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Ärzte haben Freude am Beruf 
Für den Ärztemonitor hat die KBV 11.000 niedergelassene Ärzte und Psycho-

therapeuten befragen lassen. Für die meisten ist es mehr als ein Beruf.

Ehemaliger Vorsitzender des G-BA im Interview
Hess: „Es fehlt das Wir-Gefühl“

Geänderte Ultraschall-Vereinbarung 
Neue Online-Prüfung für Ärzte entwickelt

Dipl.-Med. Regina Feldmann gewählt
Vorstand wieder komplett
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Wer möchte nicht in einem Beruf ar-
beiten, der ihm Spaß macht? Auf die
meisten Ärzte trifft das zu und das ist
gut so. In einer großen Befragung von
KBV und NAV-Virchow-Bund, dem
Ärztemonitor, stimmten dieser Aussa-
ge 93 Prozent der 11.000 befragten
Niedergelassenen zu. 81 Prozent emp-
finden ihren Beruf außerdem als Beru-
fung. Für die Patienten ist das ein Se-
gen. Ohne Freude und Engagement der
Ärzte würde das Vertrauensverhältnis
leiden. Patienten wünschen sich Ärzte,
die sich kümmern. Deshalb muss ein
anderes Ergebnis der Befragung Sorge
bereiten: Zwei von drei Ärzten sagten,
sie hätten nicht ausreichend Zeit für
ihre Patienten. Von den durchschnitt-
lich 55 Stunden Wochenarbeitszeit
entfallen nur rund 60 Prozent auf
Sprechstunden. Die Verwaltungsaufga-
ben nehmen bereits den zweitgrößten
Anteil ein. Hier muss etwas passieren,
damit die Ärzte auch weiterhin mit
Spaß ans Werk gehen.       Nils Franke

IMPRESSUM

KBV KLARTEXT
Das Magazin der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung
Herausgeber:
Kassenärztliche Bundesvereinigung
Dr. Andreas Köhler 
(Vorstandsvorsitzender der KBV, v.i.S.d.P.)
Redaktion:
Nils Franke (Chefredakteur), Dagmar Vohburger,
Franziska Knöppke, Lena Juppe, Mathias Bonatz
Redaktionsbeirat:
Dr. Roland Stahl
Satz: 
rheinschrift Christel Morische, 50823 Köln
Druck: 
Druckhaus Dresden, 
Bärensteiner Str. 30, 01277 Dresden
Erscheinungsweise: 
vierteljährlich
Redaktionsanschrift:
Kassenärztliche Bundesvereinigung
Redaktion KLARTEXT
Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin
E-Mail: redaktion@kbv.de
Tel. 030 4005-2260
Fax 030 4005-2290

Titelthema

Nürnberg: Vertreterversammlung und Neuwahl im KBV-Vorstand Seite   4

Politik

X-Ray – die Vorstandskolumne Seite   7
KBV kontrovers: Delegation statt Substitution Seite 15

Versorgung

Ärztemonitor 2012: Befragung von 11.000 Niedergelassenen Seite   8
Bedarfsplanung: G-BA erarbeitet Richtlinie Seite   9
Rückblick auf den 4. Tag der Niedergelassenen Seite 14
Konzept zur ärztlichen Teambetreuung vorgestellt Seite 15
Ultraschall-Vereinbarung: Ärzte müssen Test bestehen Seite 16

Interviews

Im Gespräch mit Dr. Rainer Hess Seite 12
Zehn Fragen an … Dr. Norbert Metke Seite 19

Service

KBV legt ersten Honorarbericht vor Seite 10
116 117: KBV erhält dfg-Award Seite 10
Angeklickt und aufgeblättert Seite 18

Meldungen

Bundesnachrichten Seite 11
Aus den Kassenärztlichen Vereinigungen Seite 17

KBV KLARTEXT ist kostenfrei zu abonnieren unter www.kbv.de.

Foto Titelseite: Monkey Business /fotolia.com



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

3

THEMENAUSWAHL

Dipl.-Med. Regina Feldmann in den Vorstand gewählt
Zum 1. Juli hat das neue hausärztliche
Vorstandsmitglied, Dipl.-Med. Regina
Feldmann, ihr Amt im Vorstand der
KBV angetreten. Im zweiten Wahl-
gang setzte sie sich auf der Vertreter-
versammlung in Nürnberg gegen Dr.
Stephan Hofmeister aus Hamburg
durch. Sie ist seit 2005 Vorsitzende
der KV Thüringen gewesen und die
erste Frau im Vorstand der KBV. Vor-

standsvorsitzender Dr. Andreas Köh-
ler stellte Pläne für einen Kranken-
kassen-Navigator vor. Auf dem Inter-
netportal sollen Ärzte und Psychothe-
rapeuten Kassen nach Schulnoten be-
werten können. Die Delegierten fass-
ten einstimmig den Beschluss, das
Online-Versichertenstammdatenma-
nagement der elektronischen Gesund-
heitskarte abzulehnen. ab Seite 4

Mehr als nur ein Beruf
Die KBV wollte es ganz genau wis-
sen: Wie stellt sich die Situation der
niedergelassenen Ärzte und Psycho-
therapeuten in Deutschland dar? Wie
zufrieden sind Ärzte mit ihrem Beruf,
oder wie gestaltet sich ihre wirtschaft-
liche Situation? Um sich ein Bild zu
machen, initiierte die KBV zusammen

mit dem NAV-Virchow-Bund den
Ärztemonitor. Das Ergebnis der Tele-
fonbefragung: Der Großteil ist zufrie-
den mit seinem Beruf und sieht ihn
als Berufung. Die Befragung zeigt au-
ßerdem, dass Ärzte eine Arbeitsbelas-
tung von durchschnittlich knapp 55
Stunden pro Woche haben.      Seite 8

ePrüfung
Wer für die Ultraschalluntersuchung im zweiten Schwangerschaftsdrittel künf-
tig als „besonders qualifizierter Untersucher“ gelten will, muss vorher einen
Online-Test bestehen. Auch die KBV war an der Ausarbeitung dieser Prüfung
beteiligt. Sie soll zeigen, ob der Arzt Auffälligkeiten beim Fötus erkennen
kann.                                                                                                   Seite 16

Hess: Am G-BA kommt die Politik nicht vorbei
Nur der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) kann sektorenübergreifende
Probleme lösen, sagt der ehemalige unparteiische Vorsitzende, Dr. Rainer
Hess, im Interview. Nach acht Jahren hat er das Amt jetzt an seinen Nachfolger
übergeben. Mit der Stimme des Unparteiischen den Ausschlag zu geben, kann
er ihm nicht empfehlen. Zu den aktuellen Themen gehören die Bedarfsplanung,
die ambulante spezialfachärztliche Versorgung und die frühe Nutzenbewertung
von Arzneimitteln.                                                                         ab Seite 12(Foto: KBV/Bonatz)
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Vertreterversammlung der KBV in Nürnberg

Von neuem Schwung und frischem Wind
Der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ist wieder vollständig. Im Vorfeld des Ärztetages
wählten die Delegierten Dipl.-Med. Regina Feldmann zum neuen hausärztlichen Vorstand. Vorstandsvorsit-
zender Dr. Andreas Köhler kündigte einen Krankenkassen-Navigator an. Nils Franke berichtet.

4

Zu Beginn der Vertreterversammlung
(VV) in Nürnberg stand eine Perso-
nalentscheidung an: Die Wahl eines
neuen hausärztlichen Vorstands für
die KBV. Seit der ehemalige Vorstand,
Dr. Carl-Heinz Müller, im Februar
dieses Jahres aus persönlichen Grün-
den sein Amt niedergelegt hatte, führ-
te Dr. Andreas Köhler die KBV als al-
leiniges Vorstandsmitglied. In dieser
Zwischenzeit beriet ihn ein fünfköpfi-
ges hausärztliches Gremium.
Zwei Kandidaten warfen nun ihren
Hut in den Ring und konnten zu-
nächst beide bei den Delegierten
punkten: Dipl.-Med. Regina Feld-
mann aus Thüringen und Dr. Stephan
Hofmeister aus Hamburg. Im zweiten
Wahlgang setzte sich die Fachärztin
für Allgemeinmein schließlich als
neues Mitglied des KBV-Vorstands
durch. 
Regina Feldmann war seit 2005 Vor-
sitzende der KV Thüringen. 1991 ließ
sie sich als Allgemeinmedizinerin in
Meiningen nieder. Ihr Herz habe im-
mer für die Kassenärztlichen Vereini-
gungen (KVen) und die Freiberuflich-
keit geschlagen, sagte sie vor den De-
legierten. Sie werde alles daran setzen,
dass diese Freiberuflichkeit erhalten
bleibt. Der Arztberuf müsse wieder so
attraktiv gestaltet werden, dass junge
Kollegen ihn mit Stolz, Freude und
Erfüllung ausüben. Die bürokratische
Belastung in den Praxen sei unerträg-
lich geworden, die Regresse müssten
fallen und die Niedergelassenen
brauchten ein gerechtes Honorarsys-
tem und kürzere Arbeitszeiten.

Erste Frau im Vorstand
„Ich freue mich auf die Zusammenar-
beit mit meinem Vorstandskollegen
Dr. Andreas Köhler. Nur gemeinsam
wird unser Engagement für eine bes-
sere ambulante Versorgung der Pa-

richtlinie“, erklärte Feldmann gegen-
über der Presse. 
Mit Regina Feldmann ist seit 1. Juli
2012 erstmals eine Frau Mitglied des
Vorstands der KBV. Gewählt ist sie
bis zum Ende der laufenden 14. Amts-
periode des Vorstands, die am 31. De-

zember 2016 endet.
Vorstandsvorsitzender
der KBV, Dr. Andreas
Köhler, stellte in sei-
nem Bericht an die
Vertreterversammlung
den geplanten Kran-
kenkassen-Navigator
vor. Auf dem Internet-
portal können Ärzte
und Psychotherapeu-
ten ihre persönlichen
Erfahrungen mit Kran-
kenkassen schildern
und auch Kassen be-
werten. Dabei geht es
vor allem um die The-
menfelder Therapie-
freiheit, Regresse, Bü-
rokratie, Selektivver-
träge sowie Service

tienten und eine angemessenere ärzt-
liche Vergütung Erfolg haben. Wir ha-
ben viele spannende Herausforderun-
gen vor uns, wie die Umsetzung des
Versorgungsstrukturgesetzes, die Re-
form des Einheitlichen Bewertungs-
maßstabs und die Bedarfsplanungs-

Dipl.-Med. Regina Feldmann hat zum 1. Juli ihr
Amt als hausärztliches Vorstandsmitglied der KBV
angetreten. Sie ist die erste Frau im Vorstand der
KBV.  Gewählt ist sie für die laufende 14. Amts-
 periode des Vorstands, die am 31. Dezember 2016
endet. Regina Feldmann war seit 2005 Vorsitzende
der KV Thüringen, 2011 wurde sie im Amt bestä-
tigt. 1991 ließ sie sich als Allgemeinmedizinerin in
Meiningen nieder. Sie hat drei Kinder. 

Die Vorsitzenden der Vertreterversammlung gratulieren dem neuen hausärztlichen
Vorstand, Dipl.-Med. Regina Feldmann.

(Alle Fotos: KBV/Juppe)
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und Information. „Wir wollen ein Ge-
gengewicht zu den Arztbewertungs-
portalen der Kassen setzen und in um-
gekehrte Richtung für Transparenz
sorgen. Die Bewertung erfolgt nach
Schulnoten. Für die Erfahrungsbe-
richte werden Freitextantworten mög-
lich sein. Als Ergebnis entsteht ein
Ranking der Krankenkassen“, sagte
Köhler. Die Programmierung des
Kassen-Navigators solle bis zum vier-
ten Quartal 2012 abgeschlossen sein. 

Beruf und Berufung
Köhler konnte erste Ergebnisse des
Ärztemonitors, einer Befragung von
11.000 Niedergelassenen, präsentieren.
Zwei Drittel der Befragten stimmten
der Aussage zu, zu wenig Zeit für die
Patienten zu haben. Die Arbeitsbelas-
tung sei hoch, erklärte Köhler. Abge-
sehen von diesem Unmut herrsche je-
doch insgesamt eine hohe Arbeitszu-
friedenheit. Mehr als neun von zehn
Ärzten und Psychotherapeuten gaben
an, dass ihnen die Arbeit Spaß macht
und sie sie als sinnvoll empfinden.
Auch mit ihrer wirtschaftlichen Situa-
tion ist die Mehrheit der Befragten
zufrieden. „Im Großen und Ganzen ist
dieser Berufsstand ein durchaus zu-
friedener. Und das trotz der
 miserablen Rahmenbedingungen! Vor
allem ist es einer, der seinen Selbst-
wert nicht nur aus materiellen Aspek-
ten zieht, wie uns von interessierter
Seite fälschlicherweise immer wieder
vorgeworfen wird. Für die meisten ist
es nach wie vor nicht einfach ein Be-
ruf, sondern Berufung. Und wir als
Selbstverwaltung und Interessenver-
tretung der Vertragsärzte und  -psy cho-
therapeuten müssen dafür Sorge tragen,
dass das so bleibt!“, so der KBV-Vor-
standsvorsitzende. (Mehr zum Ärzte-
monitor auf Seite 8 dieser Ausgabe.)

Frischer Wind belebt
Ein Jahr nach Beginn der laufenden
Amtsperiode stelle sich die Selbstver-
waltung als stark und funktionsfähig
dar, sagte Köhler. In der neuen Kon-
stellation habe er Zweifel gehabt, ob
die VV verstärkt auf innere Auseinan-
dersetzungen zusteuere, statt die Kräf-

Zweimal müssen die Delegierten an die Wahlurnen.

Nach der Stimmenparität im ersten Wahlgang steht die Wahlsiegerin fest.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Frank Ulrich Montgomery, gratuliert. 
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te nach außen zu bündeln. „Wir haben
einen frischen Wind in die Vertreter-
versammlung bekommen, den ich
aber im Großen und Ganzen als bele-
bend empfinde. Gleichzeitig haben
diejenigen, die sich das Leitmotiv ‚al-
le Macht den Regionen‘ auf die Fahne
geschrieben hatten, erkannt, dass
manche Dinge politisch eben doch
nur auf Bundesebene geregelt werden
können“, erklärte der Vorstandsvorsit-
zende. Besonders freue ihn, dass die
Delegierten das ihre dazu beitrügen.
„So war zum Beispiel die Politik von
FALK (Freie Allianz der Länder-
KVen) besonders zu Beginn stark
nach außen gerichtet und von media-
len Aktivitäten geprägt. Ich habe den
Eindruck, dass die Energie sich mitt-
lerweile mehr nach innen richtet, in
Form einer konstruktiven Mitarbeit
innerhalb der gemeinsamen Gremien.
Das finde ich sehr positiv, und ich
glaube, dass wir alle nur davon
 profitieren können, wenn wir diesen

6

Beschlüsse
Arztpraxen sind keine Außendienststellen der Krankenkassen
Bei der anstehenden Neuverhandlung des Bundesmantelvertrages Ärzte ist
die darin bislang enthaltene Verpflichtung der Vertragsärzte zum Online-
Versichertenstammdatenmanagement der elektronischen Gesundheitskarte
zu streichen.

Harmonisierung zwischen den berufsrechtlichen und den vertragsarzt-
rechtlichen Vorgaben zu Qualifikationsanforderungen für Ärzte
Die Vertreterversammlung der KBV bittet den Vorstand der KBV ebenso wie
das Präsidium der Bundesärztekammer, sich verstärkt für eine Harmonisie-
rung der berufsrechtlichen und der vertragsarztrechtlichen Vorgaben für
Qualifikationsanforderungen einzusetzen.

Ausgleich für Tariferhöhung bei den medizinischen Fachangestellten
Die VV fordert den Vorstand der KBV auf, sich vehement für einen Aus-
gleich der Kosten einzusetzen, die in den Praxen der niedergelassenen
Ärzte und Psychotherapeuten wegen der Tariflohnerhöhungen für Medizini-
sche Fachangestellte zum 1. April 2012 in Höhe von 2,9 Prozent zuzüglich
Einmalzahlung entstehen.

Ausbau des KBV-Krankenkassen-Navigators
Der vorgesehene KBV-Krankenkassen-Navigator soll, nach rechtlicher Prü-
fung, der Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Beurteilung der Krankenkassen
eröffnen, gegebenenfalls zeitnah in einer zweiten Umsetzungsphase.

Oben: Die Vertreterversammlung tagte
dieses Jahr im Vorfeld des Ärztetages in
Nürnberg. Darunter: Vorstandsvorsitzen-
der Dr. Andreas Köhler kündigt einen
Krankenkassen-Navigator an und stellt
erste Ergebnisse des Ärztemonitors vor.

Weg weitergehen“, sagte Köhler. 
Die VV verabschiedete mehrere Be-
schlüsse. Einstimmig nahm sie den
Antrag an, sich in den Verhandlungen
gegen das Online-Versichertenstamm-
datenmanagement der elektronischen
Gesundheitskarte einzusetzen. In der
Begründung des Antrags heißt es, ei-
ne obligatorische und direkte Verbin-
dung zwischen Praxen und Kassen
widerspreche erkennbar der gültigen
Beschlusslage der Deutschen Ärzteta-
ge und werde von der Vertreterver-
sammlung der KBV abgelehnt. Um
weiter engagierten Nachwuchs für
den Beruf des niedergelassenen Arz-
tes zu sichern und ihn angesichts ei-
ner künftigen Ärzteknappheit von be-
rufsfremdem Verwaltungsballast zu
befreien, könne die Ärzteschaft keine
weiteren unproduktiven Bürokratie-
elemente im Zentrum der Patienten-
versorgung dulden.
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Politik

Der Gesetzgeber hat uns eine Chance
eröffnet, die Vergütung wieder ange-
messener zu gestalten. Eine ganz we-
sentliche Baustelle ist dabei die Über-
arbeitung des EBM: Im Gesetz ist
festgelegt, dass die Gesamtvergütung
mit dem Behandlungsbedarf mitwach-
sen soll. Werden die Menschen im
Land kränker, muss für deren Versor-
gung auch mehr Geld zur Verfügung
stehen. 
Das Hauptproblem besteht darin, dass
wir die Veränderung des Krankheits-
zustandes belegen müssen und das
setzt voraus, sie zu messen. Zur Mes-
sung wird unter anderem das Abrech-
nungsvolumen herangezogen, das die
Ärzte angeben. Über die Abrechnun-
gen sind derzeit aber nur sehr schwer
Änderungen zu erfassen, weil wir vie-
le Pauschalen haben.
Bei den Hausärzten beispielsweise
deckt die hausärztliche Versicherten-
pauschale, die sie einmal im Quartal
für jeden zu behandelnden Patienten
bekommen, 90 Prozent der Leistun-
gen ab. Ob ein Patient in einem Quar-
tal mal mehr oder weniger dieser
Leistungen benötigt, spielt für die Ab-
rechnung der Pauschale keine Rolle. 

Pauschalen spiegeln häufig die
Leistung nicht wider

Neben den Abrechnungen der Gebüh-
renordnungspositionen des EBM ge-
hen die ICD-Kodierungen, die von
Gesetzes wegen bei der vertragsärztli-
chen Abrechnung von den Ärzten an-

zugeben sind, in die Messung der
Entwicklung des Krankenstandes ein.
Diesen Teil der gemessenen Morbidi-
tät versuchen die Krankenkassen al-
lerdings auf Kodierveränderungen zu-
rückzuführen und so nicht als Morbi-
ditätsveränderung anzuerkennen. Eine
Zunahme von Leistungen, die in Pau-
schalen abgedeckt sind, schlägt sich
ebenfalls nicht messbar nieder. Die
Menschen werden kränker, der rech-
nerische Behandlungsbedarf verän-
dert sich aber nicht und die Zunahme
der Diagnosen wird als Kodierartefakt
abqualifiziert. Das sind die Tücken
der jetzigen EBM-Struktur. Das Ge-
setz sagt ausdrücklich, dass das Geld
folgen muss, wenn die Menschen
kränker werden, aber noch können
wir nicht nachweisen, ob das der Fall
ist. 
Das Gleiche gilt für Verlagerungen
aus dem stationären Sektor in den am-
bulanten Bereich. Die postoperative
Kontrolle von Wunden beispielsweise
findet zunehmend ambulant statt, ver-
schwindet aber ebenfalls in einer Pau-
schale. 

Mehr Einzelleistungen abbilden

Unsere Chance liegt darin, dass uns
das Gesetz mehrere Instrumente gibt,
um den EBM als Messinstrument zu
schärfen. Dazu gehört, mehr Einzel-
leistungen einzuführen, die wir aus
den Pauschalen herauslösen. Das wer-
den keine gänzlich neuen Leistungen
sein, sondern alte Bekannte, die wir
vor der Pauschalierungswelle der vo-
rigen Reform schon hatten. Für einige
Einzelleistungen muss es auch zusätz-
liches Geld von den Kassen geben, da
werden wir im Bewertungsausschuss
nicht nachgeben. 

Mindestens ebenso wichtig wie Ein-
zelleistungen ist ein weiteres Instru-
ment: Die Abbildung von behand-
lungsspezifischen Anlässen. Die Pau-
schalen sollen künftig einen Unter-
schied machen, je nach dem ob ein
Patient neu erkrankt ist oder zu einer
Folgebehandlung erscheint, denn die
Erstanamnese ist zeitaufwendiger. Sie
sollen künftig auch differenzierter auf
das Alter der Patienten eingehen, als
es die drei bisherigen Klassen tun.
Die Pauschalen bleiben also, aber sie
werden gespreizt.
Das dritte Instrument sind morbiditäts-
spezifische Zuschläge. Das können
zum Beispiel Zuschläge für besondere
Krankheitsanlässe wie COPD oder
Diabetes sein, wenn ein Patient einen
besonders hohen Beratungsbedarf hat. 

Kapitel für Kapitel anpassen

Laut Beschluss unserer Vertreterver-
sammlung können wir in Schritten
vorgehen. Wir werden mit den Kapi-
teln beginnen, in denen viel für eine
präzisere Abbildung des Geschehens
in den Praxen zu ändern ist. Das sind
neben den Hausärzten beispielsweise
Orthopäden und Chirurgen. 
Umverteilungen zwischen den Kapi-
teln sollen vermieden werden. Wenn
Anpassungen zwischen den Arztgrup-
pen nötig sein sollten, werden sie aus
Zuwächsen der Gesamtvergütungen
gespeist. 
Wir haben das Konzept bereits auf ei-
nem ersten Treffen mit den Berufsver-
bänden besprochen. Die Hauptarbeit
findet nun in Einzelgesprächen mit
den Verbänden statt. Unsere Zielvor-
stellung ist, die Weiterentwicklung
bis April 2014 abgeschlossen zu ha-
ben.

Der EBM bekommt mehr Schärfe
Warum der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) weiterentwickelt
werden muss, erklärt der KBV-Vorstandsvorsitzende. 

X-RAY – der Durchblick von Dr. Andreas Köhler
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11.000 Niedergelassene im Ärztemonitor befragt

Arztberuf: Für die meisten eine Berufung
Ärzte und Psychotherapeuten sind durchaus zufrieden mit ihrem Beruf. Die Zeit für die Patienten ist jedoch
oft zu knapp. Auch den Verwaltungsaufwand empfinden die meisten als Belastung. Franziska Knöppke fasst
zusammen, was die KBV in einer großen Befragung herausgefunden hat.

empfinden ihren Beruf als „Berufung“.
Psychotherapeuten sind insgesamt am
zufriedensten mit ihrer Arbeit, Haus-
ärzte am wenigsten. „Das liegt sicher
auch daran, dass die psychologischen
Psychotherapeuten per se mehr Zeit
für ihre Patienten haben und sich ihre
Arbeitszeit besser einteilen können.
Ärzte sind dagegen häufig zur Fließ-
bandarbeit mit einer hohen Taktung
gezwungen“, sagte Dr. Andreas Köh-
ler, Vorstandsvorsitzender der KBV.
Den zweitgrößten Anteil (14 Prozent)

an der Gesamtarbeits-
zeit der Niedergelasse-
nen machen Verwal-
tungsaufgaben aus. Die
Arbeitszufriedenheit
nimmt umso mehr ab,
je stärker der Verwal-
tungsaufwand zu-
nimmt. Viele der Be-
fragten (29 Prozent)
fühlen sich oft ausge-
brannt. Beruf und Pri-
vatleben sieht die
Mehrzahl als nicht
oder nur eingeschränkt
vereinbar. 

Dabei ist 96 Prozent
des ärztlichen Nach-
wuchses die Verein-
barkeit von Beruf
und Familie beson-
ders wichtig, wie be-
reits das Berufsmoni-
toring Medizinstu-
denten, eine Befra-
gung im Jahr 2010,
ergab. 
„Wir müssen aufhö-
ren, den Arztberuf
schlechtzureden, son-
dern die Arbeitsbe-
dingungen verbes-
sern. Das heißt vor
allem: Bürokratieab-

bau! Ärzte und Psychotherapeuten ha-
ben sich für ihren Beruf entschieden,
weil sie für ihre Patienten da sein
wollen. Doch dafür brauchen sie ent-
sprechende Freiräume. Die Rahmen-
bedingungen müssen wir so gestalten,
dass diese Motivation auch weiterhin
erhalten bleibt“, sagte der KBV-Chef. 
Der Ärztemonitor zeige auch, dass die
Bemühungen der KBV in den vergan-
genen Jahren, die wirtschaftliche Si-
tuation der Niedergelassenen zu ver-
bessern, gewirkt hätten, erklärte er.
Die Mehrheit der Befragten gab an,
mit ihrem Einkommen zufrieden zu
sein. „Auch das zeigt: Es geht nicht
nur um Geld, sondern vor allem um
die Rahmenbedingungen, unter denen
Ärzte ihre Arbeit verrichten“, betonte
Köhler.
Der Ärztemonitor soll künftig regel-
mäßig stattfinden und KBV und NAV-
Virchow-Bund Impulse für ihre be-
rufspolitische Arbeit geben.

➔ weitere Informationen
Die Ergebnisse des Ärztemonitors:
www.kbv.de/40386.html

Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung hat sich mit einer Befragung ein
Bild von der Situation der niederge-
lassenen Ärzte und Psychotherapeu-
ten gemacht.  Zusammen mit dem
NAV-Virchow-Bund rief sie den Ärz-
temonitor ins Leben. Für diese reprä-
sentative Studie interviewte das Insti-
tut für angewandte Sozialwissen-
schaften bundesweit knapp 11.000
Ärzte und Psychotherapeuten telefo-
nisch zu ihrer Einstellung zum Beruf,
ihrer Arbeitszeit, wirtschaftlichen Zu-
friedenheit und ihren Zukunftsplänen. 
Die Befragung macht deutlich, dass
Ärzte eine hohe Arbeitsbelastung von
durchschnittlich knapp 55 Stunden
pro Woche haben. Ein Facharzt be-
handelt im Schnitt 41 Patienten am
Tag, ein Hausarzt 53. Trotzdem ist die
Zufriedenheit der Ärzte hoch: 98 Pro-
zent empfinden ihre Arbeit als „nütz-
lich und sinnvoll“. 93 Prozent haben
Spaß an ihrer Arbeit, 90 Prozent sind
mit ihrer Arbeit zufrieden. Das sind
deutlich mehr als im Durchschnitt der
Bevölkerung. Immerhin 82 Prozent
würden sich wieder für ihren Beruf
entscheiden. Bei Ärzten und Psycho-
therapeuten spielt Idealismus bei der
Arbeit eine große Rolle: 81 Prozent

Im Schnitt behandelt ein Facharzt 41, ein Hausarzt sogar
53 Patienten am Tag. Für den einzelnen Patienten bleiben
da nur wenige Minuten.

Wochenarbeitszeiten von knapp 55 Stunden sind die Re-
gel. Den zweitgrößten Anteil an der Arbeitszeit haben da-
bei die Verwaltungsaufgaben.

Patienten-
sprechstunde
Hausbesuche
Bereitschaft
Verwaltung
Praxisteam
Fortbildung
Sonstiges

Wochenarbeitszeit (in Stunden)

alle be-    Haus-      Fach-      Psycho-
fragten     ärzte       ärzte        thera-

Ärzte                                   peuten

54,7         57,6       55,3      42,4 Ärztemonitor 2012

Behandelte Patienten pro Tag

Hausärzte                Fachärzte      Psychotherapeuten

7

53

41
Ärztemonitor 2012
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Zugang zu medizinischer Versorgung in Deutschland verbessern

Reform der Bedarfsplanung auf gutem Weg
Das Versorgungsstrukturgesetz ist seit Jahresanfang in Kraft. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)
hat nun den gesetzlichen Auftrag, eine Richtlinie zu erarbeiten, die die angestrebte Reform der Bedarfspla-
nung sachgerecht umsetzt. Genaueres zum derzeitigen Stand von Dagmar Vohburger.

Das „Gesetz zur Verbesserung der
Versorgungsstrukturen in der gesetzli-
chen Krankenversicherung“ (VStG)
ist eines der wichtigsten Regelwerke
der jüngsten Gesundheitspolitik. Ein
Bestandteil ist die flexible Bedarfs-
planung. Wie diese genau umgesetzt
wird, beispielsweise hinsichtlich der
Neueinteilung der Planungsgruppen,
der Gliederung der Planungsbereiche,
der Festlegung der Verhältniszahlen
sowie eine Vielzahl weiterer Detailre-
gelungen, legt die Bedarfsplanungs-
richtlinie fest. Laut Zeitplan soll sie
bis Januar 2013 vom G-BA beschlos-
sen werden. Ziel ist, durch eine neue,
flexible Bedarfsplanung die medizini-
sche Versorgung der Bevölkerung zu
verbessern.

Verhandlungsmarathon
Die Beratungen und Gespräche der
unterschiedlichen Gremien laufen auf
Hochtouren: Der G-BA-Unteraus-
schuss trifft sich monatlich. Er be-
steht aus drei Vertretern der KBV,
drei der Deutschen Krankenhaus
 Gesellschaft, sechs des Spitzenver-
bandes der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) sowie Patienten-
und Ländervertretern. 
Unabhängig davon kommt quartals-
weise auf Fachebene die Arbeitsge-
meinschaft Bedarfsplanung der KBV
und der Kassenärztliche Vereinigun-
gen (KVen) zusammen. Die KBV
steht zudem in ständigem Austausch
mit den Berufsverbänden und den
Ärztevertretern.
Als Ende 2011 die Gespräche über die
konkrete Ausgestaltung der Richtlinie
begannen, gab es erst einmal nur ei-
nen von der KBV ausgearbeiteten
Vorschlag. Inzwischen hat der GKV-
Spitzenverband ein Konzept vorge-
legt. Die Patientenvertreter haben ihre
eigenen Vorstellungen präsentiert. Die

KBV hat in der Zwischenzeit einen
konkreten Entwurf für den Richtlini-
entext erarbeitet. 
„Es geht jetzt darum, Schnittmengen
zu definieren. Die sehen wir durch-
aus“, stellt Dr. Bernhard Gibis, Leiter
des für Bedarfsplanung zuständigen
KBV-Dezernats, fest. Um die KVen
einzubinden, suchte die KBV das Ge-
spräch und organisierte für sie eine
Roadshow. Dazu reisten von Ende
November 2011 bis Mai 2012 Mitar-
beiter in die verschiedenen KVen, wo
sie das KBV-Konzept vorstellten und
Fragen zur Bedarfsplanung beantwor-
teten. 

Konsens ist Bedingung
Die Einigung aller Beteiligten auf ein
gemeinsames Konzept ist Vorausset-
zung dafür, dass die Richtlinie be-
schlossen und umgesetzt werden kann.

Nach Inkrafttreten erstellen die KVen
und die Landesverbände der Kranken-
kassen einen konkreten Bedarfsplan
anhand der Richtlinie. Das VStG gibt
nun erstmals den Regionen die Mög-
lichkeit, von den Vorgaben der Bun-
desrichtlinie abzuweichen. Dadurch
soll den besonderen Gegebenheiten
vor Ort besser Rechnung getragen
werden. So kann beispielsweise die
 genaue Anzahl der Fachärzte wie Or-
thopäden oder Neurologen dem tat-
sächlichen Bedarf vor Ort angepasst
werden. Der Bedarfsplan muss an-
schließend den jeweiligen Landesbe-
hörden vorgelegt werden, die nun
auch enger in die Bedarfsplanung ein-
bezogen sind. 
„Die neue Bedarfsplanungsrichtlinie
ist in vielen Aspekten keine Weiter-
entwicklung der alten, sondern eine
Neufassung“, betont Gibis.

Eine gut durchdachte Bedarfsplanung soll dafür sorgen, dass trotz älter werdender
Patienten und einem drohendem Ärztemangel die medizinische Versorgung deutsch-
landweit gut funktioniert. (Foto: KBV)
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Erster KBV-Honorarbericht legt Arzthonorare offen

Wer bekommt wie viel? 
Das Einkommen der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten sorgt häufig für Legen-
denbildung. Die KBV will künftig quartalsweise mit einem Honorarbericht Transparenz schaf-
fen und Vergleichbarkeit herstellen. Wie dieser genau aussieht, erläutert Dagmar Vohburger.
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KBV-Vorstandsvorsitzende, Dr. An-
dreas Köhler. Durchschnittlich ist der
Honorarumsatz der rund 150.000 am-
bulant tätigen Ärzte und Psychothera-
peuten in Deutschland im Berichts-
zeitraum um 3 Prozent gestiegen. Vor
allem im fachärztlichen Versorgungs-
bereich gibt es große Unterschiede
zwischen den KVen. Große Zuwächse
verzeichnen die Abrechnungsgruppen
Nervenheilkunde und Neurologie. Ein
Honorarverlust dagegen ist für die
Fachärzte für Anästhesiologie, Gynä-
kologie, Orthopädie und Urologie zu
vermelden. Das Nettoeinkommen von
Vertragsärzten und -psychotherapeu-
ten betrug durchschnittlich 23 Prozent
ihres Umsatzes.

Kommt das Gespräch darauf, was nie-
dergelassene Ärzte und Psychothera-
peuten verdienen, brodelt es in der
Gerüchteküche. Bei Umsätzen, Ge-
winnen und anderen Berechnungsgrö-
ßen geht es nicht selten kunterbunt
durcheinander. Dies soll sich ändern:
Die KBV wird ab der zweiten Jahres-
hälfte 2012 in jedem Quartal einen
Honorarbericht veröffentlichen. Die
erste Ausgabe zeigt die aktuellen Ent-
wicklungen des 1. Halbjahres 2011 im
regionalen Vergleich. Sie umfasst zwei
Quartale. Grundlage bildet das Gesetz
zur Verbesserung der Versorgungs-
strukturen in der gesetzlichen Kranken-
versicherung von 2012. Gemäß Para-
graf 87c Fünftes Sozialgesetzbuch

(SGB V) muss die KBV für jede Kas-
senärztliche Vereinigung (KV) einen
Bericht über die Ergebnisse der Hono-
rarverteilung, über die Gesamtvergü-
tungen, über die Bereinigungssummen
und über den Honorarumsatz je Arzt
und je Arztgruppe veröffentlichen.
Zusätzlich informiert sie über Arztzah-
len, Fallzahlen und Leistungsmengen. 

Bessere Vergleichbarkeit 
„Der Bericht ist nicht nur ein umfang-
reiches Nachschlagewerk, das die Ho-
norare in den einzelnen Arztgruppen
transparent darstellt. Er soll auch ein
geeignetes Instrument sein, mit dem
sich Vergleiche ziehen und Entwick-
lungen aufzeigen lassen“, erklärt der

KBV für neue Bereitschaftsdienstnummer mit dem dfg-Award ausgezeichnet

116 117: Eine für alle
Der Start der einheitlichen Telefonnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Ver-
einigungen (KVen) war ein voller Erfolg. Nur wenige Wochen nach ihrer Einführung wurde sie als „herausra-
gende Innovation für das Gesundheitswesen“ gewürdigt. Näheres dazu von Dagmar Vohburger.

Hohes Fieber in der Nacht, eine akute
Magenverstimmung am Wochenende:
Seit Mitte April gilt in Deutschland
eine einheitliche Rufnummer für den
ärztlichen Bereitschaftsdienst der
KVen. Wer außerhalb der Sprechzei-
ten dringend ambulante ärztliche Hilfe
benötigt, erreicht den Bereitschafts-
dienst in seiner Nähe künftig über die
116 117. 
„Um den Bürgern die Erreichbarkeit
zu vereinfachen, haben wir gemein-
sam mit den 17 KVen die Initiative
ergriffen“, erklärte der KBV-Vor-
standsvorsitzende, Dr. Andreas Köh-
ler. Er freute sich Anfang Mai über
die Verleihung des dfg-Awards, einem
renommierten Branchenpreis für das
Gesundheitswesen. Dieser wird seit

2009 vom Dienst für Gesellschaftspo-
litik (dfg) vergeben. Die KBV erhielt
die Auszeichnung in der Kategorie
„Herausragende Innovation für das
Gesundheitswesen“ nur zwei Wochen
nach Einführung der 116 117.

In Europa führend
Die neue Nummer ist kostenlos und
ohne Vorwahl erreichbar. Bis dato hat-
te es in Deutschland über 1.000 ver-
schiedene Rufnummern gegeben, die
teilweise täglich wechselten. Auf An-
trag der Initiatoren hatte die Europäi-
sche Union die 116 117 im Jahr 2009
europaweit reserviert. Deutschland ist

das erste Land, das sie einführt. 
Nicht zu verwechseln ist der Bereit-
schaftsdienst mit dem Rettungsdienst,
der in lebensbedrohlichen Fällen Hil-
fe leistet. Bei Notfällen und schweren
Unfällen ist auch weiterhin der Ret-
tungsdienst unter der Notrufnummer
112 zu alarmieren. 
Die KBV hält Infomaterial wie Ser-
vice-Cards und Thekendispenser,
Aufkleber, Flyer und Plakate bereit.
Ärzte, Apotheken, Sozial- und Pflege-
dienste, Feuerwehr-Leitstellen und
Krankenhäuser können dies kostenlos
bei der KBV bestellen.

➔ weitere Informationen
www.116117info.de
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Berlin (bon) – Die Vertreterversamm-
lung (VV) der KBV hat eine Kampa-
gne zur Steigerung der Attraktivität
der Tätigkeit niedergelassener Ver-
tragsärzte und -psychotherapeuten be-
schlossen. In den nächsten Jahren
droht in Deutschland ein Ärzteman-
gel. Daher zielt der Beschluss der VV
darauf ab, aufzuzeigen, dass die Ar-

KBV-Vertreterversammlung

Kampagne beschlossen

ZI-Praxis-Panel

Befragung zu Praxiskosten gestartet 

Bei der Patientenversorgung zählt nicht zuletzt die hohe Qualität der ärztlichen Be-
handlung. (Foto: Alexander Raths/fotolia.com)

Berlin (bon) – Das Zentralinstitut für
die Kassenärztliche Versorgung in
Deutschland (ZI) hat Ende Juni eine
Befragung im Rahmen des ZI-Praxis-
Panels (ZIPP) zu den Praxiskosten
des vergangenen Jahres gestartet. Das
Motto der dritten Befragung, die von
KBV und Kassenärztlichen Vereini-
gungen (KVen) in Auftrag gegeben
wurde, lautet „ZIPP zählt!“. Sie soll
ermitteln, ob die Ausgaben in Arzt-
praxen 2011, beispielsweise für Per-
sonal, Miete und Geräte, gestiegen
sind. Die Ergebnisse sollen unter an-
derem als Grundlage für Honorarver-
handlungen mit den gesetzlichen

KBV-Vertragswerkstatt

Mukoviszidiose-Vertrag 
Berlin (voh) – Die KBV hat mit dem
Mukoviszidose e.V. (Bundesverband
der regionalen Selbsthilfegruppen) ei-
nen Mustervertrag für erwachsene Pa-
tienten mit cystischer Fibrose (CF)/
Mukoviszidose ausgearbeitet. Das
Modell soll die Versorgung von Pa-
tienten verbessern. „Es schafft eine
spezifische und wohnortnahe Versor-
gung und schließt damit eine Lücke
im gegenwärtigen Angebot“, erklärt
der KBV-Vorstandsvorsitzende, Dr.
Andreas Köhler. Mit interdisziplinä-
ren Kooperationen zwischen den be-
teiligten Fachpraxen und weiteren
Gesundheitsberufen entstehen soge-
nannte regionale CF-Teams, die die
wohnortnahe Versorgung in Zusam-
menarbeit mit CF-Zentren anbieten.
Diese beteiligen sich am Mukoviszi-
dose-Register und erfüllen die inter-
national abgestimmten Anforderungen
an die Versorgung von Patienten mit
CF/Mukoviszidose. 
Den Mustervertrag der KBV gibt es
unter www.kbv.de/koop/41389.html.

Präventionsmanagement 

Präventionslotsen stärken
Berlin (bon) – Um Patienten besser
bei der Vorbeugung von Krankheiten
zu unterstützen, hat die KBV ein
Konzept zum Präventionsmanagement
in der Arztpraxis entwickelt. „Wir
möchten, dass Ärzte als Präventions-
lotsen dafür sorgen, dass Risikopa-
tienten die richtigen Programme fin-
den. Anschließend werten die Ärzte
aus, ob die vereinbarten Ziele erreicht
wurden und die Maßnahme beendet
werden kann“, erklärt KBV-Vorstands -
vorsitzender Dr. Andreas Köhler. Die
Prävention in Arztpraxen soll im Ge-
setz verankert und eine kollektivver-
tragliche Lösung gefunden werden.
Das Präventionsmanagement könnten
dann Ärzte leiten. 
Das Konzept zum Präventionsmanage-
ment steht unter www.kbv.de/gesund-
heitspolitik/41311.html bereit.

Krankenkassen genutzt werden. Die
durch eine Zufallsstichprobe ausge-
wählten Vertragsärzte und Vertrags-
psychotherapeuten sind aufgerufen,
sich bis zum 30. September an der
bundesweiten Kostenstrukturerhebung
zu beteiligen. 
Aus dem ZIPP-Jahresbericht 2012
geht hervor, dass die Praxiskosten
zwischen 2006 und 2008 um 2,5 Pro-
zent gestiegen sind, während die In-
vestitionen in den Praxen um 30 Pro-
zent zurückgingen. 
Weitere Informationen zur Befragung
unter www.zi.de/cms/presse/2012/13-
juni-2012/.

beit eines Arztes nicht zu ersetzen ist.
Die vielen schönen Seiten des Berufs
hat jüngst der Ärztemonitor 2012, ei-
ne Befragung von 11.000 Niederge-
lassenen, belegt. Die Kampagne der
KBV soll eine Wertschätzung für die
Arbeit und hohe Qualität der Ärzte
darstellen und mit falschen Klischees
aufräumen.



Interview mit dem ehemaligen Vorsitzenden des G-BA, Dr. Rainer Hess

„Es fehlt manchmal das Wir-Gefühl“
Acht Jahre lang war Dr. Rainer Hess unparteiischer Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA). Am 1. Juli hat er das Amt an seinen Nachfolger Josef Hecken übergeben. Im KLARTEXT-Interview
erklärt Dr. Rainer Hess, wo er die Schwächen der Selbstverwaltung sieht und was seine schwerste Ent-
scheidung war. Die Fragen stellte Nils Franke.
Herr Dr. Hess, was sind
die wichtigsten Themen,
die Sie im G-BA an Ih-
ren Nachfolger überge-
ben?

Da ist die vertragsärztli-
che Bedarfsplanung, die
bis Ende des Jahres in ei-
ne neue Richtlinie geklei-
det werden soll. Da ist die
ambulante spezialfach-
ärztliche Versorgung und
die sektoren- und einrich-
tungsübergreifende Qua-
litätssicherung, die seit
dem Jahr 2008 etabliert
wird. Weiterhin hat der
G-BA mit der frühen Nut-
zenbewertung von Arz-
neimitteln eine völlig neue und äu-
ßerst anspruchsvolle Aufgabe. Zudem
wird derzeit die Erprobung von neuen
Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden vorbereitet, auch solcher, de-
ren technische Anwendung auf dem
Einsatz von Medizinprodukten be-
ruht. Dabei hat der G-BA nach dem
neuen Paragrafen 137e des Fünften
Sozialgesetzbuches (SGB V) die
Möglichkeit, selber Studien zu defi-
nieren, um bei Bedarf Zweifel an der
Evidenz auszuräumen. 

Hat die Bedeutung des G-BA in
 Ihrer Amtszeit zugenommen?

Die Bedeutung nimmt von Gesetzge-
bung zu Gesetzgebung zu. Als aktuel-
les Beispiel ist das Psychiatrieentgelt-
gesetz zu nennen. Auch bei dieser ge-
setzlichen Neuregelung ist der G-BA
bei verschiedenen Sachverhalten an-
gesprochen. Weiterhin bringt das Pa-
tientenrechtegesetz mit dem Fehler-
management neue Kompetenzen für
den G-BA mit sich. Auch im Bereich
des Infektionsschutzes, etwa bei der

Vermeidung von nosokomialen Infek-
tionen hat der Gesetzgeber den G-BA
mit der Qualitätssicherung beauftragt.
An einer Einrichtung, die auf die Lö-
sung sektorenübergreifender Proble-
me ausgerichtet ist, kommt die Politik
im Prinzip nicht mehr vorbei. Der G-
BA hat die bewährten Strukturen, um
die notwendige Transparenz zu ge-
währleisten und Patienten angemes-
sen zu beteiligen. Mit Verträgen als
einzige Alternative zu G-BA-Rege-
lungen wäre das nicht zu erreichen. 

Wo sind die Schwachstellen im Sys-
tem der Selbstverwaltung?

Im G-BA kommen Leistungserbrin-
ger, Kostenträger und die Patienten-
vertreter zusammen, die jeweils ihre
eigenen Interessen einbringen. Diese
berechtigten Interessen müssen zu ei-
nem Ausgleich gebracht werden. Das
ist in der Regel sehr schwierig, ge-
lingt aber dann häufig doch. Aller-
dings fehlt aus meiner Sicht manch-
mal das „Wir-Gefühl“ und die Ein-
stellung, dass alle Beteiligten gemein-

sam in einem Ausschuss
sitzen, der Gesamtverant-
wortung für das deutsche
Gesundheitswesen zu
übernehmen hat. Und es
fehlt noch das Zusam-
menwachsen dieser Grup-
peninteressen in einem
doch mehr auf das Ganze
ausgerichteten Vorgehen. 

Die Selbstverwaltung
braucht Freiräume, um
Lösungen zu finden,
sagten Sie einmal.
Reicht das aus?

Das ist die Kehrseite. Im
Grunde genommen wäre
es ideal, wenn die Selbst-

verwaltung sehr viel mehr Freiräume
hätte, als derzeit vorhanden sind. Das
setzt aber voraus, dass die Selbstver-
waltung diese Freiräume auch positiv
nutzt, gestaltet und sich nicht im
„Kleinklein“ verliert. Nehmen Sie die
Richtlinie zur Übertragung ärztlicher
Tätigkeiten auf nichtärztliche Berufs-
gruppen als Beispiel. Da hätte es
durchaus Freiräume gegeben. Letzt-
lich kam der Beschluss einstimmig
zustande; er wird aber nach wie vor
äußerst strittig diskutiert. Das zeigt
eben, dass eine Selbstverwaltung ihre
Verantwortung viel stärker nutzen
müsste, um bestehende Freiräume viel
konstruktiver auszufüllen, als das
manchmal der Fall ist. 

Das heißt, manchmal ist der Frei-
raum vielleicht auch zu groß?

Manchmal ist auch der Gesetzesauf-
trag zu unpräzise. Wenn schon der
Gesetzgeber vage bleibt, was er ei-
gentlich genau will, dann verwundert
es nicht, wenn die Auseinanderset-
zungen im Bundesausschuss anschlie-
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Bleibt auch weiter im Gesundheitswesen tätig: Dr. Rainer Hess

(Foto: KBV/Bonatz)
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ßend genau so erbittert geführt wer-
den, wie sonst nur zwischen politi-
schen Parteien.

Wie sieht das bei der spezialfach-
ärztlichen Versorgung aus?

Der Paragraf 116b SGB V ist ja an
Dynamik, an Paragraphen-, an Vor-
schriftenfülle kaum noch zu überbie-
ten. Auch da wird sich zeigen, wie die
Selbstverwaltung ihre Aufgabe konkret
ausfüllt: Ob die Bänke hier wirklich
einen neuen Versorgungsbereich etab-
lieren wollen oder ob sie eben nur da-
rauf aus sind, jeder für sich das größ-
te Stück des Kuchens zu bekommen. 

Kommt die Bedarfsplanungsricht -
linie voran?

Ich bin guten Mutes, dass es hier zu
einem Konsens kommen wird. Für die
hausärztliche Versorgung hat sich der
zuständige Unterausschuss bereits auf
Grundsätze verständigt. Das Problem
ist der Zeitplan, der ja sehr ambitio-
niert ist. Ob bis zum 1. Januar 2013
eine solche Richtlinie in Kraft gesetzt
werden kann, die einen mindestens
vierteljährigen Vorlauf braucht, bleibt
abzuwarten. Eventuell ist ein stufen-
weises Vorgehen nötig: Man belässt
es erst bei den bereits geplanten Arzt-
gruppen, bevor gegebenenfalls in ei-
ner zweiten Stufe die Arztgruppen
hinzugefügt werden, die aus Sicht der
KBV in die Bedarfsplanung mit auf-
genommen werden sollten. 

Wird ein zeitlicher Verzug Proble-
me bereiten?

Am 1. Januar treten auch Vorschriften
in Kraft, die auf eine neue Bedarfs-
planung Bezug nehmen, beispielswei-
se die Aufkaufmöglichkeiten von Pra-
xissitzen. Ob das Probleme bereitet,
hängt davon ab, wie beispielsweise
die psychotherapeutische Versorgung
geregelt wird. Sollte sich eine massi-
ve rechnerische Überversorgung erge-
ben und müssen deswegen die Praxis-
sitze aufgekauft werden, während die
Psychotherapeuten aber ihrerseits ei-
ne Unterversorgung geltend machen,
entsteht ein erheblicher Konflikt. Es
wäre daher wünschenswert, zum 1. Ja-

nuar 2013 eine klare Rechtsgrundlage
zu etablieren. 

Wie beurteilen Sie den Organisati-
onsgrad der Träger im G-BA? Ist
da insgesamt eine Verdichtung zu
beobachten?

Ich sehe hier Engpässe. Bei der stei-
genden Aufgabefülle des G-BA sind
gesetzte Fristen mitunter kaum noch
zu bewältigen. Das führt teilweise
auch zu Verzögerungen und dies
scheint die Trägerorganisationen eben-
so vor Herausforderungen zu stellen,
wie die Geschäftsstelle des G-BA.

Der Gesetzgeber hat die Bestim-
mungen für die unparteiischen Vor-
sitzenden geändert. War das zweck-
mäßig?

Der Gesetzgeber hat die Amtszeit auf
sechs Jahre begrenzt und eine Ka-
renzzeit eingerichtet, in der Unpar-
teiische vorher nicht für eine der Trä-
gerorganisationen tätig gewesen sein
dürfen. Ich bin kein großer Freund
dieser Regelung gewesen. Es kann
aber durchaus sein, dass diese sich
positiv auswirkt. Der Anspruch der
Neuregelung ist es, ein höheres Maß
an Neutralität der Unparteiischen zu
gewährleisten. 

Dr. Hess, Sie haben im G-BA immer
Ruhe und Gelassenheit ausgestrahlt.
Gab es einmal eine Begebenheit, bei
der Ihnen fast die Pferde durchge-
gangen wären oder sogar sind? 

Spontan denke ich da an die Aku-
punktur-Entscheidung: Das war ein
Beschluss, der im Vorfeld durchaus
sehr hohe Wellen schlug, sich aber
dann nicht so negativ ausgewirkt hat,
wie ursprünglich befürchtet. 
Die Entscheidung zu den Mindest-
mengen für die Versorgung von Früh-
und Neugeborenen war allerdings
emotional sehr belastend. Das war für
mich eine sehr schwierige Entschei-
dungsfindung. An der Einhaltung
ethischer Grundsätze in der prakti-
schen Berufsausübung konnte man
bei diesem Beratungsverfahren
manchmal schon Zweifel bekommen.
Da wurde zum Beispiel angeführt,

dass bei einer Mindestmenge von 30
die Kinder dann eben früher auf die
Welt geholt würden. Bei dieser Dis-
kussion waren auch Eltern mit ge-
schädigten Kindern zugegen. Das war
eine Entscheidung, die ich nicht noch
einmal treffen möchte. 
Bei der Akupunktur haben die Unpar-
teiischen auch den Stimmenausschlag
gegeben, aber das war ethisch nicht so
relevant wie bei dieser Entscheidung. 

Was würden Sie Ihrem Nachfolger
gern mit auf den Weg geben?

Seine Aufgabe ist es, die Bänke zu-
sammenzuführen. Der unparteiische
Vorsitzende muss nach Kompromis-
sen suchen und möglichst strittige
Entscheidungen vermeiden, wie ich
sie gerade beschrieben habe. Mehr-
heitsentscheidungen mit der aus-
schlaggebenden Stimme des Unpar-
teiischen sind nicht das Mittel der
Wahl. Ziel muss es vielmehr sein,
möglichst zu Konsensentscheidungen
zu kommen, sich aber auch mit eige-
ner Meinung zu positionieren und
schließlich die Selbstverwaltung nach
außen glaubwürdig zu verkörpern. 

Was haben Sie nun vor, nach Ihrer
Amtszeit?

Ich bin ja nach wie vor Vorsitzender
des Ausschusses „Gesundheitsziele“
in der Gesellschaft für Versicherungs-
wissenschaft und -gestaltung. Diese
Arbeit würde ich gerne fortführen.
Ich schreibe auch künftig juristische
Kommentare und halte weiterhin Vor-
träge. Darüber hinaus bin ich zugelas-
sener Rechtsanwalt. Ich werde sicher-
lich in irgendeiner Form beratend im
Gesundheitswesen tätig bleiben.

Dr. Rainer Hess ist seit dem Jahr
2004 unparteiischer Vorsitzender
des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses. Der 71jährige Rechtsan-
walt war in der Zeit von 1988 bis
2003 Hauptgeschäftsführer der
KBV. Zuvor leitete er sechzehn Jah-
re lang als Justiziar die gemeinsa-
me Rechtsabteilung von Bundes-
ärztekammer und Kassenärztlicher
Bundesvereinigung.
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Tag der Niedergelassenen 2012

Köhler: Wir brauchen jeden Arzt
Am Tag der Niedergelassenen waren die Live-Debatten ein Besuchermagnet. Im Zentrum der Veranstaltung
stand eine Podiumsdiskussion über das KBV-Modell zur neuen Bedarfsplanung. Mathias Bonatz war vor Ort.

Die KBV und die Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen) haben zum
vierten Mal den Tag der Niedergelas-
senen ausgerichtet. Er fand am ersten
Tag des Hauptstadtkongresses Medi-
zin und Gesundheit vom 13. bis 15.
Juni 2012 statt. Das Motto in diesem
Jahr: Wege in die Niederlassung för-
dern. Etwa 300 Vertragsärzte und 
-psychotherapeuten beteiligten sich
an Workshops sowie im sogenannten
Speakers‘ Corner an verschiedenen
gesundheitspolitischen Diskussionen. 
Den Höhepunkt bildete die Podiums-
diskussion „Versorgung sichern für
die Zukunft – die neue Bedarfspla-
nung“. Der Vorstandsvorsitzende der
KBV, Dr. Andreas Köhler, debattierte
dazu mit Jens Spahn, gesundheitspoli-
tischer Sprecher der CDU-Bundes-
tagsfraktion, Jörg Freese, Beigeordne-
ter des Deutschen Landkreistages,
Matthias Mohrmann, designierter
Vorstand der AOK Rheinland-Ham-
burg, Jürgen Schulz, Landrat des
Landkreises Lüchow-Dannenberg und
Stefan Zutz, Landarzt mit eigener
Praxis in Neubukow. 
Im Fokus der Debatte stand die Frage,
wie eine Niederlassung für junge Me-
diziner attraktiver gestaltet werden
kann und wie dem drohenden Ärzte-
mangel entgegenzuwirken ist. „Das
Versorgungsstrukturgesetz bietet viele
Instrumente, um eine flächendecken-
de ambulante medizinische Versor-
gung sicherzustellen. Grundlage dafür
ist eine überarbeitete Bedarfsplanung.
Nur so können die Kassenärztlichen
Vereinigungen auch von den Instru-
menten Gebrauch machen“, erklärte
Köhler.
Die Vorschläge der KBV zur neuen
Bedarfsplanung seien ein guter An-
satz, sagte Spahn. Allerdings müsse
man sich bewusst sein, dass eine neue
Bedarfsplanungsrichtlinie nicht auto-
matisch Ärzte aufs Land ziehe. Wich-

tiger sei es, attraktivere Rahmenbe-
dingungen für Niederlassungswillige
zu schaffen und auf die Veränderun-
gen der Infrastruktur einzugehen. Für
junge Mediziner sei das auch eine
Frage der Lebensqualität, betonte
Spahn.
Für Köhler zählt vor allem der Ver-
sorgungsaspekt. „Wir brauchen jeden
Arzt, egal ob angestellt, selbstständig,
im Medizinischen Versorgungszen-
trum oder in einer Gemeinschaftspra-
xis. Worauf es ankommt, ist, dass sie
Patienten versorgen.“ Der KBV-Chef
mahnte auch, dass bürokratischer
Aufwand für den Ärztenachwuchs ab-
schreckend wirke. 
Beim Stichwort Bürokratie hakte Zutz
ein und bestätigte: Der Hausarzt ver-
bringe fast ein Drittel seiner Arbeits-
zeit damit.
Als unstrittig erachteten alle Disku-
tanten, dass eine neue Bedarfsplanung
notwendig ist. Regionale Probleme
und die Versorgung im ländlichen
Raum müssten allerdings stärker be-
rücksichtigt werden, sagte Mohr-

Hitzige Diskussion über das KBV-Modell zur neuen Bedarfsplanung: Ende 2012 soll
der Gemeinsame Bundesausschuss die Leitlinien vorlegen. (Foto: KBV/Bonatz)

mann. Für schlecht versorgte Gebiete
reiche das KBV-Modell zur Bedarfs-
planung so nicht aus. 

Weitere Programmpunkte
Ein Workshop griff die aktuelle Dis-
kussion zum Thema „Delegation statt
Substitution: Zusammenarbeit im
Team“ auf. Parallel tauschten sich
Teilnehmer in den Workshops „Eine
Welt: Praxis und Familie vereinba-
ren“ und „Richtig investieren in die
eigene Praxis“ aus. 
Im Speakers‘ Corner sahen die Besu-
cher einen rhetorischen Schlagab-
tausch zwischen dem Vorsitzenden
des Hartmannbundes, Dr. Klaus Rein-
hardt, und der Gesundheitsexpertin
der SPD-Bundestagsfraktion, Mecht-
hild Rawert zum Thema „IGeL: Alles
nur Abzocke“.
An allen drei Tagen des Hauptstadt-
kongresses präsentierten KBV und
KVen an ihrem Info-Stand auch ihr
Dienstleistungsangebot und stellten
unter anderem Wege in die Niederlas-
sung vor.
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Vom Abgeben und Loslassen: Zusammenarbeit in den Gesundheitsberufen 

KBV kontrovers versammelt Fachpublikum
Über 150 Teilnehmer waren im April der Einladung zu KBV kontrovers gefolgt. Die Veranstaltung, die zwei-
mal jährlich stattfindet, ging diesmal der Frage nach, wie eine Kooperation in den Gesundheitsberufen kon-
kret aussehen könnte. Einen Rückblick gibt Dagmar Vohburger.

Der erste Teil der Veranstaltung dreh-
te sich um das Thema „Delegation vs.
Substitution: Wie viel Zusammenar-
beit nutzt dem Patienten“. Das Streit-
gespräch zwischen Andrea Lemke,
Präsidiumsmitglied des Deutschen
Pflegerats, und Dr. Andreas Köhler,
Vorstandsvorsitzender der KBV, mo-
derierte Sabine Rieser vom Deutschen
Ärzteblatt. „Im ambulanten Bereich
trägt eindeutig immer der Arzt die
Verantwortung“, stellte Köhler fest.
Das Problem liege eher in der fachli-
chen Qualifikation derjenigen, an die
Ärzte Aufgaben delegieren könnten.
„Hier brauchen wir dringend klare
Definitionen“, forderte er. Lemke ver-
trat eine eher pragmatische Sichtwei-
se. Wenn Aufgaben an jemanden
übertragen würden, übernehme derje-
nige auch automatisch die Verantwor-
tung und sei haftbar. Ihren Fokus leg-
te sie dabei vor allem auf die Sicher-
stellung der Versorgung in Pflegeein-

richtungen. Lemke befürwortete eine
weitere Erprobung von Modellvorha-
ben in diesem Bereich. 
„Chancen und Grenzen der professi-
onsübergreifenden Kooperation“ lau-
tete der Titel der zweiten kontrover-
sen Diskussionsrunde. Die Meinun-
gen gingen unter anderem darüber

auseinander, inwieweit Vertreter an-
derer Gesundheitsberufe Aufgaben
von Ärzten übernehmen sollen.

➔ weitere Informationen
http://www.kbv.de/veranstaltungen/
41022.html

KBV will medizinische Versorgung für Heimbewohner verbessern 

Neues Konzept zur ärztlichen Teambetreuung
In Deutschland gibt es an die 700.000 dauerhaft pflegebedürftige Menschen. Eine fachübergreifende Zusam-
menarbeit zwischen Medizinern und Pflegepersonal, wie es ein Entwurf der KBV vorsieht, kann ihre Versor-
gungsqualität optimieren. Dagmar Vohburger berichtet. 

Die Menschen in unserer Gesellschaft
werden immer älter. Gerade in Pflege-
heimen leben häufig chronisch kranke
oder demente Personen. Spezielle
Versorgungslösungen sind erforder-
lich. Das stellt das bisherige Pflege-
system vor neue Herausforderungen.
Um ihnen Rechnung zu tragen, sieht
das seit längerem geplante Pflege-
Neuausrichtungs-Gesetz vor, dass die
KBV und der Spitzenverband der ge-
setzlichen Krankenversicherung eine
gemeinsame Vereinbarung schließen,

die die Versorgung von Patienten in
Pflegeeinrichtungen verbessert. 

Fachübergreifende Versorgung
„Vor allem in der Versorgung von
Heimbewohnern fehlen adäquate Lö-
sungen“, erklärt der KBV Vorstands-
vorsitzende, Dr. Andreas Köhler. „Wir
haben daher ein Konzept erarbeitet,
bei dem ein Team von Haus- und
Fachärzten in Zusammenarbeit mit
den Pflegekräften eine zukunftssiche-
re und qualitativ hochwertige Versor-

gung in Pflegeeinrichtungen sicher-
stellen soll.“ Am Konzept beteiligt
werden auch die Vereinigungen der
Träger der Pflegeeinrichtungen und
die Verbände der Pflegeberufe auf
Bundesebene. So könnte die Versor-
gungsqualität durch eine fachüber-
greifende Zusammenarbeit zwischen
Medizinern und Pflegepersonal ver-
bessert werden. Sowohl Hausärzte als
auch Fachärzte, wie jene für Urolo-
gie oder Neurologen, wären einge-
bunden.        

Die zweite Runde (v.l.n.r.): Thomas Ballast (vdek), Sabine Jansen (Deutsche Alz-
heimer Gesellschaft), Dr. Burkhard John (KV Sachsen-Anhalt), Moderator Dirk-Oli-
ver Heckmann (Deutschlandfunk), Sabine Ridder (Verband Medizinischer Fachbe-
rufe) und Prof. Dr. Jonas Schreyögg (Universität Hamburg). (Foto: KBV/Bonatz)
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Änderung der Ultraschall-Vereinbarung 

Ultraschall bei Schwangeren: Ärzte müssen Online-Test bestehen 
Seit dem 1. Juni 2012 enthält die Ultraschall-Vereinbarung die neue Anlage VI. Sie schreibt eine Online-Prü-
fung für die Ultraschalluntersuchung im 2. Schwangerschaftsdrittel vor. Dr. Henning Thole weiß mehr. 

Der Gemeinsame Bun-
desausschuss hatte 2010
die neue Leistung „So-
nografie mit Biometrie
und systematischer Un-
tersuchung der fetalen
Morphologie durch einen
besonders qualifizierten
Untersucher“ in die Mut-
terschafts-Richtlinien
aufgenommen. Wer für
diese Ultraschalluntersu-
chung im 2. Schwanger-
schaftsdrittel als „beson-
ders qualifizierter Unter-
sucher“ gilt, sollten die
KBV und der Spitzenver-
band der gesetzlichen
Krankenversicherung
(GKV) definieren. Sie
waren sich einig: Bei
mehreren tausend Gynä-
kologen kann nur eine
bürokratiearme Online-
Prüfung über die Qualifi-
kation entscheiden. 

Vorbereitungen
Die Prüfung entwickelten KBV und
GKV zusammen mit einer Steuer-
gruppe, bestehend aus insgesamt acht
Fachvertretern aus Berufsverbänden
und Fachgesellschaften und dem auf
medizinische Prüfungsfragen speziali-
sierten Institut Medi-Learn aus Mar-
burg. Bei der Ultraschalluntersuchung
soll der Arzt Auffälligkeiten beim Fö-
tus erkennen. Die Mutterschafts-
Richtlinien zielen bei der Sonografie
auf eine Differenzierung im Sinne
„Auffällig ja/nein“ ab. Daher wurden
Fragen mit den Antwortoptionen „Ja“,
„Nein“ und „Weiß ich nicht“ für den
Test ausgewählt. Die Option „Weiß
ich nicht“ ist dabei aus zwei Gründen
wichtig: Bei Unklarheiten im Einzel-
fall kann der Arzt die Patientin zur
weiteren Diagnostik überweisen. Und

testtheoretisch verhindert diese Aus-
wahlmöglichkeit das Raten, wodurch
die Zuverlässigkeit des Tests steigt. 

Prüfungsinhalte
35 Ärztinnen und Ärzte aus dem gan-
zen Bundesgebiet und aus der prakti-
schen Versorgung lieferten der KBV
die benötigten Ultraschallbilder und 
-videos. Nach der technischen Aufbe-
reitung des Materials begann die Ar-
beit der Steuergruppe. Sie sichtete in
einem mehrstufigen Verfahren das ge-
samte Bildmaterial, wählte das pas-
sende aus und formulierte die entspre-
chenden Prüfungsfragen. Damit sich
keine Fehler einschleichen konnten,
wurde diese Schrittfolge wiederholt,
bis alle Unklarheiten geklärt waren. 
Ob die entworfene Prüfung richtig an-
gelegt ist, wurde in aufwendigen

Tests untersucht. Drei
verschiedene Gruppen
– Laien, Medizinstu-
denten und Ärzte –
führten Testprüfungen
durch, weil die Prüfung
nur dann korrekt funk-
tioniert, wenn unter-
schiedlich qualifizierte
Gruppen auch unter-
schiedlich abschnei-
den. Das heißt, der Test
muss zuverlässig „dis-
kriminieren“ können.
Der Aufwand hat sich
gelohnt: Die Online-
Prüfung hat sich als ge-
eigneter Test erwiesen. 

Einführung 
Nachdem am 1. Juni
die geänderte Ultra-
schall-Vereinbarung in
Kraft getreten ist, kön-
nen die Kassenärztli-
chen Vereinigungen
(KVen) die Prüfung in

den nächsten Wochen anbieten. Es
gibt eine Trainingsfallsammlung, mit
der der Arzt die Art der Fragen ken-
nenlernen und testen kann, ob der von
ihm für die Prüfung genutzte Compu-
ter alles korrekt und schnell genug
anzeigt. 25 von 30 Fragen sind richtig
zu beantworten, um den Test zu beste-
hen. Jeder Teilnehmer hat dabei drei
Versuche. Bei Nichtbestehen ist ein
Kolloquium der jeweiligen KV vorge-
sehen. Das Wichtigste: Es gibt keinen
Zeitdruck. Alle Ärzte, die diese Ultra-
schalluntersuchung anbieten wollen,
sollten sich bis zum voraussichtlichen
Inkrafttreten der Mutterschafts-Richt-
linien 2013 prüfen lassen.

➔ weitere Informationen
www.kbv.de/41459.html

Erst das Bestehen einer Online-Prüfung befähigt Ärzte zur Ultraschall-
untersuchung  im 2. Schwangerschaftsdrittel. 

(Foto: ISO K-photography/Shotshop.com)
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KV Schleswig-Holstein

Fünf Jahre Mammographie-Screening
Lübeck (voh) – Im Kampf gegen
Brustkrebs zeichnen sich in Schles-
wig-Holstein messbare Erfolge ab:
Seit dem Start des Mammographie-
Screenings zur Früherkennung von
Brustkrebs im Jahr 2007 haben die
beteiligten Ärzte rund 3.000 Tumoren
entdeckt. Die meisten wurden früh-
zeitig erkannt, so dass sehr gute
Chancen auf Heilung bestehen. 
„Wir entdecken sehr viel mehr kleine
Tumoren. Jeder dritte bösartige Kno-
ten in der Brust, der bei den Reihen-
untersuchungen gefunden wird, ist

KV Thüringen

Neue Vorsitzende gewählt
Weimar (voh) –
Die Kassen-
ärztliche Ver-
einigung (KV)
Thüringen hat
eine neue Vor-
sitzende. 
Dr. Annette
Rommel tritt
ab Juli ihren
Dienst in der

KV an. „Ich habe eine durchweg posi-
tive Wahrnehmung der vertragsärztli-
chen Tätigkeit in meiner Praxis. Ich
werde mich dafür einsetzen, dass die
Rahmenbedingungen der ambulanten
ärztlichen Tätigkeit möglichst vielen
meiner Kolleginnen und Kollegen in
Thüringen diese gleiche Ansicht er-
möglichen. Sobald wir Ärzte selbst
die Attraktivität unserer Tätigkeit nach
außen tragen können, leisten wir einen
großen Beitrag, dem Ärztemangel zu
begegnen“, stellte Dr. Rommel fest.
Eine Nachwahl der ersten Vorsitzen-
den der KV war erforderlich, weil die
bisherige Amtsinhaberin, Dipl.-Med.
 Regina Feldmann, als neues Vor-
standsmitglied der KBV nach Berlin
geht. 

KV Baden-Württemberg

Notfallpraxen bleiben 
Stuttgart (voh) – Die Kassenärztliche
Vereinigung (KV) Baden-Württem-
berg will die Zahl der Notfallpraxen
nicht verringern. Sie verwahrte sich
entschieden gegen Meldungen, dass
sie dies im Zuge der Notdienstreform
plane. In einer von der KV veröffent-
lichten Mitteilung heißt es: „Das Ge-
genteil ist der Fall: Wir wollen die
Zahl der Notfallpraxen erhöhen. Eine
Reduzierung soll es bei der Anzahl
von Notfalldienstbezirken geben. Ge-
plant ist hier, die bisherige Struktur
von etwa 400 auf etwa 100 bis 150 zu
verringern.“ 
Weitere Informationen: 
www.kvbawue.de/start-kvbw/

KV Bayerns

Kampagne zur Nachwuchsförderung
geschaffen: Den Newsletter „Praxis
Relevant“. Der Infobrief enthält wich-
tige Neuigkeiten zu Weiterbildung
und beruflichen Perspektiven in der
ambulanten Versorgung. 
„Wir müssen jungen Medizinern be-
reits frühzeitig die Chancen einer
Niederlassung in eigener Praxis auf-
zeigen“, erklärte Dr. Pedro Schmelz,
erster stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender der KV Bayerns. 
Die Adresse: www.kvb.de/praxis/on-
line-angebote/weiterbildungsstellen-
haus-und-fachaerzte 

München (voh) – Die Kassenärztliche
Vereinigung (KV) Bayerns hat eine
Online-Börse für Weiterbildungsstel-
len in Facharztpraxen eingerichtet.
Mit diesem Angebot können angehen-
de Fachärzte seit Anfang Mai einfach
und komfortabel bayernweit die pas-
sende Praxis für einen Weiterbil-
dungsabschnitt in ihrem Wahlfach
finden. Die Resonanz ist gut: 450
bayerische Facharztpraxen haben be-
reits freie Stellen gemeldet.
Ein weiteres Informationsangebot hat
die KV für junge Haus- und Fachärzte

kleiner als zehn Millimeter. Früher
fielen diese meistens erst auf, wenn
sie schon viel größer waren und ge-
streut hatten“, erklärte Dr. Ingeborg
Kreuz, Vorstandsvorsitzende der Kas-
senärztlichen Vereinigung (KV)
Schleswig-Holstein.
Das Mammographie-Screening ist ei-
ne zusätzliche, freiwillige Brustkrebs-
Früherkennungsuntersuchung für alle
Frauen zwischen 50 und 69 Jahren,
die im Zwei-Jahresintervall stattfin-
det. 
Weitere Infos: www.betrifft-brust.de

KV Nordrhein

Kinder- und Jugendärzte dringend gesucht
Düsseldorf (voh) – Die Kassenärztli-
che Vereinigung (KV) Nordrhein und
der Berufsverband der Kinder- und
Jugendärzte Deutschlands (BVKJ)
warnen vor einer sich verschlechtern-
den medizinischen Versorgung. Grund
dafür sei vor allem ein Mangel an nie-
dergelassenen Pädiatern.
„Das Modell der klassischen Kinder-
und Jugendarztpraxis ist in der Kri-
se“, sagte Dr. Thomas Fischbach,
Landesvorsitzender des BVKJ in
Nordrhein. „Es wird allgemein immer
schwieriger, den Nachwuchs vom

Weg in die eigene Praxis zu überzeu-
gen, insbesondere in ländlichen Re-
gionen, wo sich der Ärztemangel heu-
te schon bemerkbar macht“, ergänzte
Dr. Peter Potthoff, Vorstandsvorsit-
zender der KV Nordrhein. Zukunfts-
fähige Konzepte und Ideen, die den
veränderten Berufswünschen und der
sich wandelnden Versorgungswirk-
lichkeit entsprechen, seien nötig, for-
derte Fischbach und ergänzte: Die
Zahl der Kinder werde zwar sinken,
aber die Anforderungen an deren Be-
handlung würden eher steigen.
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Bewerbungen erwünscht

KBV sucht Innovationen 
Die KBV hat eine Initiative zur Ein-
führung von patientenrelevanten In-
novationen in die vertragsärztliche
Versorgung ins Leben gerufen. Sie
soll Ärzte, Psychotherapeuten sowie
Berufsverbände motivieren, sich mit
Innovationen aus der Praxis zu bewer-
ben. Dabei prüft die KBV vorab, ob
eine Behandlungs- oder Untersu-
chungsmethode geeignet ist, in den
Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenversicherung aufgenommen
zu werden. Bei positivem Entscheid
bringt sie den Vorschlag zur Beratung
in den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss. Als Innovationen gelten sol-
che Leistungen, die bisher nicht Be-
standteil der vertragsärztlichen- und
vertragspsychotherapeutischen Ver-
sorgung sind. Vorschläge sollten sich
bereits unter Alltagsbedingungen in
der Praxis bewährt haben. 
Mehr zum Innovationsservice unter
www.kbv.de/innovationsservice/
 innovationsservice.html

Das Nachschlagewerk „Übersicht
über das Sozialrecht“ ist im Mai in
der neunten Auflage erschienen. Da-
rin enthalten sind unter anderem die
Neuerungen des Gesetzes zur Verbes-
serung der Versorgungsstrukturen in
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Das Buch, das vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales
(BMAS) gemeinsam mit der Bildung
und Wissen Verlag und Software
GmbH herausgegeben wurde, ist ein

Recht verständlich

Übersicht zum Sozialrecht erschienen
Standardwerk für sozialrechtliche
Fragen. Gesetzestexte werden leicht
verständlich erläutert. Alle Kapitel
schließen mit einer Zusammenfassung
ab, die auch in englischer Sprache
vorliegt. Der aktuelle Band kostet 36
Euro inklusive statistischem Taschen-
buch auf CD-Rom. 
Das Buch kann unter www.bwverlag.de,
per E-Mail (serviceteam@bwverlag.de),
Telefon (0911/9676-175) oder Fax
(0911/9676-195) bestellt werden.

Die KBV und die Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen) haben ge-
meinsam eine Informationskampagne
zur Jugendgesundheitsuntersuchung
J1 und zum Impfen gestartet. Bisher
nimmt nur knapp jeder dritte Ju-
gendliche zwischen 12 und 14 Jah-
ren die J1 in Anspruch. „Wer jung
ist, denkt nicht an Krankheit. Des-
halb ist es besonders schwierig,
Kinder und Jugendliche für dieses
Thema zu interessieren“, sagt der
KBV-Vorstandsvorsitzende, Dr. An-
dreas Köhler. Die Kampagne im
Rahmen der Präventionsinitiative
von KBV und KVen soll die J1 und
das Impfen stärker in das Bewusst-
sein der Jugendlichen rücken. In
dem Flyer „Your next Top Check-up
J1“, der in fünf Fremdsprachen er-
schienen ist, erfahren sie, warum die
J1-Untersuchung im Jugendalter so

Informationskampagne gestartet

Schwerpunkt J1 und Impfen

Neuer Service der KBV

Honorarbericht jetzt im Internet
Die KBV hat gemäß dem Fünften Sozialgesetzbuch den ersten Honorarbericht
über das Einkommen der niedergelassenen Vertragsärzte und -psychotherapeu-
ten herausgebracht. Der besondere Service: Die KBV verpflichtet sich selbst
zu mehr Transparenz und stellt den Honorarbericht für jedermann zugänglich
auf ihre Internetseite. Die verwendeten Daten stammen von den jeweiligen
Kassenärztlichen Vereinigungen. Die Publikation soll zukünftig quartalsweise
erscheinen.
Weitere Informationen auf Seite 10 und unter www.kbv.de/publikationen/41532.html.

wichtig ist und wie sie abläuft. Ei-
ne entsprechende Praxisinformati-
on gibt Ärzten Tipps, was sie im
Beratungsgespräch beachten sollten
und welche Inhalte, unter anderem
die Überprüfung des Impfstatus, zu
thematisieren sind. Um Jugendliche
auch in sozialen Netzwerken zu er-
reichen und ihnen eine geeignete
Plattform zum Austausch von Er-
fahrungen zu geben, postet die
KBV unterschiedliche Themen zur
J1 auf einer eigenen Facebook-Sei-
te. Zusätzlich bietet KV-on, das
Web-TV der KVen, unter dem Mot-
to „Lass’ dich checken!“ ein Video-
podcast zur J1 an. 
Weitere Informationen zu J1 und
Impfen gibt es im Internet unter
www.kbv.de/j1.html und auf der
 Facebook-Fan-Page www.facebook.
com/CheckupJ1

Der Flyer „Your next Top Check-up J1“ informiert
Jugendliche über Inhalt und Ablauf der Jugend-
gesundheitsuntersuchung J1.
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Zehn Fragen an . . .

Dr. Norbert Metke
In jeder Ausgabe unterzieht KBV KLARTEXT Persönlichkeiten aus dem
Gesundheitswesen dem etwas anderen Gesundheits-Check. Dieses
Mal stand Dr. Norbert Metke, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztli-
chen Vereinigung (KV) Baden-Württemberg, Rede und Antwort.

Dr. Norbert Metke wurde 1950
geboren. Er studierte Medizin
an der katholischen Universität
Löwen in Belgien. Nach dem
Staatsexamen 1976 promovierte
Metke in Ulm. 1984 ließ er sich
in einer orthopädisch-unfallchi-
rurgischen Praxis in Stuttgart
nieder. Seine Schwerpunkte:
Orthopädie, Kinderorthopädie
und geriatrische Rehabilitation.
Seit 1988 ist Metke Mitglied der
KV Baden-Württemberg. Noch
im gleichen Jahr trat er der Ver-
treterversammlung der KV
Nordwürttemberg bei und war
dort von 1992 bis 2004 Vor-
standsmitglied – davon acht
Jahre als stellvertretender Vor-
sitzender. Im Gemeinsamen
Bundesausschuss hat Metke bis
2004 den Arbeitsausschuss
„Heil-/Hilfsmittel und Rehabilita-
tionswesen“ verantwortet. Seit
2005 ist er auf dem Gebiet evi-
denzbasierter Heilmitteltherapie
als Experte beratend tätig. Ein
Jahr vor dem Amtsantritt als
Vorstandsvorsitzender der KV
Baden-Württemberg 2011 been-
dete Metke seine Tätigkeit als
Facharzt in der eigenen Praxis.
Er ist Mitglied des Bewertungs-
ausschusses und Gründungs-
mitglied des Medi-Verbundes.

Was betreiben Sie an gesundheitli-
cher Prävention?

Leider viel zu wenig, umso wichtiger
ist es mir, die Bevölkerung zur Prä-
vention aufzufordern. Punkten kann
ich nur mit Gartenarbeit.

2. Und an politischer Prävention?

Wir stärken den Rücken bei guten
Ideen und Initiativen, spenden Trost
und pflastern, wenn’s mal schief geht,
weisen auf Fehlstellungen hin und
verordnen die Lektüre unserer Stel-
lungnahmen und Initiativen.

3. Was war Ihre größte Fehldiagno-
se?

Orthopäden erstellen nie Fehldiagno-
sen, sie kommen höchstens zu neuen
Erkenntnissen ... Hierin: Ich habe
wirklich mal geglaubt, dass es ruhige-
re Zeiten im Gesundheitswesen geben
wird.

4. Welchen Gesprächspartnern
würden Sie gerne in einer Talkshow
begegnen?

Ich bin kein Anhänger von Talk-
shows. Talkshows sind in der Regel
Smalltalks zur Selbstdarstellung und
ohne Alltagsrelevanz.

5. Wenn Sie der nächste Gesund-
heitsminister wären …

... würde ich wahrscheinlich in kurzer
Zeit einen Herzinfarkt bekommen.

Auch wenn ich keineswegs mit allem,
was aus dem Bundesministerium für
Gesundheit kommt, einverstanden
bin, habe ich große Hochachtung vor
der Leistung in diesem mit Piranhas
durchsetzten Haifischbecken „Ge-
sundheitswesen“.

6. Arzt sein in Deutschland …?

... ist immer noch – trotz schwieriger
Rahmenbedingungen – der schönste
Beruf der Welt, wenn man Arzt in Ba-
den-Württemberg ist – bei dem KV-
Vorstand ...

7. Patient sein in Deutschland …?

... ist ein Glück dank des ungeheuren
Engagements der Ärzte und Psycho-
therapeuten. Gute Versorgung bei
 Erkrankungen, unabhängig von den
finanziellen Möglichkeiten eines Pa-
tienten oder seinem sozialen Status,
ist Kernbestand der sozialen Markt-
wirtschaft.

8. Ihr persönliches Rezept gegen
Politikstress?

Immer cool bleiben!

9. Worauf reagieren Sie allergisch?

Auf das Wort Umverteilung.

10. Ein Slogan für den Gesundheits-
standort Deutschland?

Wenn Qualität: Arzt oder Psychothe-
rapeut – sonst nichts!
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SIE SIND KRANK 

UND IHRE PRAXIS 

HAT ZU?


