KBV

KL A R T E X T

Das Magazin der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

September 2013

Gut angebunden
KBV und Kassenärztliche Vereinigungen betreiben mit dem sicheren Netz das größte Netzwerk im
deutschen Gesundheitswesen. Bis Mitte 2015 sollen alle Niedergelassenen daran angebunden sein.

Versichertenbefragung der KBV

Ärzte genießen großes Vertrauen
Interview mit dem Vorsitzenden des PKV-Verbands

Laue: „Eine Bürgerversicherung wird keinem helfen.“
Newsletter PraxisNachrichten

Exklusive Informationen für Ärzte

S TA N D P U N KT
Eines hat sich in den vergangenen
zwei Jahren nicht geändert, seit das
Meinungsforschungsinstitut Allensbach zuletzt seine Umfrage zu den angesehensten Berufen in Deutschland
durchführte: Auf Platz eins stehen die
Ärzte. 76 Prozent der befragten Bundesbürger gaben diesen Beruf als einen derjenigen an, den sie am meisten
schätzen. Dieser Wert ist seit der vorigen Befragung von 82 Prozent nur
leicht zurückgegangen. Das ist trotz
aller Verunglimpfungen seitens einiger
Krankenkassen eine beruhigende
Nachricht. Interessant wäre auch einmal zu erfahren, wo in der Skala Kassenmitarbeiter auftauchen würden.
Von ihnen gibt es hunderttausende in
Deutschland. Aber danach hat das Institut leider nicht gefragt, so dass man
nur spekulieren kann. Am Ende der
Liste stehen bei unveränderten 6 Prozent die Politiker. Darunter kommen
noch Fernsehmoderatoren und Banker
bei jeweils 3 Prozent.
Nils Franke
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IT-Vernetzung liegt in ärztlicher Hand
Bei Fragen der Telematik stehen Kassenärztliche Vereinigungen (KVen)
und KBV eng beisammen. Sie haben
sich auf einen einheitlichen Ausbau
der IT-Strukturen verständigt. Die
Voraussetzungen könnten besser nicht
sein. Mit dem sicheren Netz für Ärzte
und Psychotherapeuten betreiben
KBV und KVen bereits das größte
Netzwerk im deutschen Gesundheits-

wesen. Bis Mitte 2015 sollen alle
Niedergelassenen online daran angebunden sein.
Ohne IT geht es auch in der Telemedizin nicht. Doch bislang gibt es für
telemedizinische Leistungen keine
Abrechnungsziffern. Eine geschlossene Rahmenvereinbarung zwischen
KBV und GKV-Spitzenverband soll
das ändern.
Seiten 4, 5 und 7

(Foto: © pixelpart/fotolia.com)

Patienten schätzen ihren Arzt

(Grafik: © Forschungsgruppe Wahlen)

(Foto: Edmonds)

Ärzte genießen ein hohes Ansehen bei
ihren Patienten – und das bereits seit
Jahren. Das geht aus der sechsten
Versichertenbefragung der KBV hervor. Über 90 Prozent der rund 6.000
Befragten bewerteten sowohl die
fachliche Kompetenz als auch das
Vertrauensverhältnis zum zuletzt be-

suchten Arzt mit „gut“ beziehungsweise „sehr gut“. Seit der ersten Befragung 2006 ist die Zufriedenheit
gleichbleibend hoch. Weitere Themenfelder befassten sich mit der Einschätzung der Wartezeiten auf einen
Termin, der Versorgungssituation und
Selbstzahlerleistungen.
ab Seite 8

Laue: „Bürgerversicherung wird keinem helfen“
Mit der Bürgerversicherung käme eine einheitliche Gebührenordnung – und
deren Preisniveau läge sicher nicht auf dem Niveau der heutigen privaten
Krankenversicherung (PKV). Davon ist Uwe Laue überzeugt. Im Interview erklärt der neue Vorsitzende des PKV-Verbands, warum dies einige Praxen nicht
überleben würden und auch das Ideal der Freiberuflichkeit damit nicht mehr zu
halten wäre. „Die PKV ist ein Garant dafür, dass es niedergelassene Fachärzte
ab Seite 12
gibt“, sagt Laue.

Exklusive Informationen

(Foto: Bonatz)

Die KBV bringt ab Herbst den neuen Newsletter PraxisNachrichten heraus, der
die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten von Montag bis Freitag mit
exklusiven Neuigkeiten versorgt. Inhalte sind die aktuellen berufspolitischen
Tätigkeiten der KBV, Themen aus der Gesundheitspolitik sowie Informationen
für die Praxis und Servicethemen.
Seite 16
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Sicheres Netz der KVen für Ärzte und Psychotherapeuten

Titelthema

Die Datenautobahn im Gesundheitswesen
Das KV-System betreibt das größte Netzwerk im deutschen Gesundheitswesen. Rund 40.000 Vertragsärzte
und -psychotherapeuten nutzen bereits die Vorteile des sicheren Netzes. Bis Mitte 2015 soll das für alle
Niedergelassenen im Sinne der einheitlichen IT-Strategie zum Standard werden. Mathias Bonatz berichtet.
Neu ist seit 1. Juli die Möglichkeit
der 1-Click-Abrechnung im Kommunikationsdienst KV-Connect. Damit
können Niedergelassene die Quartalsabrechnung direkt aus dem Praxisverwaltungssystem (PVS) heraus elektronisch an ihre KV übermitteln.

Seit den vergangenen Wochen und
Monaten beherrscht ein Thema das
mediale Geschehen: Datenschutz.
Nach den Abhörskandalen britischer
und amerikanischer Geheimdienste ist
die Verunsicherung in der Bevölkerung groß. Das Thema beschäftigt zunehmend die Ärzteschaft. Zuletzt
sorgte das süddeutsche Apothekenverrechnungszentrum (VSA) für Schlagzeilen. Es soll Patienten- und Rezeptdaten nicht ausreichend verschlüsselt
an die Pharmaindustrie verkauft haben. Bei all der Verunsicherung ist es
beruhigend, wenn Niedergelassene
sich auf eines verlassen können: Im
sicheren Netz der Kassenärztlichen
Vereinigungen für Ärzte und Psychotherapeuten (SNK) sind ihre Daten
sicher. Die Daten werden schon vor
dem Senden verschlüsselt.

Zugang über KV-SafeNet*

Einheitliche IT-Struktur
Seit Jahren ist das KV-System beim
Datenschutz mit dem KV-SafeNet*
auf einem guten Weg. Im März haben
KBV und Kassenärztliche Vereinigungen (KVen) zudem beschlossen, die
IT-Strukturen einheitlich auszubauen
und den Zugang zum SNK über KVSafeNet* als Standard zu etablieren.
„Die Online-Vernetzung der Ärzte
muss in den Händen der ärztlichen
Selbstverwaltung liegen“, forderte
KBV-Chef Dr. Andreas Köhler damals wie heute. Man wolle sich nicht
einer kassenzentrierten Telematik unterwerfen, sondern die hauseigenen
Lösungen unabhängig weiterentwickeln, sagte er.
Inzwischen sind rund 40.000 niedergelassene Ärzte und Psychotherapeu-

Einfach gut vernetzt: Die KBV stellt die
Vorteile des sicheren Netzes der KVen
vor. Der Flyer liegt am 20. September
dem Deutschen Ärzteblatt bei.
ten online an das SNK angebunden,
mit steigender Tendenz. Damit ist es
das größte Netzwerk im deutschen
Gesundheitswesen. Es bietet höchste
Sicherheit und einen einfachen und
direkten Datenaustausch. Ärzte können im SNK nicht nur direkt mit ihrer
KV, sondern auch bundesweit mit
Kollegen und Krankenhausärzten
kommunizieren. Zusätzlich stehen
mehr als 130 Anwendungen wie die
FallAkte plus, der elektronische Arztbrief oder das Onlineforum Bürokratieabbau zur Verfügung.
* Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der
Firma SafeNet, Inc., USA, in firmenmäßiger oder
vertraglicher Verbindung steht.
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Den sichersten Zugang zur Datenautobahn des SNK bietet das Rundumsorglos-Paket KV-SafeNet*, das von
Landesdatenschützern empfohlen
wird. Es schützt die gesamte PraxisEDV, benötigt keinen vom PVS getrennten PC und kann von allen Praxisrechnern aus gleichzeitig genutzt
werden. Das System bewacht die Praxis mittels einer Firewall, und die zu
übermittelnden Daten durch Verschlüsselung über einen Router. Beides scheuen Angreifer wie Abhörer
ungemein. Bei KV-SafeNet* erledigt
ein zertifizierter Provider zudem die
Konfiguration und Wartung. So ist
der Nutzer immer auf dem neuesten
Stand ohne selbst zum Sicherheitsprofi werden zu müssen. Der Router
übermittelt die Daten wie durch einen
schützenden Tunnel mithilfe des Internets. Damit sind unerwünschte
Zugriffe von außen praktisch unmöglich. Die Praxen benötigen lediglich
einen Computer und einen Internetanschluss.
Bis Mitte 2015 schalten die KVen ihre
zugangsgeschützten Webportale im
Internet ab und stellen alle OnlineAnwendungen nur noch im sicheren
Netz bereit. Dann benötigen alle Niedergelassenen einen KV-SafeNet*Anschluss.

➔ weitere Informationen
http://portal.kv-safenet.de/ und
www.kbv.de/sicheres-netz
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Telemedizin

Rahmenvereinbarung verabschiedet
Kolumnentitel
Titelthema

Die KBV und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung haben sich auf Kriterien für die Zulassung telemedizinischer Anwendungen als Leistungen im Einheitlichen Bewertungsmaßstab geeinigt. Die
KBV arbeitet an einem Konzept zur Versorgung von Herzschrittmacherpatienten. Mehr von Meike Ackermann.
len, dass nur bei sinnvollen LeistunDie Arztpraxen in Deutschland wergen über eine Aufnahme in den EBM
den immer moderner. In den meisten
nachgedacht wird. Ein Kriterium ist,
Praxen sind die großen Schränke mit
dass eine telemedizinische Leistung
den dicken Patientenakten längst moder bestehenden mindestens gleichdernen Computern gewichen. Das siwertig ist. Darüber hinaus darf der
chere Netz der Kassenärztlichen VerKontakt zum
einigungen (KVen) ermögPatienten nur
licht den Medizinern sogar
durch seinen
den unkomplizierten AusArzt, nicht
tausch mit ihrer KV und unaber durch
tereinander. Auch die KomDrittanbieter
munikation mit den Patienten
erfolgen.
hat sich verändert. In vielen
Die ÜberwaPraxen hat die sogenannte
chung von
Telemedizin, die Verbindung
Herzvon Telekommunikation und
schrittMedizin, bereits Einzug gemahalten. Sie ist keine neue Art
der Medizin, sondern nur ein
anderer Weg des Datenaustauschs. Doch für die Abrechnung telemedizinischer
Leistungen gibt es bislang
keine Ziffern im Einheitlichen Bewertungsmaßstab
(EBM). Dies hat auch die
Politik erkannt. Der Gesetzgeber hat die KBV und den
Spitzenverband der gesetzlicherchen Krankenversicherung
Patienten ist ei(GKV) im Rahmen des Verne Leistung,
sorgungsstrukturgesetzes
die schon heute
(SGB V § 87, Absatz 2a) bein vielen Praauftragt, den EBM auf einxen telemedizizelne Leistungen hin zu
nisch erfolgt
überprüfen, die telemediziund die für die
nisch zu erbringen sind. In
Die Telemedizin ist ein andeeinem ersten Schritt haben
rer Weg des Datenaustauschs. Aufnahme in
KBV und GKV-SpitzenverAuch Smartphones können den EBM
denkbar wäre.
band nun eine Rahmenverhierbei eine Rolle spielen.
Patienten mit
einbarung geschlossen, die
(Foto: Yanik Chauvin/fotolia.com)
einem Herzbei der Auswahl geeigneter
schrittmacher müssen zurzeit regelTelemedizinprojekte helfen soll.
mäßig zu ihrem Kardiologen, damit
Sinnvolle Leistungen auswählen
dieser mithilfe eines Transmitters InMit diesem Leitfaden wollen KBV
formationen ablesen kann, die der
und GKV-Spitzenverband sicherstelHerzschrittmacher seit dem vergange-

nen Besuch gesammelt hat. Hierzu
gibt es klar definierte EBM-Ziffern.
Das telemedizinische Projekt sieht
nun vor, dass der Patient den Transmitter seines Schrittmachers zu Hause
aufbewahrt und seine Daten dort ausliest. Der Transmitter sendet diese Informationen an den Hersteller des
Herzschrittmachers. Der Kardiologe
loggt sich regelmäßig in die Datenbank des Herstellers ein
und kontrolliert
die Werte seiner
Patienten. Entdeckt er Auffälligkeiten, bestellt er den Patienten in die
Praxis oder
nimmt telefonisch mit ihm
Kontakt auf, um
das weitere Vorgehen
zu besprechen. Um dies
auch angemessen honorieren zu können, fordert
die KBV unter anderem
die Einführung einer telemedizinischen Kontaktpauschale.

Elektronische Befundübermittlung
Darüber hinaus gibt es weitere Projekte, die sich ebenfalls auf fachspezifische Leistungen beziehen und solche, die den Praxisalltag unterstützen
sollen. Hierzu zählt beispielsweise
die elektronische Befundübermittlung, die den sicheren Austausch von
Befunden über zertifizierte Nachrichtensysteme ermöglicht.
Bereits heute nutzen zahlreiche Ärzte
telemedizinische Anwendungen. Doch
bei der Abrechnung dieser Leistungen
befinden sie sich in einer rechtlichen
Grauzone. Dies soll sich nun Schritt
für Schritt ändern.
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Kampagne geht in Phase zwei

Kolumnentitel
Politik

„Ich werde Ihnen fehlen“
Die Kampagne „Wir arbeiten für Ihr Leben gern“ geht in die zweite Runde. Mit deutlichen Botschaften thematisiert sie in den kommenden Monaten den Arzt als Arbeitgeber und den Ärztemangel. Erstmals ist sie
auch im Kino zu sehen. Marscha Edmonds kennt die Einzelheiten.
Rund jeder siebte in Deutschland
kennt die Kampagne „Wir arbeiten
für Ihr Leben gern“. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter tausend
Bürgern, welche Forsa Mitte Mai im
Auftrag der KBV durchgeführt hat.
Was zunächst nach recht wenig klingen mag, ist für die Werbekampagne
einer Berufsgruppe sehr viel. Zum
Vergleich: Bereits nach 3 Wochen haben KBV und Kassenärztliche Vereinigungen (KVen) jenes Ergebnis erzielt, das andere große und weithin
sichtbare Kampagnen erst nach einem
deutlich längeren Zeitraum erreichen
konnten. So landete die Kampagne
des Zentralverbandes des Deutschen
Handwerks erst nach 15 Monaten bei
diesem guten Wert – trotz des Budgets von 50 Millionen Euro gegenüber 15 Millionen, die KBV und
KVen über fünf Jahre hinweg zur Verfügung stehen.

Ärztemangel betonen
Auf einer sachlichen Ebene thematisiert die Kampagne im zweiten Halbjahr 2013 die schlechten und teils
stark einschränkenden Arbeitsbedingungen der Ärzte und Psychotherapeuten sowie den herrschenden Medizinermangel. „Ich bin Hausärztin. Ich
werde Ihnen fehlen.“ oder „Ich bin
Facharzt. Ich bin eine aussterbende
Art.“ lauten markante Formulierungen. Diese und andere Aussagen sind
seit dem 30. August auf rund 5.000
Großflächenplakaten in mehreren
Städten und auch auf dem Land zu sehen. Die Präsenz der Kampagne hat in
der zweiten Phase weiter zugenommen.
Doch nicht nur die Aussagen auf den
Plakaten beschäftigen sich mit dem
Thema Ärztemangel. Die Veranstaltungsreihe „KV nah dran“ schafft bis
Ende September eine zusätzliche
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Die Großflächenplakate sprechen eine eindeutige Sprache. Neben dem Ärztemangel wird das Thema „Arzt als Arbeitgeber“ in Phase zwei thematisiert.
Plattform für das dringende Problem.
Die Vorstände von KVen, die sich an
den Veranstaltungen beteiligen, besuchen zusammen mit Politikern und
Medizinstudenten einen jungen Landarzt oder alternativ die Praxis eines
Arztes, der keinen Nachfolger findet.

Arzt als Arbeitgeber
Dem drohenden Ärztemangel kann
die Gesellschaft nur gemeinsam begegnen. „Auch Kommunen sind gefragt, indem sie attraktive Rahmenbedingungen für niederlassungswillige
junge Ärzte schaffen. Die Ansiedlung
einer Praxis ist vergleichbar mit der
Ansiedlung eines mittelständischen
Unternehmens“, führt Dr. Andreas
Köhler, Vorstandsvorsitzender der
KBV, aus.
Der Arzt als Arbeitgeber ist dementsprechend ein weiteres Thema im
zweiten Halbjahr. „Die Rolle der Ärzte spielt nicht nur im Bereich der Patientenversorgung eine große Rolle.
Sie schaffen auch Arbeitsplätze, wenn

sie sich für eine Niederlassung entscheiden“, erläutert Köhler. Auch die
Internetseite der Kampagne sowie
Werbeanzeigen gehen darauf ein. Es
werden Aussagen zu sehen sein wie:
„Ich bin Hausarzt. Und Unternehmer.
Und Manager. Und Buchhalter. Und
Personaler. Und Controller. Und Vorarbeiter. Und Hausmeister.“
Der bereits ausgestrahlte FernsehSpot war vom 26. bis 31. August erneut vor der Tagesschau zu sehen.
Doch nicht nur im Fernsehen war die
Kampagne der KBV sichtbar. Seit
dem 5. September läuft ein weiterer
Spot: exklusiv für Kinobesucher. Dieser vermittelt – mit einem zwinkernden Auge und gerade für ein jüngeres
Publikum – wie wichtig Ärzte und
Psychotherapeuten in allen Lebenslagen sind und auf wie vielen verschiedenen Wegen sie den Patienten helfen.

➔ weitere Informationen
www.ihre-aerzte.de
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X-RAY – der Durchblick von Dr. Andreas Köhler
Unsere IT-Vernetzung machen wir selbst

Die Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen) und die KBV stehen in vielen
Fragen so eng beisammen, wie lange
nicht mehr, das gilt ganz besonders in
der Telematik. Beim Ausbau unserer
IT-Strukturen haben wir uns auf eine
gemeinsame und einheitliche Strategie
für die kommenden Jahre verständigt.
Grundlage dafür schuf das Positionspapier, das wir auf der Vertreterversammlung im März verabschiedet hatten. Es nennt sechzehn Bedingungen,
unter denen die Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten in Deutschland bereit sind, weiterhin den Sicherstellungsauftrag zu übernehmen. Zu
den Änderungen, die wir durch eine
künftige Gesundheitspolitik erwarten,
gehören zwei Punkte, welche die Telematik und IT-Vernetzung betreffen.
Zum einen hat sich die Vertreterversammlung gegen die Verpflichtung
zum Versichertenstammdaten-Management mittels der elektronischen
Gesundheitskarte ausgesprochen.
Denn die Online-Aktualisierung der
Versichertendaten ist eine administrative Aufgabe der Kassen, die sie damit auf die Praxen abwälzen wollen.
Deshalb haben wir zum anderen entschieden: Die Online-Vernetzung
muss in der Verantwortung der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten liegen. Tatsächlich haben wir mit
dem sicheren Netz der KVen bereits
bewiesen, dass wir sehr wohl in der
Lage sind, die Online-Vernetzung selbst
umzusetzen. Dem sicheren Netz gehören bereits über 39.000 – das ist über

ein Viertel – aller niedergelassenen
Ärzte und Psychotherapeuten an. Es
ist damit mit Abstand das größte Netzwerk im deutschen Gesundheitswesen. Und auch Krankenhäuser nehmen
neuerdings zunehmend daran teil.
Die Anwendungen im sicheren Netz
nehmen stetig zu. Padline, der Telematikanbieter der Privatärztlichen
Verrechnungsstellen, ermöglicht die
einfache Übermittlung der Abrechnungsdaten. Mit Samedi steht ein umfassendes Terminbuchungssystem bereit und die Healthcare IT GmbH bietet eine Umsetzung der elektronischen
Fallakte, die FallaktePlus an.
Für die kommenden Jahre wollen die
KVen und die KBV das sichere Netz
gemeinsam weiter ausbauen, bewerben und die Anbindung der Praxen
fördern. Die Details dazu haben wir
im Mai im Arbeitskreis der KVen in
einer neuen IT-Governance abgestimmt. Darin ist festgelegt, dass das
KV-System eine einheitliche Strategie
zur Online-Anbindung verfolgt, dass
wir auch KV-übergreifende Mehrwertdienste anbieten werden und dass
unsere Infrastruktur auch in zukünftigen Telematikkonzepten in Deutschland Bestand haben wird. Mit dem
sicheren Netz gewährleisten wir außerdem das hohe Niveau für Datenschutz und Datensicherheit, das wir
als Körperschaften brauchen.
Für die Ärzte und Psychotherapeuten
stehen derzeit drei Anbindungswege
zur Verfügung, wir werden uns aber
auf das KV-SafeNet* konzentrieren.
KV-SafeNet* funktioniert über einen
Hardware-Router und ist der Goldstandard, den auch Landesdatenschüt-

Politik

In den kommenden Jahren werden die KVen und die KBV den Ausbau
des sicheren Netzes für Ärzte und Psychotherapeuten vorantreiben. Unter anderem wird die Online-Anbindung der Praxen mittels KV-SafeNet*
finanziell gefördert, KV-WebNet wird dagegen eingestellt. Die Strategie
dahinter erklärt KBV-Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas Köhler.

zer empfehlen. Die KVen werden diesen Zugang in den kommenden Jahren
als erste Wahl bewerben und finanziell fördern.
KV-FlexNet funktioniert über eine
Software-Komponente und soll mindestens als mobil nutzbarer Zugangsweg dauerhaft unterstützt werden. Die
KVen werden auf die persönliche Verantwortung des Nutzers zum Schutze
der Daten und der Praxis hinweisen.
Die geschützten Internetportale der
KVen (zusammengefasst als KV-WebNet bezeichnet) funktionieren ähnlich
wie Online-Banking und werden aus
Sicherheitsgründen spätestens Mitte
des Jahres 2015 abgeschaltet.
Wir haben in unserer Arbeitsgemeinschaft KV Telematik ARGE außerdem
das auf E-Mail basierende Kommunikationssystem KV-Connect entwickelt,
das nun allgemein verwendet werden
soll. Es bietet beispielsweise eine
standardisierte Lösung für die 1-ClickAbrechnung und die Übermittlung
von eDoku-Bögen aus den Praxisverwaltungssystemen heraus. Bestehende
Eigenentwicklungen der KVen werden weitestgehend auf KV-Connect
umgestellt.
Wir Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten haben damit gezeigt,
dass wir IT können. Unser Netz bietet
alles, was für eine sichere elektronische Kommunikation und Datenübermittlung nötig ist. Wir werden sensible Patientendaten nicht dem Zugriff
derjenigen ausliefern, die vor allem
an Einsparungen denken. Wir sind
nicht auf die elektronische Gesundheitskarte und eine kassenzentrierte
Telematik angewiesen.

* Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der Firma SafeNet, Inc., USA, in firmenmäßiger oder vertraglicher Verbindung steht.
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Versichertenbefragung 2013

Versorgung

Ärzte erhalten Bestnoten
Die Meinung der Krankenversicherten ist eindeutig: Sie schätzen ihre behandelnden Ärzte und Psychotherapeuten sehr. Das ergab die sechste Versichertenbefragung der KBV. Doch wie beurteilen sie die Versorgungssituation und was tun sie selbst für ihre Gesundheit? Mathias Bonatz kennt die Antworten.
Nur zu gern verbreiten Krankenkassen in den Medien das Bild des korrupten und geldgierigen Arztes. Doch
Fakt ist: Der Arztberuf zählt seit Jahrzehnten zum angesehensten in
Deutschland. Das hat vor kurzem
wieder eine Umfrage des AllensbachInstituts bestätigt. Für die KBV kein
überraschendes Ergebnis. Die vorangegangene sechste Versichertenbefragung der Forschungsgruppe Wahlen
im Auftrag der KBV zeigte bereits:
Die Deutschen sind sehr zufrieden,
wenn es um die Versorgung bei ihrem
niedergelassenen Arzt oder Psychotherapeuten geht.
Über 90 Prozent der Befragten bewerten die fachliche Kompetenz und das
Vertrauensverhältnis zum zuletzt besuchten Arzt mit „gut“ oder „sehr
gut“. „Trotz aller öffentlicher Debatten und Diffamierungen gegenüber
der Ärzteschaft sind die Patienten
kontinuierlich sehr zufrieden“, resümiert der Vorstandsvorsitzende der
KBV, Dr. Andreas Köhler, die Ergebnisse. Seit der ersten Versichertenbefragung 2006 ist die Zufriedenheit
gleichbleibend hoch.
Für die aktuelle Untersuchung befragte die Mainzer Forschungsgruppe
vom 15. April bis 16. Mai telefonisch
insgesamt 6.093 zufällig ausgewählte
Bundesbürger. Die Ergebnisse sind
repräsentativ für die Deutsch sprechende Wohnbevölkerung im Alter
zwischen 18 und 79 Jahren.

nen Termin erhalten hat. „Fast die
Hälfte der Bürgerinnen und Bürger
kann sofort zum Arzt – ohne Wartezeit. Auch wenn es häufig suggeriert
wird: Die Wartezeiten auf einen Termin haben sich im Vergleich zu den
vergangenen Jahren praktisch nicht
verlängert“, verdeutlicht der KBVChef. Die Befragung zeigt aber auch,
dass sich insbesondere der Facharztmangel auf die Wartezeiten auswirkt.
Köhler bestätigt: „Längere Wartezeiten sind tendenziell auf Termine bei
einem spezialisierten Facharzt zurückzuführen.“ Beim Hausarzt bekommen
Patienten häufig direkt ohne vorherige Anmeldung und wesentlich schneller einen Termin. Das trifft besonders
auf Krankenversicherte in den neuen
Bundesländern zu. Wer aber erst mal
im Wartezimmer Platz genommen hat,
kam schnell in die Sprechstunde. In
73 Prozent aller Fälle dauerte es nicht
einmal eine halbe Stunde.

Gute wohnortnahe Versorgung
Die meisten Menschen nutzen nach
wie vor das Auto, um zum Arzt zu ge-

langen. Ein entscheidender Faktor für
die Wahl des Verkehrsmittels sind infrastrukturelle Gegebenheiten. Je größer der Wohnort, desto häufiger erreichen Versicherte den Arzt auch zu Fuß,
weil in Großstädten die Arztdichte zunimmt. Öffentliche Verkehrsmittel gewinnen erst in Städten mit über hunderttausend Einwohnern an Bedeutung.
Unterm Strich bewerten die Umfrageteilnehmer die Versorgungslage und
den wohnortnahen Zugang zu ärztlichen Leistungen positiv. Drei Viertel
sagen, dass es genügend Hausärzte in
ihrem Wohnort gibt. 19 Prozent sind
der Meinung, es gebe zu wenige, wobei davon 78 Prozent keine Schwierigkeiten hatten, einen geeigneten
Hausarzt zu finden. „Wer auf dem
Land wohnt, schätzt die Lage eher
problematisch ein als in der Stadt Lebende“, folgert KBV-Vorstand Dipl.Med. Regina Feldmann. Zudem ist
die Einschätzung abhängig von der
Arztwahl. Beim Facharztzugang zeigt
sich nämlich ein differenzierteres
Bild: Knapp 40 Prozent sind der Meinung, dass zu wenige spezialisierte

Wartezeiten selten störend
Wie die Umfrage belegt, betrachten
die Patienten Wartezeiten weniger
kritisch als es in der Öffentlichkeit
den Anschein hat. Sofern die Zeit bis
zum Termin nicht mehrere Wochen
beträgt, empfinden die Deutschen diese selten als störend. Nur jedem
Zehnten dauerte es zu lange, bis er ei-
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(Grafiken [3]:
© Forschungsgruppe Wahlen)

Zufriedenheit: Über 90 Prozent der Befragten bewerten das Vertrauensverhältnis und
die Fachkompetenz zum zuletzt besuchten Arzt positiv.
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Genügend Bedenkzeit bei IGeL
Noch vor zwei Jahren gaben 19 Prozent der 18- bis 79-Jährigen an, zu wenig Bedenkzeit zu haben, um sich für
oder gegen eine Individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) zu entscheiden.
Damals appellierte der KBV-Chef,
sorgsam mit dem großen Vertrauen
der Patienten umzugehen. Ein Aufruf
der sich bemerkbar gemacht hat. Die
Beanstandungen über eine zu kurze
Bedenkzeit haben sich bei der Versichertenbefragung 2013 halbiert. Zu-

Kolumnentitel
Versorgung

Ärzte in ihrer Nähe zur Verfügung
stehen.
Für die Versicherten, die am Wochenende oder nachts, wenn die Arztpraxen geschlossen sind, ärztliche Hilfe
benötigen, sind Krankenhäuser und
Ambulanzen mit steigender Tendenz
erste Anlaufstelle. „Doch die Kosten,
die ein stationärer Besuch verursacht,
stehen in keiner Relation zum ambulanten Bereitschaftsdienst“, erklärt
Köhler. Nur 23 Prozent der Befragten
nutzen Bereitschaftspraxen, wobei 64
Prozent die bundesweit einheitliche
Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst noch nicht kennen. „Bei
nicht-lebensbedrohlichen Erkrankungen sollte die 116 117 die Nummer
der Wahl sein“, sagt der KBV-Chef
mit Nachdruck.

| KBV KLARTEXT

Wartezeiten: Fast die Hälfte der Befragten kann ohne vorherige Terminabsprache
zum Arzt.
dem fragen Patienten etwa ebenso
häufig nach Selbstzahlerleistungen,
wie sie diese vom Arzt angeboten bekommen. 17 Prozent der Teilnehmer
geben an, sich selbst nach solchen
Leistungen erkundigt zu haben. 21
Prozent sagen, sie hätten vom Arzt einen Hinweis auf solche privat zu bezahlenden Leistungen erhalten. „Eine
überwältigende Mehrheit der Ärzte
geht maßvoll mit IGeL um. Das Interesse geht zu gleichen Teilen auch
von den Patienten aus“, beurteilt
Feldmann die Angaben.

Deutsche achten auf Gesundheit

Aus den weiteren Befragungsergebnissen
wird deutlich: Die
Deutschen achten auf
ihren Gesundheitszustand. Fast zwei Drittel
der Befragten tun in
den Bereichen Schlaf,
Ernährung oder Sport
viel beziehungsweise
sehr viel. Die Allgemeinmedizinerin Feldmann zeigt sich mit den
Angaben zufrieden:
„Besonders hervorzuheben ist hierbei das
Engagement der Jüngsten und Ältesten.“ AlÄrzte sind keine Verkäufer: Nur 21 Prozent wurde eine lerdings spielt das Bilprivat zu zahlende Leistung angeboten. Die Zahlen in dungsniveau bei der
Klammern beziehen sich auf die Befragung 2011.
Gesundheitsprävention

eine entscheidende Rolle. Fast doppelt so viele Hauptschüler wie Abiturienten sagen, dass sie im Alltag nur
wenig bis gar nichts für ihre Gesundheit tun. Und wer viel tut, schätzt seinen Gesundheitszustand generell besser ein. Insgesamt bewerten 78 Prozent der Deutschen den eigenen Gesundheitszustand mit gut oder sehr
gut bzw. ausgezeichnet.

Zu wenig Vorsorge
Doch viele Deutsche, vor allem diejenigen, die ihren Gesundheitszustand
als schlecht bzw. weniger gut einschätzen, sind pessimistisch, wenn es
um ihre Zukunft geht (fast ein Drittel).
Um Krankheiten zu verhindern oder
gar nicht erst entstehen zu lassen,
lohnt sich ein Termin zur Vorsorgeuntersuchung. Leider nehmen nur 66
Prozent aller Befragten – davon Männer deutlich seltener als Frauen – solche Untersuchungen in Anspruch.
„Hier gibt es wirklichen Nachholbedarf“, kritisiert der KBV-Vorstand,
„die Niedergelassenen übernehmen
eine wichtige Rolle als ,Präventionslotse‘. Sie sind Vertrauensperson und
erster Ansprechpartner.“ Denn wenn
es um Prävention geht, sind sowohl
Ärzte als auch Patienten in der Pflicht.

➔ weitere Informationen
www.kbv.de/versichertenbefragung
2013.html
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Positionspapier der KBV

Kolumnentitel
Politik

Gesundheitswesen fit für die Zukunft machen
Um dem Sicherstellungsauftrag auch weiterhin gerecht zu werden, stellt die KBV Forderungen an die künftige Bundesregierung. Denn um dem Ärztemangel entgegenzuwirken, ist schon heute schnelles Handeln gefragt. Meike Ackermann weiß mehr.
Wie die Bundestagswahl am Sonntag
ausgeht, ist noch offen. Fest steht jedoch, dass sich die künftige Bundesregierung für eine zukunftssichere
Gesundheitspolitik engagieren muss.
Der demografische Wandel in
Deutschland ist gravierend. So kamen
vor 30 Jahren auf 100 Menschen zwischen 20 und 60 Jahren 36 Personen,
die 60 Jahre und älter waren. Dieser
sogenannte Altersquotient liegt heute
bei 48 und steigt nach der aktuellen
Prognose des Statistischen Bundesamtes bis zum Jahr 2050 auf 91 an.
„Wir stehen vor der Herausforderung,
den drohenden Ärztemangel zu bekämpfen“, sagt Dr. Andreas Köhler,
Vorstandsvorsitzender der KBV. Aus
diesem Grund hat die KBV ihre Erwartungen an die Politik in einem Positionspapier zusammengefasst.
Schwerpunkte sind: Sicherstellungsauftrag stärken, ärztliche Aus- und
Weiterbildung an die Versorgungsnotwendigkeiten der Bevölkerung anpassen und Prävention verbessern.

Drei Wahltarife
Die KBV schlägt drei Wahltarife für
die Versicherten der gesetzlichen
Krankenversicherung vor, um den Zugang zur ambulanten Versorgung
langfristig zu sichern. Diese beinhalten teilweise Kostenerstattung und
Eigenbeteiligung. „Das ist ein Angebot an die Politik, damit diese ihren
Anspruch aufrechterhalten kann, steuernd in die Inanspruchnahme der Ärzte durch die Versicherten einzugreifen“, erklärt Köhler.
Eine weitere Forderung, die auf die
Stärkung des Sicherstellungsauftrages
abzielt, ist eine klare Wettbewerbsordnung für das Verhältnis von Kollektiv- und Selektivverträgen. „Selektivverträge können einen wertvollen
Beitrag leisten, denn sie bieten die
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Die KBV hat der künftigen Bundesregierung mit dem Positionspapier die Wegbeschreibung zur zukunftssicheren Gesundheitspolitik geliefert. (Foto: bluedesign/fotolia.com)
Möglichkeit, echte Innovationen zu
identifizieren und zu erproben. Dies
sehen wir als die eigentliche Aufgabe
und große Chance von Selektivverträgen an, dazu bekennen wir uns eindeutig“, sagt Köhler. Grundsätzlich
sollten Selektivverträge bürokratiearm
ausgestaltet sein und eine Vergütung
mindestens im Umfang der kollektivvertraglichen Vergütung gewähren.
Der Bürokratieabbau, der Wegfall der
Regresse und die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie seien wichtige
Aufgaben, um Ärzte künftig zu einer
Niederlassung zu bewegen, so Köhler.

Ausbildung überarbeiten
Das Positionspapier sieht vor, die
ärztliche Ausbildung deutlich enger
an den Versorgungserfordernissen der
Bevölkerung auszurichten. „Die ärztliche Ausbildung ist nicht mehr zeitgemäß, weder inhaltlich noch strukturell“, kritisiert KBV-Vorstand Dipl.Med. Regina Feldmann, „wenn wir

nicht auf ein Versorgungsdesaster in
den kommenden Jahren zusteuern
wollen, müssen wir uns dieses Themas annehmen, und zwar mit voller
Kraft.“ Diese wesentliche Zukunftsfrage dürfe nicht den Elfenbeintürmen
der Wissenschaft überlassen bleiben,
fordert Feldmann weiter.
Der dritte Schwerpunkt des Positionspapiers ist die Prävention. Freiberufliche Ärzte und Psychotherapeuten
müssten als Präventionslotsen gestärkt werden und dafür sorgen, dass
Menschen mit hohen Gesundheitsrisiken frühzeitig identifiziert werden
und die richtigen Programme zur
Stärkung ihrer Eigenkompetenz für
ein effizientes Selbstmanagement bekommen. Nachhaltige Prävention
könne nur als breite gesellschaftspolitische Aufgabe gelingen.

➔ weitere Informationen
www.kbv.de/43233.html
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(Foto: KBV)

Präventionsinitiative

Grippeschutz

Grippeschutz: Plakat für Praxen

EBM-Punktwerte

Anhebung auf 10 Cent
Berlin (bon) – Der Orientierungswert im Einheitlichen Bewertungsmaßstab
(EBM) für Ärzte steigt zum 1. Oktober von bisher etwa 3,5 Cent auf 10 Cent,
der kalkulatorische Punktwert von 5,11 auf 10 Cent. Darauf haben sich KBV
und Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung geeinigt. Der einheitliche Wert ermöglicht ein transparentes Kalkulationsverfahren und vermeidet komplizierte Umrechnungen aufgrund unterschiedlicher Punktwerte. Die
Anhebung bedeutet jedoch nicht mehr Geld für einzelne Leistungen, sondern
sie erfolgt ausgabenneutral. Das war Bedingung der Krankenkassen. „Erstmals
wird der in der Euro-Gebührenordnung ausgewiesene Preis dem Preis entsprechen, der aus der betriebswirtschaftlichen Kalkulation resultiert. Dadurch wird
noch stärker sichtbar, dass das Geld der Krankenkassen nicht ausreicht, um alle Leistungen zu den vereinbarten, im EBM ausgewiesenen Preisen zu vergüten“, erklärt der KBV-Vorstandsvorsitzende, Dr. Andreas Köhler. Der neue
Punktwert bildet die Grundlage für die Honorarverhandlungen 2014.

Beitragsschuldenerlass

Zurück zur Krankenversicherung
Berlin (med) – Das Gesetz zur Beseitigung sozialer Überforderung bei
Beitragsschulden in der Krankenversicherung ist am 1. August in Kraft
getreten. Bis Ende 2013 können Betroffene in Krankenversicherungen
zurückkehren, ohne einen hohen
Schuldenberg vorzufinden. Wer bisher einer Versicherungspflicht unterlag, jedoch in keiner Versicherung
war, hat Schulden angehäuft. Diese
fallen seit Anfang August bei einem

Versicherungsbeitritt weg. Außerdem
werden Versicherte, die mit ihren Beiträgen im Rückstand sind, entlastet,
da der Säumniszuschlag von fünf auf
ein Prozent sinkt. Nichtversicherte,
die einer Versicherungspflicht der Privaten Krankenversicherung (PKV)
unterliegen, müssen die angefallenen
Prämienzuschläge ebenfalls nicht
mehr begleichen. Auch sie können bis
Jahresende schuldenfrei in eine Versicherung eintreten.

Bundesmantelvertrag

Einheitlichkeit
Berlin (med) – Die KBV und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) haben sich auf
einen einheitlichen Bundesmantelvertrag geeinigt. Ab Oktober gilt bei
formlosen Kassenanfragen ein einheitliches Rahmenformular. Es soll
Ärzten Rechtssicherheit bei Schweigepflicht und Datenschutz bieten.
Ebenfalls mehr Rechtssicherheit gibt
es bei der Versichertenkarte. Sollte
diese ungültig sein, können die Krankenkassen gegenüber Ärzten keinen
Schadenersatzanspruch erheben. Die
Kassenärztlichen Vereinigungen können das Arzthonorar für einen Patienten mit ungültiger Versichertenkarte
darüber hinaus bei den Krankenkassen in Rechnung stellen. Eine weitere
Änderung ist die Aufhebung des Verbotes der arztgruppenübergreifenden
Anstellung von Ärzten. Nun können
beispielsweise Nuklearmediziner als
angestellte Ärzte in einer chirurgischen Praxis arbeiten. Arztpraxen, in
denen das der Fall ist, werden mit
medizinischen Versorgungszentren
gleichgestellt.

Kolumnentitel
Meldungen

Berlin (bon) – Den besten Schutz vor
Influenza bietet die Grippeschutzimpfung. Leider nehmen noch immer zu
wenige Menschen diese in Anspruch.
Daher betonen Kassenärztliche Vereinigungen und KBV auch in diesem
Jahr bei der bundesweiten Präventionsinitiative die Wichtigkeit des
Themas Grippeschutz. Ab Oktober
stellt die KBV eine Reihe von Informationsmaterialien wie ein Plakat für
die Arztpraxis und eine Patienteninformation zur Auslage im Wartezimmer zur Verfügung.
Weitere Informationen online unter:
www.kbv.de/grippeschutz.html

| KBV KLARTEXT

KBVMesse 2014

Ausstelleranmeldung
Berlin (bon) – Vom 26. bis 28. März
2014 findet die KBVMesse im dbb
forum berlin statt. „Qualität, Kooperation, Diversifizierung“ sind die
Leitthemen der mittlerweile 5. Versorgungsmesse. Im Fokus stehen
Maßnahmen der Qualitätssicherung
und -förderung sowie neue Ansätze
aus dem Bereich Fortbildung und
Wissensmanagement. Die Messe bietet unter anderem Praxisnetzen und
Medizinischen Versorgungszentren
eine Plattform, sich zu präsentieren.
Aussteller haben noch bis zum
8. November die Gelegenheit, sich
mit einem innovativen Projekt an
messe@kbv.de zu bewerben.
Weitere Infos für Aussteller unter
www.versorgungsmesse.net.
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Interview mit dem Vorsitzenden des PKV-Verbands, Uwe Laue

Interview

„Das Geld ist dann weg“
Viele, die eine Bürgerversicherung wollen, seien gegen die niedergelassenen Fachärzte, meint der neue
Vorsitzende des Verbands der privaten Krankenversicherung (PKV). Im KLARTEXT-Interview erklärt Uwe
Laue, warum ohne PKV auch das Ideal der ärztlichen Freiberuflichkeit nicht zu halten wäre und wie es mit
der Reform der Gebührenordnung für Ärzte vorangeht. Die Fragen stellte Nils Franke.
Herr Laue, die Reform der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) zieht
sich seit Jahren hin. Aber jetzt sind
Sie Vorsitzender der PKV, nun wird
es doch sicher schnell gehen, oder?
Ich kann aus meiner bisherigen Wahrnehmung sagen, dass wir atmosphärisch auf einem sehr guten Weg sind
und beide Seiten gewillt sind, rasch
zu einem einvernehmlichen Ergebnis
zu kommen. Wir haben jetzt vereinbart, dass wir über Verhandlungsinhalte und -fortschritte Stillschweigen
bewahren, um Störungen von außen
zu vermeiden. Ich gehe aber davon
aus, dass wir in einem überschaubaren Zeitrahmen ein Ergebnis erreichen werden. Das wird nicht mehr vor
der Wahl klappen, aber wir reden
nicht mehr von Jahren.
War das ein Problem, dass Zwischenstände kommentiert wurden?
Querfeuer von links und rechts war
schon ein Problem. Zwischenergebnisse, die nicht abschließend vereinbart sind, leiden immer darunter, wenn
sie in verschiedener Wahrnehmung
nach außen getragen werden. Das beeinträchtigt die Geschwindigkeit. Deshalb haben wir jetzt gesagt, wir wollen in Ruhe und konzentriert arbeiten.
Die Bundestagswahl naht – was
kritisieren Sie an den Plänen einer
Bürgerversicherung?
Ich bin davon überzeugt, dass die
Bürgerversicherung keinem helfen
wird. Das Nebeneinander von gesetzlicher Krankenversicherung (GKV)
und PKV hat sich über die Jahrzehnte
bewährt. Wir haben unbestritten eines
der besten Gesundheitssysteme der
Welt und ein Grund dafür ist das duale System. Es garantiert Wettbewerb
um eine bestmögliche Versorgung.
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Sieht die GOÄ-Reform auf einem guten Weg: Uwe Laue
Wir haben heute Fortschritt und Dynamik, während in Einheitssystemen
anderer Länder der Staat Leistungen
vorschreibt. Auch in der GKV in
Deutschland hat der Staat die Leistungen in den vergangenen fünfzehn Jahren kaum erweitert, sondern vor allem
reduziert. So etwas kennt die PKV
nicht: Unser Leistungsumfang ist im
Vertrag mit dem Versicherten klar definiert und kann nicht einseitig verändert werden. Das schützt übrigens
mittelbar auch die gesetzlich Versicherten vor allzu scharfen Rationierungen, weil der Vergleichsmaßstab
der PKV-Leistungen der Politik solche Kürzungen schwerer macht.
Der Verband der privatärztlichen
Verrechnungsstellen hat prognostiziert, dass ein einheitliches Versicherungssystem den Niedergelassenen einen Honorarverlust von über
43.000 Euro jährlich bescheren würde. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ganz klar: ja. Eine einheitliche Versicherung braucht ein einheitliches Be-

(Foto: Edmonds)

zahlsystem. Wäre die GOÄ weg, gingen die Einnahmen der Vertragsärzte
und -psychotherapeuten um sechs
Milliarden Euro zurück. Einige Praxen würden das nicht überleben und
das wird zulasten der Gesundheitsversorgung gehen.
In einem Gutachten der Hochschule
Fulda im Auftrag der Arbeiterwohlfahrt heißt es dagegen, es gebe keinen Automatismus für solche Einkommensverluste.
In einem integrierten Versicherungsmarkt kann es nur einen Preis geben
und ich kann mir nicht vorstellen,
dass dieser für alle Leistungen auf
GOÄ-Niveau angehoben wird. Eher
wird er für alle auf den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab abgesenkt. Denn
sonst müssten die Beiträge steigen,
das wollen aber selbst die Befürworter der Bürgerversicherung nicht.
Auch der GKV-Spitzenverband hat in
einer Anhörung vor dem Bundestag
im Juni gesagt, dass er keinesfalls den
Wegfall von Ärztehonorar aus der
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Arbeitgeber. Das bremst die Innovation, das bremst die Wirtschaft.

SPD und Grüne fordern, das Preisniveau solle oberhalb der GKV liegen – reines Wahlkampfgetöse?

Sie plädieren für den Erhalt des
dualen Systems. Wie könnte eine
Reform aussehen?

Einerseits fordern viele Befürworter
der Bürgerversicherung eine breitere
Beitragsbemessung. Es sollen alle
Einkommensarten berücksichtigt werden. Das wäre hochkompliziert. Dann
würden die Krankenkassen wie ein
zweites Finanzamt arbeiten. Das ist
ein Irrweg.
Wir gehen andererseits davon aus,
dass viele, die eine Bürgerversicherung und eine einheitliche Gebührenordnung wollen, die niedergelassenen
Fachärzte nicht mehr wollen. Gerade
bei den Fachärzten gibt es eine besondere Nähe zur PKV und da wirkt auch
die GOÄ in besonderer Weise. Ich bin
sicher, dass ein Einheitssystem dazu
führen wird, dass die Fachärzte auf
den Krankenhaussektor konzentriert
werden – wie es auch in vielen Systemen im Ausland der Fall ist. Die PKV
ist ein Garant dafür, dass es niedergelassene Fachärzte gibt.
Die PKV hilft insgesamt, die ärztliche
Freiberuflichkeit zu sichern. Denn die
GKV ist eine Welt mit Budgetierung,
Wirtschaftlichkeitsprüfungen und
Richtgrößen. Wenn die PKV wegfällt,
wird der Druck einer AOK-dominierten GKV auf die Ärzteschaft viel stärker. Das Ideal der Freiberuflichkeit
wird dann kaum noch zu halten sein.

Wir haben in der PKV einige Baustellen, die wir intensiv bearbeiten: Den
Mindestleistungskatalog haben wir
auf den Weg gebracht. Medizinische
Innovationen gehen heute regelmäßig
in die Tarife ein. Da sind wir sehr viel
weiter gekommen. Die ambulante
Psychotherapie haben wir angepackt
und vergüten sie oberhalb des GKVNiveaus, wie fast alles in unserem
Katalog. Wir brauchen mehr Transparenz, denn wir haben aufgeklärtere
Bürger, die mehr vergleichen. Auch
da haben wir schon einen großen
Schritt nach vorne getan.

Die Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft warnt vor Mehrbelastungen der Unternehmen von acht
bis zehn Milliarden Euro durch die
Bürgerversicherung. Ist das realistisch?
Die Wirtschaftsvereinigung hat einen
„BürgerversicherungsRechner“ ins Internet gestellt. Dort kann man für jedes Unternehmen und jeden einzelnen
Arbeitsplatz den Anstieg der Lohnzusatzkosten durch eine Bürgerversicherung berechnen. Da stellen Sie fest,
die Konzepte von SPD und Grünen
bringen definitiv eine Mehrbelastung
von über acht Milliarden Euro für die

Die Parteien der Regierungskoalition
fordern, dass Versicherte der PKV
ihre Altersrückstellungen in Zukunft
beim Wechsel in der PKV mitnehmen können. Was halten Sie davon?
Wer seit 2009 in die PKV eingetreten
ist, für den gilt das ohnehin. Das sind
heute fast eine Million Versicherte,
die portable Vermögenswerte haben
und für die das Problem gelöst ist.
Für den Altbestand sehe ich Portabilität als sehr schwierig an, denn das
wäre ein rückwirkender Eingriff in
bestehende Verträge, die oft schon
jahrzehntealt sind. Doch selbst wenn
man das juristisch lösen könnte, würden die Beiträge damit eher höher und
Versicherte würden benachteiligt. Ist
es notwendig, für die wenigen, die
wechseln wollen, das ganze System
infrage zu stellen? Die Politik
wünscht sich mehr Wettbewerb, aber
den haben wir heute schon erreicht.
Viele Versicherungen in Ihrem Verband haben sich kürzlich verpflichtet, auch Angestellte mit Vorerkrankungen aufzunehmen. Ist das dem
Druck der drohenden Bürgerversicherung geschuldet?
Nein. Das war der zweite Schritt nach
einem ersten, der von der Öffentlichkeit nicht so richtig wahrgenommen

wurde. Schon seit 23 Jahren gilt für
die große Gruppe der Beamten, dass
wir keinen mehr ablehnen und jeden
mit höchstens 30 Prozent Risikozuschlag versichern. Manche unserer
Unternehmen wollten nun selbst etwas
gegen den Vorwurf der Rosinenpickerei tun, man würde nur die Jungen und
Gesunden versichern. Ich bin sehr
froh, dass wir jetzt auch für die Angestellten anbieten: Sobald jemand das
erste Mal die Pflichtversicherungsgrenze überschreitet, hat er sechs Monate Zeit, sich zu entscheiden, ob er
wechselt – mit den gleichen Annahmeregeln wie schon bei den Beamten.

Kolumnentitel
Interview

GOÄ kompensieren wird. Das Geld
ist dann weg.

| KBV KLARTEXT

Sie wollen die Selbstverpflichtung
auf Handwerker und Selbstständige
ausweiten. Wann könnte das so weit
sein?
In dieser Gruppe ist es schwierig, den
objektiven Zeitpunkt zu finden, zu
dem sie die Wahl haben sollen. Denn
die Pflichtversicherungsgrenze überschreitet man nur einmal im Leben,
sich selbstständig machen kann man
hingegen jederzeit. Das macht die Sache missbrauchsanfällig, dass jemand
sich quasi einen Tag vor einer geplanten Operation formal selbstständig
macht, um sich noch schnell privat
versichern zu können. Deswegen dauert es noch ein wenig, bis wir eine
Lösung gefunden haben.
Noch einmal 23 Jahre?
Nein, sicher nicht. In der Zwischenzeit sind die Erfahrungswerte sehr
viel höher. Außerdem hat uns ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts
von 2009 befeuert, in dem es heißt,
jedes Versicherungssystem muss seine
eigenen Probleme lösen. Deshalb gehen wir das jetzt viel schneller an.
Uwe Laue ist seit dem 1. Juli 2013 Vorsitzender des PKV-Verbands. Bereits
seit 2002 war er Stellvertreter seines
Amtsvorgängers Reinhold Schulte.
Laue ist außerdem seit 2002 Vorsitzender der Debeka, des größten PKVUnternehmens. Dort absolvierte er
auch seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann, die er 1975 abschloss.
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Weiterentwicklung des EBM

Versorgung

Grundversorgung im Blick
Ab Oktober treten Änderungen im Einheitlichen Bewertungsmaßstab in Kraft. Mit ihnen soll die Grundversorgung gestärkt werden. Für Hausärzte gibt es gleich mehrere Neuerungen, vor allem bei den Pauschalen.
Auch Fachärzte erhalten eine neue Pauschale. Marscha Edmonds informiert über die Einzelheiten.
Zur Stärkung der haus- und fachärztlichen Grundversorgung haben sich
die KBV und der Spitzenverband der
gesetzlichen Krankenversicherung auf
die Weiterentwicklung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) geeinigt.
Um die Basisversorgung einer immer älter
werdenden Bevölkerung
sicherzustellen, ändert
sich für Hausärzte beispielsweise die Altersaufteilung der Versichertenpauschale. Statt drei
gibt es künftig fünf Altersstufen. Gespräche zwischen Arzt und Patient
werden zudem separat vergütet, sobald
sie mindestens zehn Minuten dauern
und im Zusammenhang mit einer le-

bensverändernden Erkrankung stehen.
Zusätzlich bekommen Allgemeinmediziner eine Pauschale von 14 Euro
für das Vorhalten hausärztlich notwendiger Strukturen. Außerdem gibt es
künftig bei der Chronikerbehandlung schon
beim ersten Arzt-Patienten-Kontakt einen
Zuschlag. 124 Millionen Euro stehen darüber hinaus insgesamt
für neue Leistungen zur
Verfügung, beispielsweise zur Förderung
der allgemeinen Palliativversorgung.
„Da viele Grundleistungen Teil einer
Pauschale waren, konnte das Leistungsspektrum der Ärzte bisher nur
bedingt abgebildet werden. Die haus-

und fachärztliche Grundversorgung
zu stärken, ist deshalb ein wesentliches Ziel der EBM-Weiterentwicklung“, erklärt KBV-Vorstand Dipl.Med. Regina Feldmann.
Für Fachärzte gibt es eine Pauschale
zur Förderung der fachärztlichen
Grundversorgung, kurz PFG. Hierfür
stehen zusätzliche 126 Millionen
Euro zur Verfügung. Die Höhe der
Pauschale variiert je nach Fachgruppe.
Insgesamt gilt: Je mehr Grundversorgung stattfindet, umso mehr Honorar
gibt es über die PFG. Die Änderungen
treten zum 1. Oktober in Kraft, ab
Sommer 2014 folgen weitere.

➔ weitere Informationen
www.kbv.de/honorar

Patientenrechtegesetz – das hat sich geändert

Auf die Dokumentation achten
Seit dem 1. Februar gilt das Patientenrechtegesetz, welches den Patienten in seinen Rechten stärken soll.
Bei den Ärzten und Psychotherapeuten sorgte es zunächst für viele Fragen im Praxisalltag. Die wichtigsten
Aspekte des neuen Gesetzes beleuchtet Marscha Edmonds.
Das Patientenrechtegesetz ist seit mehr
als sieben Monaten in Kraft. Sein Ziel
ist es, die Rechte der Patienten zu
stärken. Bei den Ärzten und Psychotherapeuten hatte es zu einiger Verunsicherung geführt. Zu beachten sind
vor allem einzelne Neuerungen.
Der Vorstand der KBV begrüßt grundsätzlich die Stärkung der Rolle des
Patienten und seiner Rechte. Kritik
übt er an der neu aufgebürdeten Bürokratie für den Arzt. Denn im Patientenrechtegesetz sind für Ärzte und
Psychotherapeuten viele Pflichten
festgeschrieben worden.
Beispielsweise sollte die Dokumentation über die Behandlung zeitnah und
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ausführlich erfolgen. Kommt es zu
Dokumentationslücken, kann das
Konsequenzen haben, da Ärzte und
Psychotherapeuten in diesem Fall in
der Beweislast sind, falls Vorwürfe
wegen eines Behandlungsfehlers laut
werden. Mit einer ausführlichen Dokumentation lässt sich die korrekte Behandlung jedoch leicht nachweisen.
Ärzte und Psychotherapeuten sollen
ihre Patienten außerdem ausführlich
über Erkrankungen, Behandlungen
und weitere Maßnahmen informieren.
Auf Nachfrage oder um etwaige gesundheitliche Gefahren abzuwenden,
sollten sie die Patienten auch darüber
unterrichten, wenn ein möglicher Be-

handlungsfehler vorliegen könnte.
Ein weiterer Paragraf im neuen Gesetz besagt, dass Patienten auf Nachfrage Einsicht in ihre Patientenakte
erhalten können. Ob der Patient die
Originalakte einsehen darf oder eine
Kopie davon erhält, entscheidet allein
der Arzt. Personal- und Materialkosten können dem Patienten in Rechnung gestellt werden. Bei ihrer Anfrage sind die Patienten an die Sprechzeiten des Arztes gebunden.

➔ weitere Informationen
www.kbv.de/patienteninformation/
103.html

September 2013

| KBV KLARTEXT

Neues aus Brüssel

Politik/Service

Transparenzkodex für Pharmazuwendungen greift ab 2015
Hebammen dürfen auch künftig keine Arzneimittel verschreiben. Dank der Intervention der KBV auf europäischer Ebene ist dieser Plan vom Tisch. Beschlossen ist dagegen, dass die Pharmaindustrie künftig die Zuwendungen an Ärzte offenlegen wird. Corina Glorius und Filip Lassahn berichten.
Als sich der Europäische Rat und das
Parlament auf eine Reform der Berufsanerkennungsrichtlinie einigten,
war dies ein großer Erfolg für die
KBV. Die deutsche Vertretung im Rat
hatte sich die medizinischen Bedenken der KBV zu eigen gemacht und
konnte diese gegenüber dem Parlament durchsetzen: Hebammen werden
zukünftig weder die Möglichkeit erhalten, im Rahmen ihrer Berufspraxis
Arzneimittel zu verschreiben noch im
Bereich der reproduktiven Gesundheit
aufzuklären und zu beraten. Vielmehr
soll dem Beschluss nach die Ausbildung zur Hebamme in sachgerechter
Weise gewährleisten, dass Kenntnisse
und Fähigkeiten in der Arzneikunde

Hier fallen politische Entscheidungen:
Brüssel
(Foto: artens/fotolia.com)
erworben werden. Was dagegen kommen wird: Ein Transparenzkodex,
nach dem künftig Zuwendungen der
Pharmaindustrie an Ärzte im Internet
veröffentlicht werden sollen. Diesen
hat der Europäische Dachverband der

Pharmaindustrie (EFPIA) beschlossen. Die EFPIA-Mitglieder sind damit
zur Dokumentation und Veröffentlichung der Namen derjenigen Ärzte
verpflichtet, welche zum Beispiel Beratungskosten, die Erstattung von
Reisekosten oder Kongressgebühren
erhalten haben. In Deutschland soll
dies der Verein Freiwillige Selbstkontrolle (FSA) bis Ende 2013 umsetzen.
Die FSA plant, die von der EFPIA
formulierten Mindeststandards unter
Berücksichtigung der geltenden Gesetze in einen nationalen Transparenzkodex zu überführen. Die erste
Veröffentlichung der Daten wird,
rückwirkend für das Jahr 2015, im
Jahr 2016 erfolgen.

KBV-Krankenkassen-Navigator

„Es ist eine Unverschämtheit“
Nach einem Jahr Krankenkassen-Navigator ist ein deutliches Ranking der Kassen entstanden. Derzeit führt
die Liste eine BKK an, ganz hinten dagegen liegt eine AOK. Auch in den Freitextfeldern sparen die Ärzte
und Psychotherapeuten nicht mit Kritik. Nils Franke hat sich die jüngsten Kommentare angeschaut.
Seit einem Jahr ist der Krankenkassen-Navigator der KBV online. Mit
rund 11.000 Bewertungen in Form
von Schulnoten haben die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten seitdem ihre persönlichen Erfahrungen dokumentiert. Für jede Kasse
können sie einzeln die Kategorien
Therapiefreiheit, Regresse, Bürokratie, Selektivverträge sowie Service
und Information bewerten. Schlusslicht der Liste ist derzeit die AOK
Rheinland-Pfalz/Saarland mit der Note 4,9. Ganz vorne steht die Siemens
Betriebskrankenkasse. Sie erreicht einen Durchschnitt von 2,2 und wirbt
mit diesem Erfolg sogar auf ihrer eigenen Website. Mindestens zehn Bewertungen muss eine Kasse auf sich

vereinen, um im Ranking aufzutauchen. Aktuell ist dies bei 19 Krankenkassen der Fall. Auch Freitexteingaben sind möglich. In diesen kritisieren
die Niedergelassenen häufig ein Übermaß an Bürokratie sowie Einschränkungen in der Therapiefreiheit. Nutzer
schueri schreibt über die DAK: „Höhepunkt: Heute wurde einer Patientin
mit doppelseitiger Hörstörung nur EIN
Hörgerät bewilligt! Tragen Kassenfunktionäre Brillen oder noch Monokel wie zu Kaiser Wilhelms Zeiten?“

Über die TK schreibt Nutzer asmayer,
diese Kasse fordere ihre Patienten explizit auf, sich auf Privatrezepte alternative Therapien ausstellen zu lassen.
„Es ist eine Unverschämtheit, die
Ärzte somit in zeitaufwendige Diskussionen mit Ihren Patienten zu bringen und uns hierdurch permanent zu
nötigen, unsinnige alternative Therapien zu rezeptieren.“
Kassen bewerten können nur Ärzte
und Psychotherapeuten. Bei der Anmeldung registrieren sie sich mit ihrem Namen, der Fachrichtung und der
lebenslangen Arztnummer.

➔ weitere Informationen
www.krankenkassennavigator.kbv.de
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Newsletter PraxisNachrichten

Exklusive Informationen für die Praxis
Service

Die KBV kommt der Aufforderung der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten nach, die genauer erfahren möchten, was in ihrer Interessensvertretung passiert: Der tägliche Newsletter PraxisNachrichten liefert ab diesem Herbst Neuigkeiten aus KBV und Gesundheitspolitik. Meike Ackermann stellt ihn vor.
Die KBV ist die übergreifende Interessenvertretung der niedergelassenen Vertragsärzte und
-psychotherapeuten. Sie
strebt bessere Arbeitsbedingungen für die Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen) an sowie die
größtmögliche Zufriedenheit der Patienten. Dies
sagt – stark zusammengefasst – das Leitbild der
KBV aus. Doch die Niedergelassenen möchten
noch viel genauer wissen,
womit sich die KBV aktuell beschäftigt. Das haben Befragungen wie der
Ärztemonitor klar gezeigt. „Ärzte und Psycho- Der Name ist Programm: Der neue Newsletter der KBV
therapeuten wollen Infor- scheint erstmals im Herbst dieses Jahres.
mationen der KBV. Sie
angebote. Dazu zählen beispielsweise
wollen wissen, was wir für sie tun,
welche Forderungen wir in die Politik neue Patienteninformationen, Broschüren, KV-on-Beiträge sowie weiteeinbringen, welchen Standpunkt wir
re Newsletter. Die PraxisNachrichten
zu wichtigen Fragestellungen einnehumfassen aber nicht nur KBV-interne
men und was wir erreicht haben“, erThemen. „Vielmehr möchten wir den
klärt Dr. Andreas Köhler, VorstandsAbonnenten einen umfassenden Übervorsitzender der KBV. Diesem
Wunsch trägt die KBV nun Rechnung blick in Sachen Gesundheits- und Berufspolitik geben“, sagt Köhler. Die
und startet im Herbst mit dem neuen
PraxisNachrichten informieren darüNewsletter PraxisNachrichten, der
ber, was in der Gesundheitspolitik
von Montag bis Freitag täglich zwei
passiert, wofür sich die KBV einsetzt
bis drei Meldungen umfasst.
und auf welche Neuerungen sich die
Umfassender Überblick
Praxen eventuell einstellen müssen.
Der Name beschreibt, was sich dahin- Berichte aus Gremien, aktuelle Studiter verbirgt: Nachrichten für die Praen des Zentralinstituts für die kassenxis. Denn das neue Informationsange- ärztliche Versorgung sowie Nachrichbot richtet sich gezielt an niedergelas- ten aus Wissenschaft und Medizin ersene Ärzte und Psychotherapeuten.
gänzen die Themenpalette.
Neben den exklusiven Nachrichten zu Die Inhalte der bestehenden Newsletden politischen Aktivitäten der KBV
ter KBV Kompakt und Arzneimittel
enthält der neue Newsletter auch Hin- Aktuell werden in die PraxisNachweise auf Informations- und Servicerichten integriert und nicht weiter se-
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liefert Nachrichten für die Praxis. Er er(Foto: Bonatz)

parat versendet. Abonnenten, die auch
weiterhin gut informiert sein möchten, müssen sich – wie Neu-Abonnenten auch – für die PraxisNachrichten
aktiv anmelden. Dies ist ab Herbst
über die Website der KBV möglich:
www.kbv.de/praxisnachrichten.

Täglich oder wöchentlich
Dort entscheidet man sich nicht nur
für das neue, exklusive Informationsangebot der KBV, sondern trifft auch
eine Wahl über die Häufigkeit der Zusendung. Wem ein täglicher Newsletter mit zwei bis drei Meldungen zu
viel ist, der meldet sich einfach für eine wöchentliche Zusendung der PraxisNachrichten an. Diese erscheint
immer freitags.

➔ weitere Informationen
www.kbv.de/praxisnachrichten

September 2013

| KBV KLARTEXT

KV Rheinland-Pfalz

Rollende Praxis stärkt Versorgung

Land-Famulaturen

Hannover (med) – Um die hausärztliche Versorgung in Niedersachsen zu stärken, hat die erste
rollende Arztpraxis ihre Arbeit
aufgenommen. Am 6. August
startete das Projekt in sechs Dörfern im Landkreis Wolfenbüttel
mit den medizintechnisch ausgestatteten Fahrzeugen.
Die Kassenärztliche Vereinigung
(KV) Niedersachsen hat zusammen mit verschiedenen Partnern
das vom Land geförderte Projekt
konzipiert. Bis Ende 2014 wird
die KV mit den mobilen Arztpraxen Erfahrungen sammeln und
diese von der Technischen Universität Braunschweig evaluieren
lassen.
Mit dem Projekt werden Patien- Die mobile Praxis stärkt die Versorgung in Nie(Foto: KV Niedersachsen)
ten erreicht, die keinen Hausarzt dersachsen.
in ihrem Dorf vorfinden und nur
wendigen Haus- und Heimbesuchen
schwer zu einem gelangen. Hausärzte
beauftragen, um sich so zeitlich zu
können die mobile Arztpraxis mit auf- entlasten.

Mainz (med) – Die Kassenärztliche
Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz
hat beschlossen, Famulaturen in hausärztlichen Praxen auf dem Land mit
40.000 Euro im Jahr zu fördern.
Das Ziel ist, Medizinstudenten einen
Einblick in den Landarzt-Alltag zu
gewähren, um sie für eine Niederlassung auf dem Land zu begeistern. Bis
zu 40 Famulaturen mit einer Dauer
von bis zu zwei Monaten können mit
jeweils 500 Euro gefördert werden.
Famulaturen werden vor allem in Planungsbereichen mit geringerer Hausarztdichte bevorzugt.
Die Förderung wird bereits während
der Famulatur ausgezahlt, um eventuell anfallende Fahrt- und Unterkunftskosten abzudecken. Die Förderung
kann vom ausbildenden Arzt beantragt werden. Auf der Webseite der
KV Rheinland-Pfalz finden Medizinstudenten eine Famulaturbörse für
weitere Informationen.

KV Brandenburg

KV Baden-Württemberg

Kassenärztliche Vereinigungen

Bessere Versorgung

Fair „IGeLn“

Honorarverhandlungen

Guben (bon) – Nach dem RegioMed
Zentrum in Bad Belzig hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Brandenburg eine zweite Einrichtung an
der polnischen Grenze im Naemi-Wilke-Stift in Guben eröffnet. Ein polnisches Ärztepaar – Hausarzt und
HNO-Ärztin – das seit mehreren Jahren in Deutschland praktiziert, versorgt seit dem 5. August die Patienten
auch zweisprachig. „Damit schließen
wir erneut eine Lücke in der ambulanten ärztlichen Versorgung in der Neiße-Stadt und sichern sie mit dieser
neuen, innovativen Struktur auch für
die Zukunft“, sagt Dr. Peter Noack,
stellvertretender Vorsitzender der KV
Brandenburg. Das RegioMed Zentrum
ist interdisziplinär und sektorenübergreifend ausgerichtet. Die dort tätigen
Ärzte sind bei der KV angestellt und
bekommen von ihr die Praxis zur Verfügung gestellt.

Stuttgart (med) – Die Kassenärztliche
Vereinigung (KV) Baden-Württemberg hat einen Kodex für den Umgang
mit Individuellen Gesundheitsleistungen, kurz IGeL, herausgegeben. Ärzte
und Psychotherapeuten können die
zehn verfassten Grundsätze zum fairen Umgang mit den Selbstzahlerleistungen unterschreiben.
Nach Ansicht der KV Baden-Württemberg sind IGeL eine sinnvolle Ergänzung zur Behandlung, deren Bedeutung nicht unterschätzt werden
sollte. So wurden beispielsweise ehemalige IGeL, wie etwa das Hautkrebsscreening, inzwischen in den
Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenkassen aufgenommen.
Im Kodex zum Umgang mit den IGeL
stehen beispielsweise die ausführliche
Beratung der Patienten über die jeweiligen Selbstzahlerleistungen und
deren Nutzen.

Berlin (bon) – Nach monatelangen
Verhandlungen haben sich fast alle
Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen) mit den regionalen Krankenkassen auf die Höhe der vertragsärztlichen- und psychotherapeutischen
Leistungen 2013 geeinigt. In Hamburg sprach das Schiedsamt den Niedergelassenen einen gesonderten Honoraraufschlag von zwei Prozent zu.
Insgesamt steigt das Honorar um vier
Prozent. Die KV Westfalen-Lippe
verständigte sich mit den Krankenkassen auf eine Anhebung der ambulanten Finanzmittel in Höhe von 131
Millionen Euro, ein Plus von sechs
Prozent. Auch in Brandenburg fällte
das Schiedsamt eine Entscheidung:
Die Morbiditätsorientierte Gesamtvergütung steigt um knapp sieben
Prozent beziehungsweise 50 Millionen Euro. Nur Hessens Ärzte müssen
noch auf eine Einigung warten.

Meldungen

KV Niedersachsen
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Notfalldienst-App

KV-on-Videos

Schnelle Hilfe für unterwegs

EBM-Neuerungen

Mit einer Notfalldienst-App gibt
die Kassenärztliche Vereinigung
(KV) Westfalen-Lippe den Patienten eine weitere Hilfe bei der Suche nach einem Bereitschaftsarzt.
Die App lokalisiert den Standort
des Suchenden und zeigt Bereitschaftsärzte in der unmittelbaren
Umgebung an sowie deren Adressen und Öffnungszeiten. Bei Bedarf navigiert die RoutenplanerFunktion den Patienten zum Arzt.
Wichtig hierbei: Um diese Funktionen vollständig nutzen zu können, muss die Ortungsfunktion in
den jeweiligen Geräteeinstellungen aktiviert sein. Zusätzlich gibt
es eine Funktion, bei der direkt
die bundesweit einheitliche Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 gewählt
werden kann.
Mehr Infos zur Notfalldienst-App: Schnellster Weg zum Bereitschaftsarzt: Die
Notfalldienst-App
(Foto: KV Westfalen-Lippe)
www.kvwl.de.

Am 1. Oktober treten Änderungen am
Einheitlichen Bewertungsmaßstab
(EBM) in Kraft. Sie sollen die Grundversorger und -versorgung stärken
und Niedergelassene für entsprechende Tätigkeiten besser beziehungsweise überhaupt erst bezahlen. In zwei
Videos auf KV-on, dem Web-TV der
Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen), erklärt der KBV-Vorstand,
Dr. Andreas Köhler und Dipl.-Med.
Regina Feldmann, was die Neuerungen jeweils für Haus- und Fachärzte
bedeuten.
Die beiden Videos finden Sie auf
www.kv-on.de. Weitere Informationen
gibt es auf Seite 14 in diesem Heft,
online unter www.kbv.de/43549.html
und in der Broschüre Praxiswissen
„EBM-Neuerungen 1. Stufe – Was
sich ab 1. Oktober für Hausärzte und
Fachärzte ändert“. Die Broschüre
können Sie ab sofort per E-Mail an
versand@KBV.de bestellen.

Neues Design

Wir arbeiten für Ihr Leben gern

Magenta und Anthrazit

2. Phase läuft

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz hat seit 1. August ein
neues Corporate Design. Das alte kreisförmige Logo mit vier Farben wurde
abgelöst von einem anthrazit- und magentafarbenen Quadrat. Das neue Logo
findet sich seit August überall in der KV Rheinland-Pfalz wieder: am und im
Gebäude, auf Kugelschreibern und Blöcken sowie auf der Internetseite.
Zusammen mit der Einführung des neuen Designs gab es einen Relaunch der
Website. Auf der Startseite ist nun ein moderner Seitenaufbau zu sehen, mit
den Bereichen Institution, Mitglieder und Patienten. Außerdem gibt es eine
magentafarbene Box
mit den meistgesuchten Themen, dem Service, einem Arztfinder
und dem Mitgliederbereich. Darunterliegend befinden sich
die neuesten Nachrichten, das Magazin
der KV RheinlandPfalz sowie der KVTV-Auftritt.
Die Website ist zu finViel moderner: Das alte (unten) und das neue Logo der den unter:
KV Rheinland-Pfalz im Vergleich. (Quelle: KV Rheinland-Pfalz) www.kv-rlp.de

Der Internetauftritt www.ihre-aerzte.de
ging mit Beginn der Kampagne „Wir
arbeiten für Ihr Leben gern“ an den
Start. In Phase 2 ändert sich die Thematik des Internetauftritts. Auf der
Startseite sind nun Zahlen und Fakten
zu den Themen „Arzt als Arbeitgeber“ und „Ärztemangel“ zu finden.
Dem Deutschen Ärzteblatt lag bereits
Mitte August ein Faltblatt zu dem
Thema bei. Die Broschüre informiert
über die Gründe für den Ärztemangel
und schlägt mögliche Lösungen vor.
Der markante Titel: „Achtung! Neue
Öffnungszeiten ab 2030: Mo. – Fr.
geschlossen“. Zu finden ist darin auch
ein Interview mit einem Arzt, der keinen Nachfolger für seine Praxis gefunden hat.
Die Materialien zur Kampagne finden
Sie unter www.ihre-aerzte.de/service.
html. Weitere Informationen gibt es
auf Seite 6 in diesem Heft.
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Dr. Dirk Heinrich
In jeder Ausgabe unterzieht KBV KLARTEXT Persönlichkeiten aus dem
Gesundheitswesen dem etwas anderen Gesundheits-Check. Dieses
Mal stand Dr. Dirk Heinrich, Vorsitzender der Vertreterversammlung der
Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hamburg, Rede und Antwort.

1. Was betreiben Sie an gesundheitlicher Prävention?

Dr. Dirk Heinrich, Jahrgang 1959,
ist verheiratet und hat zwei Kinder. Vor seiner Niederlassung
als Facharzt für Hals-NasenOhrenheilkunde in Hamburg war
er als Facharzt in der Allgemeinmedizin, der Flugmedizin
und in der Luftrettung tätig. Seine Weiterbildung in der HNOHeilkunde hat er in Hamburg am
Marienkrankenhaus abgeschlossen. Zurzeit ist er in einer Gemeinschaftspraxis im Stadtteil
Horn niedergelassen.
Bereits im Jahr 2001 wurde
Heinrich in die Vertreterversammlung der KV Hamburg und
zum stellvertretenden Kreisobmann gewählt. Seit 2008 ist er
Präsident des Deutschen Berufsverbandes der HNO-Ärzte.
Im Jahr 2010 wurde Heinrich
Bundesvorsitzender des NAVVirchow-Bundes. Von 2005 bis
2013 war er Sprecher des Beratenden Fachausschusses Fachärzte der KV Hamburg. Dort ist
er seit dem 13. Juni 2013 auch
Vorsitzender der Vertreterversammlung. Seine Ziele: Die
Stärkung der Selbstverwaltung
von Ärzten und Psychotherapeuten und der gemeinsame
Einsatz von Selbstverwaltung
und Berufsverbänden für eine
gerechte Honorierung.

Interview

(Foto: KV Hamburg)

Zehn Fragen an ...

2. Und an politischer Prävention?

5. Wenn Sie der nächste Gesundheitsminister wären …
… dann hätten wir sehr schnell eine
neue Gebührenordnung für Ärzte,
würden die Budgetierung beenden
und engagiert über Kostenerstattung
und Selbstbeteiligung diskutieren.

Ich suche sowohl das Gespräch mit
den Entscheidern im Gesundheitswesen, Politikern und Krankenkassenvertretern. Ich habe aber auch immer
den Kontakt zu den Menschen im täglichen Leben, zu den Patienten, zu
unseren Praxismitarbeiterinnen, zu
meinen Kolleginnen und Kollegen.
Positive Veränderungen können nur in
gegenseitigem Respekt und bei Beachtung beider Seiten gelingen.

6. Arzt sein in Deutschland …?
… ist ein wunderbarer Beruf, der einem unter den derzeitigen Bedingungen jedoch madig gemacht wird. Hier
muss sich schnell etwas ändern, sonst
werden die Warteschlangen vor den
Praxen immer länger, weil es immer
weniger Menschen geben wird, die
sich diesem Beruf in der Praxis stellen.

Neben einer gesunden Ernährung und
möglichst viel Bewegung nehme ich
sinnvolle Vorsorgeprogramme wahr.

3. Was war Ihre größte Fehldiagnose?
Die stand am Anfang meines berufspolitischen Wirkens: Ich hab doch
glatt geglaubt, es gebe schnelle Entscheidungen. Weit gefehlt – alles geht
viel zu langsam, und manchmal bewegt sich das Gesundheitswesen wie
eine Amöbe.
4. Welchen Gesprächspartnern
würden Sie gerne in einer Talkshow
begegnen?
Am liebsten würde ich mit der Bundeskanzlerin diskutieren. Zum einen
um auszuloten, wo sie ganz persönlich steht, welche Meinung sie zur
Freiberuflichkeit sowie zur Diagnoseund Therapiefreiheit hat. Zum anderen,
wie sie zu den schlechten Rahmenbedingungen steht, unter denen Ärzte
heute in der Niederlassung arbeiten.

7. Patient sein in Deutschland …?
… bedeutet, von einem im internationalen Vergleich sensationell guten
Versorgungssystem profitieren zu
können.
8. Ihr persönliches Rezept gegen
Politikstress?
Diesen Stress gibt es für mich nicht,
dafür arbeite ich einfach zu gern. Reisen unternehme ich aber trotzdem,
zum Beispiel zu unserem HNO-Weiterbildungsprojekt nach Ruanda.
9. Worauf reagieren Sie allergisch?
Auf Theoretiker wie den PropellerKarle.
10. Ein Slogan für den Gesundheitsstandort Deutschland?
Wir arbeiten für Ihr Leben gern – da
steh ich hinter.
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