garantiert – so weit, so
theoretisch. In der Praxis reichen die Versicherungsbeiträge nicht aus, um das System
zu finanzieren.

die Basisversorgung abgedeckt, die pro
Abrechnungszeitraum den ersten Kontakt
mit dem Familienarzt und gegebenenfalls
eine Überweisung und den ersten Termin
mit einem Facharzt finanziert. Jede weitere
Behandlung erfordert private Zuzahlungen.
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation werden etwa 40 Prozent des
polnischen Gesundheitssystems über
Zuzahlungen finanziert. Rein private
Krankenversicherungsmodelle gibt es in
Polen nicht. Doch wer die Möglichkeit
hat, umfangreiche private Zuzahlungen
zu leisten, ist in diesem System auf der
sicheren Seite der Versorgung. Auch mit
teuren Geschenken wissen sich manche
Patienten zu helfen. Korruptionsvorwürfe
gegen einzelne Ärzte oder ganze Kliniken
sorgen immer wieder für Skandale in den
polnischen Medien. Darunter leidet das
Vertrauen in der Arzt-Patienten-Beziehung.
Ärzte genießen in der Bevölkerung Polens
nicht viel Ansehen: Laut Umfragen gelten
sie mit 70 Prozent als zweitkorrupteste
Berufsgruppe der Nation – gleich nach
Zollbeamten.

Zweiter Gesundheitsmarkt
Luxusgut Arztbesuch
In Polen gilt das Primärarztmodell, wonach sich jeder Patient bei einem „Arzt des
ersten Kontaktes“ in die Liste einschreibt.
Dieser sogenannte „Familienarzt“ betreut
seine Patienten nicht selten mehrere Jahrzehnte lang und kann auch ein Facharzt
sein. Mit dem regulären Krankenkassenbeitrag von acht Prozent ist allerdings nur

Das Grundproblem liegt jedoch nicht in der
polnischen Kultur, sondern im System: Die
im internationalen Vergleich sehr niedrigen Honorare schaffen bei den Medizinern
falsche Anreize. Ärzte gehören in Polen zu
den Geringverdienern. Assistenzärzte zum
Beispiel verdienen im zweiten Ausbildungsjahr monatlich 2.300 Zloty brutto
(umgerechnet 549 Euro) und das reicht
nicht zum Überleben – vor allem nicht in
Großstädten wie Warschau oder Posen >
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mit Kaltmieten von 300 Euro für EinZimmer-Wohnungen. Ärzte geraten immer
wieder in Regresse und Kliniken schreiben
rote Zahlen, da sie Patienten annehmen,
die dringend medizinische Hilfe benötigen
und nichts zuzahlen können. Viele Ärzte
versuchen dieses Problem zu lösen, indem
sie ein großes Angebot von Privatsprechstunden bereitstellen, das sich neben
regulären Sprechstundenzeiten etabliert
hat. Kassenpatienten werden von 8 bis
12 Uhr behandelt, nachmittags kommen
die Selbstzahler, die für eine schnellere
Behandlung tief in die Tasche greifen. Zum
Nachteil von gering verdienenden Patienten: Nach Zahlen der OECD entschieden
sich 33 Prozent der Polen im Jahr 2016 bewusst dafür, eine fällige medizinische Behandlung aufgrund der drohenden hohen
Kosten auf einen späteren Zeitpunkt zu
verschieben. Wartezeiten von drei bis sechs
Monaten, variierend je nach Krankheitsbild, sind in solchen Fällen nicht unüblich.
Bei nicht lebensnotwenigen Operationen
müssen Patienten noch mehr Zeit einplanen: Die durchschnittliche Wartezeit auf
ein künstliches Kniegelenk zum Beispiel
betrug im Jahr 2015 in über der Hälfte der
Fälle mehr als zwölf Monate.

Tod durch Schlafmangel
Die Krankenhausärzte haben es nicht
leichter als ihre Kollegen aus dem ambulanten Bereich. Die polnische Krankenhauslandschaft besteht aus sehr
vielen kleinen, kommunal finanzierten
Kliniken, von denen die Mehrheit keine
Spezialisierung vorweisen kann. Im Zuge
dreier Reformen wurden die Etats der
Krankenhäuser in den vergangenen Jahren
mit öffentlichen Mitteln aufgestockt, was
jedoch nur eine Neuverschuldung von
umgerechnet 1,8 Milliarden Euro zur Folge
hatte. Der Geldmangel ist sichtbar: Medizinische Geräte werden oftmals nur nach
Budget und nicht nach Bedarf angeschafft.
Es fehlt an Rollstühlen und anderen
Hilfsmitteln. Die Farbe blättert von den
Wänden. Der Kinderarzt Maciej Książyk
teilte auf Facebook Anfang Oktober 2017
ein Bild des üblichen Frühstücks für
Patienten im renommiertesten Kinderkrankenhaus Polens. Darauf zu sehen: zwei
dünne Scheiben Weißbrot mit etwas Butter,
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Polnische Ärzte beim Hungerstreik: „6,8 Prozent des BIP für die Gesundheit!“

eine Scheibe Wurst, ein winziges Stück
Kohlrabi und eine Handvoll ungesalzener
Mais-Flips. „Das bringt ein Budget von vier
Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts
(BIP) für die Gesundheitsversorgung.
Deswegen fordern wir 6,8 Prozent“, lautete
sein Kommentar darunter. Die (teuren)
Privatkliniken hingegen sind nicht nur
um ein Vielfaches besser ausgestattet,
sondern auch baulich modern gestaltet. Im
Allgemeinen jedoch schafft die schlechte
Bezahlung von umgerechnet etwa 600 bis
800 Euro im Monat für Klinikärzte in Polen
den finanziellen Anreiz, mehrere der besser vergüteten Nachtdienste hintereinander
anzunehmen. Dabei kommen sie schnell
an ihre Belastungsgrenzen, in Einzelfällen
mit tödlichem Ausgang: Nach Angaben der
polnischen Ärztekammer („Naczelna Izba
Lekarska“ – NIL) sind im vergangenen Jahr
mehrere Krankenhausärzte, darunter auch
junge Assistenzärzte mit Familien, an den
Folgen einer Überarbeitung verstorben.
Einer dieser Ärzte soll 50 Stunden hintereinander ohne Schlaf im Dienst gewesen
sein, bevor er einen Herzinfarkt erlitt.

Protest und kein Ende
Durch übermüdete Ärzte werden nicht nur
Patienten gefährdet. Auch auf die polnischen Nachwuchsmediziner haben die
gegenwärtigen Zustände eine abschreckende Wirkung. Assistenzärzte unterschreiben
bei Beginn ihres Arbeitsverhältnisses einen
Vertrag, der sie zu Überstunden verpflichtet. Mit einer Wochenarbeitszeit von 48
Stunden liegt ihr Stundenlohn bei etwa

drei Euro. 24-Stunden-Dienste stocken das
Gehalt auf, führen aber zu Wochenarbeitszeiten von 80 bis 120 Stunden. Die Kliniken
können das polnische Arbeitsrecht umgehen, indem sie eine private Firma gründen,
die den Nachwuchs einstellt. Qualifizierte
medizinische Fachkräfte wandern zunehmend für die bessere Bezahlung und
die humaneren Arbeitsbedingungen ins
EU-Ausland, nach Skandinavien oder nach
Großbritannien, aus. Im Oktober 2017
machten Ärzte an zahlreichen polnischen
Kliniken Schlagzeilen mit einer nationalen Protestaktion: In einem einmonatigen
Hungerstreik erkämpften sie sich den
Dialog mit der Regierung. Der Protest ging
ursprünglich von 20 Krankenhausärzten
in einer Warschauer Kinderklinik aus,
fand aber zahlreiche Nachahmer, unter
anderem in Breslau, Stettin und Krakau.
Demonstrationen mit tausenden Teilnehmern fanden zusätzlich statt. Die Kammer
unterstützte die Ärzteschaft in ihren Forderungen. Ihr Präsident Maciej Hamankiewicz schrieb in einer Stellungnahme: „Ein
übermüdeter Arzt ist wie gar kein Arzt.“
Die Proteste wurden von der Regierung
zwar nicht begrüßt, aber dennoch gehört:
Bis 2025 will die konservative Partei PiS die
Gesundheitsausgaben von 4,7 Prozent auf
sechs Prozent des BIP erhöhen. Das Budget
für die Arzthonorare soll bereits bis 2021
um 40 Prozent erhöht werden. Bis zum
positiven Wandel müssen sich polnische
Ärzte und Patienten noch gedulden: Für
2018 ist vorerst eine weitere Kürzung des
Gesundheitsetats geplant.
Sarah Weckerling

ANGEKLICKT
UND AUFGEBLÄTTERT

Neue Broschüren für die Praxis
Die KBV erweitert ihre Reihe PraxisWissen im April um
zwei weitere Exemplare: Die erste Broschüre richtet sich
an Psychotherapeuten und informiert über wichtige
Regeln, die bei der Verordnung von Leistungen zu
beachten sind. Denn dass Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten Verordnungen für Soziotherapie, Rehabilitation,
Krankenhausbehandlung und Krankenbeförderung
ausstellen dürfen, ist neu. Dabei gelten generell dieselben Vorgaben wie für Vertragsärzte, so werden zum
Beispiel die gleichen Verordnungsformulare verwendet.
Darüber hinaus gibt es einige Unterschiede und Besonderheiten, vor allem beim Indikationsspektrum. Diese
stellt die neue Broschüre „Hinweise zur Verordnung für
Psychotherapeuten“ vor. Sie wird am 10. April veröffentlicht. Das zweite Heft widmet sich dem Großprojekt
Telematikinfrastruktur (TI). Die TI soll Praxen, Krankenhäuser, Apotheken und weitere Akteure des Gesundheitssystems digital vernetzen und dort, wo es sinnvoll
ist, auch die Patienten mit einbinden – und das auf
sichere Weise. Wesentliches Ziel ist, dass medizinische
Informationen, die für die Behandlung der Patienten
benötigt werden, schneller verfügbar sind. Die Broschüre informiert Ärzte und Psychotherapeuten darüber, wie
sie ihre Praxen an die TI anschließen können. Zudem
bietet das Heft einen Überblick über die notwendige
technische Ausstattung und Finanzierung. Es enthält
außerdem Tipps zur Umsetzung, kurze Checklisten
und Hinweise, wie Praxen sich auf den Einstieg in die
digitale Vernetzung vorbereiten können. Die Broschüre
„Telematikinfrastruktur“ erscheint am 27. April. Beide
Hefte stehen ab dem Zeitpunkt ihres Erscheinens auf
der Website der KBV zum Download zur Verfügung:
www.kbv.de/html/praxiswissen.php. (mei)

Umgang mit Patientendaten
Die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen
Union (EU-DSGV) und das in Deutschland ergänzende
Bundesdatenschutzgesetz, die am 25. Mai in Kraft
treten, sorgen aktuell auch in vielen Arztpraxen für
Unsicherheiten. Auch Ärzte und ihr Personal sowie
Psychotherapeuten müssen sich an die neuen Vorgaben halten. Schließlich werden in Praxen immer mehr
sensible Patientendaten gesammelt. Daher haben KBV
und Bundesärztekammer ihre gemeinsamen „Empfehlungen zur ärztlichen Schweigepflicht, Datenschutz und
Datenverarbeitung in der Arztpraxis“ überarbeitet und
einen „Datenschutz-Check 2018“ erstellt. Er informiert
Ärzte darüber, was aufgrund der neuen Vorschriften zum
Datenschutz zu beachten ist. Themen sind unter anderem die interne Datenschutzorganisation, das Verhältnis
zu Patienten, zu Dienstleistern und zu Aufsichtsbehörden für den Datenschutz und anderen Stellen. Beide
Dokumente sind auf der Website der KBV unter
www.kbv.de/html/datensicherheit.php zu finden. (mei)

Qualitätsbericht: Hoher
Versorgungsstandard bestätigt
Der aktuelle Qualitätsbericht der KBV ist im Februar erschienen und behandelt das Berichtsjahr 2016. In
jenem Zeitraum haben die Kassenärztlichen Vereinigungen bundesweit die Behandlungsqualität bei über
12.000 Ärzten stichprobenartig geprüft. Zum Ende des
Jahres 2016 lag die Gesamtzahl an Genehmigungen für
niedergelassene Ärzte bei 278.000 für verschiedene
Leistungsbereiche wie Arthroskopie oder Mammografie. Nur 470 Genehmigungen wurden im Berichtsjahr widerrufen. Das sei verhältnismäßig gering, wie
KBV-Vorstandsmitglied Dr. Thomas Kriedel betonte.
„Kassenpatienten können sich darauf verlassen, dass
ihre Ärzte und deren Praxen strengen Qualitätskontrollen unterliegen und sich regelmäßig fortbilden. Diese
flächendeckende Qualitätssicherung gibt es nur in der
vertragsärztlichen Versorgung“, erläuterte Kriedel. Der
Qualitätsbericht steht auf der KBV-Website unter
www.kbv.de/html/1748.php als PDF zum Download
bereit. (saw)
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HINTERHER IST MAN
IMMER SCHLAUER.

Schnell und kompakt informiert:
PraxisNachrichten, der Newsletter der KBV,
exklusiv für Ärzte und Psychotherapeuten.
Jeden Donnerstag neu!

Mail:
PraxisNachrichten als E- hten
ric
www.kbv.de/PraxisNach
den:
oder die App herunterla
www.kbv.de/kbv2go

PraxisNachrichten

