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Teamgeist
Ärzte können mehr Tätigkeiten an nichtärztliches Personal delegieren. Doch es steht
fest: Sie bleiben unersetzbar. Eine neue Vereinbarung schafft Rechtssicherheit.

Koalitionsvertrag

Auf die Formulierungen kommt es an
Interview mit der Gesundheitsministerin Bayerns

Huml: „Ein eigenständiges Ministerium ist ein Signal“
40 Jahre ZI

Geburt der Versorgungsforschung

S TA N D P U N KT
Die Pharmaindustrie hat beschlossen,
Ärzten keine Geschenke mehr zu machen. Eine überfällige Entscheidung.
Mit Arzneinamen bedruckte Kugelschreiber und Schreibblöcke gehören
damit bald der Vergangenheit an.
Geldflüsse wie etwa Beratungshonorare, Spenden oder die Finanzierung von
Fortbildungsveranstaltungen sollen
veröffentlicht werden, so entschied die
Freiwillige Selbstkontrolle der Pharmaindustrie. Das Gremium setzt damit
den europäischen Transparenzkodex
um. Für die Ärzte kann das nur gut
sein: Sie gewinnen durch die unerbetenen Zuwendungen wenig, können aber
viel verlieren: ihren guten Ruf. Deshalb hat die KBV sich schon lange für
die Unabhängigkeit der Vertragsärzte
und -psychotherapeuten eingesetzt und
auch eine Gesetzesänderung für eine
größere Transparenz von Anwendungsbeobachtungen begrüßt. Nils Franke
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Hinter den Kulissen der Delegation
Die Partner des Bundesmantelvertrags
haben eine Vereinbarung zur Delegation ärztlicher Leistungen geschlossen, die zum 1. Oktober in Kraft getreten ist. Sie regelt beispielhaft, bei
welchen Tätigkeiten nichtärztliches
Personal ärztliche Leistungen erbringen darf und welche Anforderungen
sie erfüllen müssen. Astrid Schreck
ist eine entlastende Versorgungsassis-
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(Foto: Michael Hedergott/KV Westfalen-Lippe)

tentin, kurz EVA. Sie arbeitet in der
Praxis von Dr. Hermann Werdeling in
Tecklenburg-Ledde im nordrheinwestfälischen Münsterland. Sie gibt
einen Einblick in ihren Arbeitsalltag
und zeigt, dass gerade in unterversorgten Gebieten alle Beteiligten von
der Delegation profitieren – die EVA
selbst, ihr Chef und natürlich die Patienten.
ab Seite 4

Koalitionsvertrag

(Foto: © Gina Sanders/fotolia.com)

Die Koalitionsvereinbarungen von
CDU/CSU und SPD halten viele positive Ansätze für den Bereich Gesundheit bereit. Doch bei vielen Punkten
fehlt es an Konkretisierungen. Zu begrüßen sind die Pläne zur Abschaffung der Arzneimittel-Wirtschaftlichkeitsprüfungen sowie die geplanten

Maßnahmen zum Thema Aus- und
Weiterbildung. Die Umsetzung von
Vorhaben wie die Zulassung von
Krankenhäusern zur ambulanten Versorgung in unterversorgten Gebieten
sieht der Vorstand der KBV, Dipl.Med. Regina Feldmann, allerdings
eher als „Papiertiger“.
ab Seite 8

(Foto: www.melanie-huml.de)

Huml: „Den Gesundheitsfonds regionalisieren“
Der Gesundheitsfonds und der Morbi-RSA sind für Bayern wie ein zweiter
Länderfinanzausgleich. Das ist die Ansicht der bayerischen Gesundheitsministerin, Melanie Huml. Im Interview erklärt sie, wie sie den Gesundheitsfonds
reformieren würde und welche Gründe gegen ihn sprechen. „Soweit eine umfassende Reform der Finanzen in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht
sofort möglich ist, bestehen wir auf zielgerichteten Veränderungen im Sysab Seite 12
tem.“

Vier Jahrzehnte ZI

(Foto: Franke)

Die zentrale Forschungseinrichtung der KBV und der Kassenärztlichen Vereinigungen hat ihr 40-jähriges Jubiläum im Rahmen einer Fachtagung gefeiert.
1973 wurde das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland gegründet. ZI-Leiter Dr. Dominik Graf von Stillfried spricht über die
„Geburt der Versorgungsforschung“.
Seite 16
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Delegation

Titelthema

Wenn der Doktor seine EVA schickt
Die Partner des Bundesmantelvertrags haben eine Vereinbarung zur Delegation ärztlicher Leistungen geschlossen. Wie der Alltag mit einer entlastenden Versorgungsassistentin aussieht, beschreiben Meike Ackermann (KBV) und Michael Hedergott (KV Westfalen-Lippe) am Beispiel einer Münsterländer Hausarztpraxis.
Tecklenburg-Ledde im nordrhein-westfälischen Münsterland. Astrid Schreck
packt ihre Arbeitstasche. Die medizinische Fachangestellte kontrolliert, ob
sie für die Hausbesuche an alles gedacht hat. Die Messgeräte für Blutdruck und Blutzucker, das Stethoskop,
Spritzen – beim Blick in den Terminkalender weiß Schreck genau, was sie
für die Untersuchung der einzelnen
Patienten dabei haben muss. Astrid
Schreck ist eine EVA. Eine Entlastende Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis von Dr. Hermann Werdeling.
EVA, AGnES, oder VERAH – je nach
Bundesland und KV-Region hat die
Delegation ärztlicher Leistungen einen anderen Namen – das Prinzip ist
aber stets dasselbe: Untersuchungen
und Behandlungen, die der Arzt nicht
zwingend selbst machen muss, kann
er an qualifiziertes Fachpersonal weitergeben. Einige Leistungen kann er
an alle Medizinischen Fachangestellten in seiner Praxis delegieren. Für
besondere Tätigkeiten wie eben Hausbesuche sind dann Weiterbildungen
notwendig.

Vereinbarung geschlossen
Der Umfang dieser Weiterbildungen
ist so unterschiedlich wie die Bezeichnungen der qualifizierten medizinischen Fachangestellten und ihre
Aufgaben. Aus diesem Grund hatte
der Gesetzgeber KBV und Krankenkassen mit dem im Januar 2012 eingeführten Versorgungsstrukturgesetz
beauftragt, eine Vereinbarung zur Delegation ärztlicher Leistungen an
nichtärztliches Personal zu schließen.
Den Vertragsentwurf erarbeitete die
KBV gemeinsam mit der Bundesärztekammer. Geschlossen wurde er von
den Partnern des Bundesmantelvertrags. Er ist am 1. Oktober in Kraft
getreten und regelt beispielhaft, bei
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Astrid Schreck und Dr. Werdeling besprechen die Hausbesuche.

(Entstanden sind die Bilder auf diesen Seiten in Rahmen eines Videodrehs der KV Westfalen-Lippe. Der Film von Michael Hedergott erscheint im kommenden Jahr auf kv-on.de.)

welchen Tätigkeiten nichtärztliches
Personal ärztliche Leistungen erbringen darf und welche Anforderungen
sie erfüllen müssen. Voraussetzung ist
mindestens der Abschluss als Medizinische Fachangestellte oder eine vergleichbare medizinische/heilberufliche
Ausbildung. Zudem muss zwischen
dem nichtärztlichen Mitarbeiter und
dem delegierenden Vertragsarzt ein

dienstvertragliches Verhältnis bestehen.
Astrid Schreck arbeitet seit 16 Jahren
in der Praxis von Dr. Werdeling. Ende
2011 kamen beide auf die Idee zur
EVA-Weiterbildung. „Ich wollte mehr
von meinem Beruf, ich brauchte eine
Veränderung, eine Erweiterung“, erinnert sich Schreck. Also hat sie für ihre Weiterbildungsprüfungen rund ein
Jahr lang nach Feierabend und am

AGnES zwei arbeitet in Brandenburg als Fallmanagerin. Sie übernimmt das
Überleitungs- und Entlassungsmanagement für alte, multimorbide, in ihrer Mobilität eingeschränkte Patienten sowie für bestimmte chronisch Kranke. Sie kann
in einer Arztpraxis, einem Ärztenetz oder einem Medizinischen Versorgungszentrum arbeiten. Die Ausbildung umfasst zirka 130 Unterrichtsstunden. Honorierung: 40 Euro Fallpauschale, maximal dreimal im Quartal.
EVA steht für Entlastende Versorgungsassistentin. Sie arbeitet in NordrheinWestfalen in ambulanten Praxen und betreut Patienten, für die Hausbesuche
oder koordinierende Leistungen notwendig sind. Die Ausbildung dauert je nach
Berufserfahrung bis zu 300 Stunden. Honorierung: 5,10 Euro pro Einsatz. In unterversorgten und von Unterversorgung bedrohten Regionen 17 Euro je Hausbesuch bzw. 12,50 Euro pro Hausbesuch bei gleicher häuslicher Gemeinschaft.
VERAH steht für die Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis. Sie arbeitet
bundesweit ausschließlich in Hausarztpraxen. Die Fortbildung beträgt 200 Stunden in Modulen, davon 40 Stunden Praktikum sowie 54 Stunden durch Kompetenzbescheinigung des Praxisinhabers. Honorierung: Unterschiedlich, häufig
fünf Euro Zuschlag auf Chronikerzuschlag oder Honorar VERAH-Hausbesuch.
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Wochenende gelernt. In der EVA-Einführungsphase ist sie gemeinsam mit
Dr. Werdeling zu den Hausbesuchen
gefahren, um die Patienten vorzubereiten. Die meisten von ihnen kannten
Schreck schon lange aus der Praxis.
Skepsis oder Berührungsängste habe
es nicht gegeben. Inzwischen besteht
die Hälfte ihrer Arbeitszeit aus Hausbesuchen. „Es ist sehr abwechslungsreich und planbar. Außerdem kann ich
mir Zeit nehmen für die Patienten.
Das genieße ich sehr“, erzählt Schreck.

Die Verantwortung hat der Arzt
Der Arzt trägt die Verantwortung, ob
und an wen er eine Leistung delegiert.
Er muss zugleich seiner Auswahl-,
Anleitungs- und Überwachungspflicht
nachkommen. Ausschlaggebend über
den Umfang der Anleitung und Überwachung ist die Qualifikation der
nichtärztlichen Angestellten. Höchst-

persönliche Leistungen wie Anamnese, Indikations- und Diagnosestellung
oder operative Eingriffe, die nur der
Arzt aufgrund seiner besonderen
Fachkenntnisse erbringen kann, dürfen nicht delegiert werden. So steht es
weiter in der neu geschlossenen Vereinbarung. Und so arbeiten auch
Astrid Schreck und ihr Chef miteinander: Wenn sie Hausbesuche macht,
dann gehören Aufgaben wie Blutabnahmen, Spritzen geben, Blutdruck
messen, Verbände wechseln und dergleichen zu ihrer Arbeit. „Natürlich
stets auf Anweisung von Dr. Werdeling“, erklärt Schreck. Die Ergebnisse
ihrer Untersuchungen schreibt sie auf
und bespricht sie anschließend in der
Praxis mit dem Doktor. „So ist gewährleistet, dass alle wichtigen Informationen weitergegeben werden und
auch dem Arzt zur Verfügung stehen“,
sagt sie.

Als EVA darf Astrid Schreck auch Spritzen geben.

Die Delegation ärztlicher Leistungen
sei aus dem Praxisalltag nicht mehr
wegzudenken, findet auch KBV-Vorstand Dipl.-Med. Regina Feldmann.
Sie begrüßt die neue Vereinbarung besonders vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung. „Aus
meiner Erfahrung als Hausärztin kann
ich sagen, dass Medizinische Fachangestellte für uns Ärzte enorm wichtig
sind. Sie kennen die Sorgen und Nöte
der Patienten und nehmen uns eine
Menge Arbeit ab“, sagt Feldmann.
Das kann ihr Kollege Werdeling nur
bestätigen. Während sich Astrid
Schreck in der Praxis auf die nächsten
Hausbesuche am Nachmittag vorbereitet, übernimmt ihre Kollegin das
Blutabnehmen und Blutdruckmessen
in der Praxis. Auch das sind Tätigkeiten, die der Arzt delegieren kann – an
seine Medizinischen Fachangestellten. „Diese vielen kleinen Handgriffe,
die ich nicht auch noch selbst machen
muss, sorgen dafür, dass unser Praxisalltag rund läuft. Ich werde entlastet
und habe trotzdem die Möglichkeit,
den Überblick zu behalten und meinen Patienten gerecht zu werden“, erzählt Werdeling.

Kolumnentitel
Titelthema

Astrid Schreck bereitet Patient Emil Kipper auf die Blutabnahme vor.

| KBV KLARTEXT

Ein Gewinn an Lebensqualität
Bevor er Astrid Schreck als EVA im
Praxisalltag einsetzen konnte, hatte er
zu Spitzenzeiten täglich rund zwanzig
Hausbesuche – neben den regulären
Praxis-Sprechzeiten. „Da war ich oft
erst gegen 22 Uhr zu Hause. Das war
einfach zu viel“, so Werdeling. Nun
übernimmt seine EVA täglich vier bis
sechs Hausbesuche. Natürlich macht
Dr. Werdeling auch weiterhin selber
welche. Das ist – nicht zuletzt auch in
Akutfällen – für ihn eine Selbstverständlichkeit. Schließlich ist er Landarzt mit Leib und Seele: „Ich würde
mich immer als Landarzt niederlassen.
Mir gefällt der umfassende Charakter
meiner Arbeit. Ich kenne meine Patienten sozusagen von Haut bis Herz.“
Seit er eine EVA in seiner Praxis hat,
gefällt ihm sein Beruf sogar noch ein
bisschen besser: „Ich habe jetzt entschieden mehr freie Zeit. Das ist ein
echter Gewinn an Lebensqualität.“
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Telematik

Kolumnentitel
Politik

Krankenversichertenkarte bleibt gültig
Die Krankenkassen möchten das System der Versichertenkarten gern komplett zum Jahresbeginn umstellen.
Damit die Versicherten die neuen elektronischen Gesundheitskarten beantragen, behaupten die Kassen, die
alten Karten verlören ihre Gültigkeit. Was wirklich stimmt, erklärt Nils Franke.
Versicherte, die im neuen
Jahr noch mit ihrer Krankenversichertenkarte in
der Praxis erscheinen, können problemlos behandelt
werden. „Anderslautende
Aussagen der Krankenkassen, ab 1. Januar 2014 sei
nur noch die elektronische
Gesundheitskarte gültig,
sind falsch“, erklärte der
Vorstandsvorsitzende der
KBV, Dr. Andreas Köhler,
in einer Pressemitteilung.
Hintergrund der Behauptungen – vor
allem des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung – ist vermutlich, dass die Kassen das alte Ausgabesystem gerne loswerden wollen.
Es für wenige Versicherte aufrechterhalten zu müssen, erscheint ihnen
offensichtlich als unwirtschaftlich. So

jedenfalls ließe sich der massive
Druck erklären, Versicherte zur Abgabe eines Fotos für die neue Karte zu
bewegen.
Die Krankenversichertenkarte kann
bis zum Ablauf des aufgedruckten
Gültigkeitsdatums verwendet werden.
So ist es im Bundesmantelvertrag ver-

einbart. Technisch stellt
dies kein Problem dar:
Alle Terminals, welche
die neue Karte einlesen
können, sind auch für die
alten gerüstet und die
Hersteller von Praxisverwaltungssystemen sind informiert.
„Für die KBV war es äußerst wichtig, dass die
Krankenversichertenkarte
nach dem 1. Januar 2014
weiterhin unbefristet genutzt werden kann. Alles andere hätte
zu unnötigem Ärger in den Praxen geführt“, betonte KBV-Chef Köhler.
Ärzte können jeden gesetzlich Krankenversicherten problemlos behandeln und abrechnen, ohne ihm die
Behandlung in Rechnung stellen zu
müssen.

Positionspapier

Telematik bitte nur mit Mehrwert
Die elektronische Vernetzung muss einen Zusatznutzen bringen, statt nur den Kassen die Verwaltung zu erleichtern. Mit dieser Forderung ist die KBV nicht alleine. Zusammen mit vielen Spitzenorganisationen im Gesundheitswesen ist nun eine gemeinsame Vision gelungen. Nils Franke berichtet.
Die bekannteste Komponente in der
Telematik ist die elektronische Gesundheitskarte. Doch Telematik ist
noch viel mehr. Wie in Deutschland
Patientendaten in Zukunft ausgetauscht werden, hängt von der Infrastruktur ab, über die in der näheren
Zukunft eine Reihe von Entscheidungen zu fällen sind. Die KBV hat daher
gemeinsam mit den anderen Spitzenverbänden von Ärzten, Zahnärzten,
Kliniken und Apothekern ein Positionspapier verabschiedet, um auf diesem umkämpften Terrain nichts anbrennen zu lassen.
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In dem Papier fordern sie, dass die
Telematikinfrastruktur einen unmittelbaren medizinischen Mehrwert für
Patienten und die Heilberufe bringen
müsse. Die Politik solle sich darauf
beschränken, die Bedingungen für eine transparente und diskriminierungsfreie Nutzung zu schaffen. Alles Weitere regle die Selbstverwaltung in deren Dienstleistungsunternehmen gematik. In der gematik sitzen als Gesellschafter die Kassen mit am Tisch.
Auch diesen gegenüber beziehen die
Unterzeichner Position. Sie kritisieren,
dass die Kassen vor allem Verwaltungs-

aufgaben vereinfachen beziehungsweise auf andere übertragen wollten.
Für die KBV ist das gemeinsame Papier ein wichtiger Schritt, um Einigkeit zu demonstrieren. Die Vertreterversammlung der KBV hatte bereits
vor einem Jahr die Telematikvernetzung zur Chefsache erklärt und im
Mai dieses Jahres abgelehnt, dass die
Kassen das Versichertenstammdatenmanagement auf die Ärzte abwälzen.

➔ weitere Informationen
www.kbv.de/44082.html
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X-RAY – der Durchblick von Dipl.-Med. Regina Feldmann
Es droht ein Desaster

Es ist paradox: Der Bedarf an Ärzten
in der wohnortnahen Versorgung ist
enorm, trotzdem fehlt in diesem Sektor der medizinische Nachwuchs. Die
aktuelle Zahl an Weiterbildungsabschlüssen zeigt, dass viel zu wenige
Allgemeinmediziner weitergebildet
werden. Das liegt zum Teil darin begründet, dass die ambulante Versorgung im Allgemeinen und die Allgemeinmedizin im Besonderen während
der Studienzeit und auch danach einfach zu wenig Berücksichtigung findet. Fakt ist, dass die Studenten und
Weiterbildungsassistenten nicht annährend genug von den Belangen der
ambulanten Tätigkeit mitbekommen.
Das wirkt sich deutlich auf die Versorgungssituation aus.

Abiturnote ist nicht alles
Schon jetzt findet die Hälfte aller
Hausärzte, die aus Altersgründen ihre
Praxis aufgeben müssen, keinen
Nachfolger. Auch bei den grundversorgenden Fachärzten ist die Situation
alarmierend. Das spüren vor allem die
ländlichen Regionen. Gerade dort, wo
die Kolleginnen und Kollegen so dringend benötigt werden, droht die Unterversorgung. Wir wollen dieser Entwicklung gemeinsam mit Bund und
Ländern sowie den Universitäten entgegensteuern. In medizinische Ausund Weiterbildung muss, wie in anderen Ländern Europas auch, investiert
und nicht gekürzt werden. Die bekannten Zulassungshürden für ein

Medizinstudium sind vor dem Hintergrund der steigenden Versorgungsprobleme und dem grassierenden Ärztemangel nicht mehr zeitgemäß und
müssen überprüft werden. Einser-Abiturienten sind nicht unbedingt die
besseren Ärzte. Durch die starren Zulassungsbeschränkungen wird einer
Reihe von Interessierten der Weg in
die Medizin versperrt. Wir müssen
Bewerber gewinnen, deren innerster
Wunsch es ist, in der Grundversorgung
tätig zu sein. Wenn die Note weiterhin das Maß aller Dinge bleibt, ist das
für die Versorgung fatal. Darunter leiden letztlich die Versicherten.
Einige Bundesländer haben bereits
mögliche Lösungen aufgezeigt. Die
Medizinische Fakultät Heidelberg
beispielsweise pflegt seit längerem
ein kompensatorisches Auswahlverfahren. Es bildet einen Mix aus Abiturnote und einem freiwilligen Test
für medizinische Studiengänge. So
können auch Bewerber mit einem
Durchschnitt von 2,0 durch ein hervorragendes Testergebnis zum Studium zugelassen werden.
Doch damit allein ist es längst nicht
getan. Die ärztliche Aus- und Weiterbildung muss inhaltlich und strukturell angepasst werden. Es reicht eben
nicht, die vier Wochen während der
Pflichtfamulatur in der Allgemeinmedizin zu verbringen, um einen umfassenden Einblick in die Abläufe einer
Praxis zu bekommen. Studierende,
die ihr Praktisches Jahr im Krankenhaus absolvieren, kommen doch
schon lange nicht mehr mit Diagnostik und Therapie zahlreicher ambulant
behandelter Erkrankungen in Berührung. In den Kliniken schließen zunehmend die Fachabteilungen und

Politik

Viele ärztliche Leistungen werden zunehmend ambulant erbracht, doch
in der Grundversorgung fehlt der medizinische Nachwuchs. Warum wir
jetzt handeln müssen, erklärt KBV-Vorstand Dipl.-Med. Regina Feldmann.

Operationen finden immer häufiger
ambulant statt. Ohne Zweifel ist die
Spitzenmedizin notwendig und ehrenwert, aber es ist die dauerhafte flächendeckende und wohnortnahe
Grundversorgung, die das Gesundheitssystem ausmacht. Hier müssen
wir eingreifen, sonst droht uns in ein
paar Jahren ein Desaster.

Politik plant erste Schritte
Unser Ziel muss es sein, die angehenden Mediziner schon während des
Studiums für die ambulante Versorgung zu begeistern. Mit der Kampagne
„Wir arbeiten für Ihr Leben gern“ der
KBV und der Kassenärztlichen Vereinigungen haben wir dahingehend bereits einen ersten Schritt getan. 2014
wollen wir uns noch stärker dem medizinischen Nachwuchs widmen.
Ich begrüße daher ausdrücklich die
Bemühungen von Union und SPD in
den Koalitionsverhandlungen. In der
Arbeitsgruppe Gesundheit wurde die
Stärkung der hausärztlichen Versorgung diskutiert. Ein obligatorisches
PJ-Quartal oder -Tertial steht zur Debatte. Dieser Weg könnte auch zu Allgemeinmedizinischen Lehrstühlen an
allen Fakultäten führen. Heute noch
lehnen einzelne Universitäten die
Einrichtung eines Lehrstuhls für Allgemeinmedizin ab.
Als Hausärztin mit Leib und Seele
kann ich jedem angehenden Mediziner versichern: Wer sich für die Niederlassung entscheidet, wird es nicht
bereuen. Der persönliche Kontakt zu
den Patienten, seine Ängste und Nöte
zu verstehen, ihm beizustehen und die
Dankbarkeit in den Augen zu sehen –
das macht unseren Beruf einzigartig.
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Koalitionsvertrag

Kolumnentitel
Versorgung

Mit konkreten Vorschlägen vorangehen
Die KBV sieht gute Ansätze im Koalitionsvertrag, um die ambulante Versorgung in Zukunft zu sichern. An
vielen Stellen kommt es jedoch darauf an, was genau in Gesetzesform gegossen wird. Die ärztliche Selbstverwaltung könnte hier noch manches herausholen. Die wichtigsten Punkte fasst Nils Franke zusammen.
Noch steht nicht fest, wer der nächste
Bundesgesundheitsminister oder die
nächste -ministerin wird. Doch immerhin – nachdem im Wahlkampf die Gesundheitspolitik eine untergeordnete
Rolle spielte – gibt der Koalitionsvertrag nun eine Linie vor. Diese zeichnet sich nicht durch radikale Veränderungen aus – was bei einer Großen
Koalition wenig verwundert. Bemerkenswert ist aber doch, dass die Qualität als Gradmesser der Versorgung
in den Vordergrund und die Kosten
zurücktreten. Im Abschnitt des Koalitionsvertrages zur Gesundheit ist „Qualität“ einer der häufigsten Begriffe,
wenn auch vor allem im stationären
Sektor. So sollen beispielweise Vergütungszuschläge für eine höhere Qualität möglich werden, Krankenkassen
sollen modellhaft qualitätsbezogene
Einzelverträge mit Krankenhäusern
schließen können und auch die Krankenhausplanung soll Qualitätskriterien
berücksichtigen. „Damit setzen die
Parteien für den gesamten Gesundheitsbereich ein Zeichen. Der Schwerpunkt verschiebt sich weg von der
Ausgabenorientierung hin zur Qualität der Versorgung als wesentlichem
Bezugspunkt“, sagt KBV-Vorstand
Dipl.-Med. Regina Feldmann.
Zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung belässt es der Koalitionsvertrag bei nebulösen Absichtserklärungen, wie etwa unnötige bürokratische Anforderungen abzubauen.
Konkret sind nur zwei Punkte: Die
Möglichkeit der Zulassung von Krankenhäusern zur ambulanten Versorgung in unterversorgten Gebieten
wird von einer Kann- in eine MussRegelung umgewandelt. „Diese Regelung halte ich allerdings für einen Papiertiger“, so Feldmann. Unklar bleibe schließlich, wie Krankenhäuser die
ambulante Versorgung zusätzlich si-
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Der Koalitionsvertrag gibt eine Linie vor.

(Foto: Gina Sanders/fotolia.com)

cherstellen könnten, wenn sie selbst
schon nicht genügend Personal haben.
Der Aufkauf von Arztsitzen in überversorgten Gegenden wird ebenfalls
verschärft, von einer Kann- in eine
Soll-Regelung. Zudem soll die Förderung von Praxisnetzen ausgebaut und
verbindlich werden. Des Weiteren
sollen Kommunen die Möglichkeit
bekommen, medizinische Versorgungszentren zu gründen. „Aufgrund
der vagen Beschreibungen im Koalitionsvertrag und aufgrund fehlender
Einzelheiten wird auch diese Idee
höchstwahrscheinlich nur auf dem
Papier umgesetzt“, sagt Feldmann.
Weitere noch unklare Pläne sind außerdem die Ausweitung von DiseaseManagement-Programmen sowie der
Innovationsfonds in Höhe von 300
Millionen Euro zur Förderung innovativer sektorübergreifender Versorgungsformen und für die Versorgungsforschung.
Schlagzeilen machte bereits vor Unterzeichnung des Vertrags ein besonders fragwürdiges Vorhaben: Nämlich
die Zusicherung, dass gesetzlich Versicherte nicht länger als vier Wochen

auf einen Termin beim Facharzt warten müssten. Kommt innerhalb dieser
Frist kein Termin zustande, soll der
Patient ambulant im Krankenhaus behandelt werden – und zwar zulasten
des KV-Budgets. Nach mehreren Anmerkungen verschiedener Vertreter
der Ärzteschaft wurde der Koalitionsvertrag angepasst, sodass diese Vorgabe nur für Überweisungsfälle gelten
und die Ersatzbehandlung im Krankenhaus nur in medizinisch begründeten Fällen stattfinden soll. „Doch der
Ansatz geht nicht die Ursache des
Problems an, nämlich, dass die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen
die zur Verfügung stehenden Ressourcen häufig einfach übersteigt“, kritisiert Feldmann. Schwierig dürfte auch
sein, dies mit dem Prinzip der freien
Arztwahl zu vereinbaren. Zudem sagten in der jüngsten Versichertenbefragung der KBV die meisten, dass sie
keine Probleme mit zu langen Wartezeiten hätten. „Ich denke, es gibt andere Herausforderungen in der ambulanten Versorgung, die viel dringender einer Lösung bedürfen“, sagt
Feldmann.

Dezember 2013
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Unbedingt positiv ist aus Sicht der
KBV, dass Wirtschaftlichkeitsprüfungen für Arznei- und Heilmittelverordnungen bis Ende 2014 durch regionale Vereinbarungen zwischen Krankenkassen und KVen ersetzt werden.
In der Aus- und Weiterbildung passiert einiges: Eine Konferenz der Gesundheits- und Wirtschaftsminister
soll einen „Masterplan Medizinstudium
2020“ entwickeln. Dabei geht es um
eine zielgerichtetere Auswahl der Studienplatzbewerber, mehr Praxisnähe
während des Studiums und die Stärkung der Allgemeinmedizin. Die Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin wird um 50 Prozent
angehoben. Sie soll bei Bedarf länderübergreifend koordiniert werden. Auch
die ärztliche Weiterbildung aller grundversorgender Fachgebiete in ambulanten Einrichtungen soll gefördert werden. „Die Pläne der großen Koalition
zur Verbesserung der Aus- und Wei-

| KBV KLARTEXT

Bis zum 12. Dezember konnten alle Mitglieder der SPD über das Zustandekommen
des Koalitionsvertrags abstimmen. Das Ergebnis des Mitgliedervotums lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
(Foto: Edmonds)
terbildung begrüßen wir ausdrücklich.
Manche Vorschläge sind allerdings
noch recht vage“, sagt Feldmann.

Hier sei es umso wichtiger, dass die
ärztliche Selbstverwaltung mit konkreten Vorschlägen vorangehe.

Honorar

Ein Plus von drei Prozent
KBV und GKV-Spitzenverband haben sich im Erweiterten Bewertungsausschuss auf einen Honoraranstieg
zwischen 590 und 800 Millionen Euro geeinigt. Auch die Grundversorgung erhält eine Förderung in Höhe
von 140 Millionen Euro. Meike Ackermann weiß mehr.
Das Honorar für die niedergelassenen
Ärzte und Psychotherapeuten kann im
kommenden Jahr um einen Korridorbetrag zwischen 590 und 800 Millionen Euro steigen. Darauf haben sich
die KBV und der Spitzenverband der
gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) im Erweiterten Bewertungsausschuss unter Vermittlung des Vorsitzenden des Gremiums verständigt.
Das Ergebnis entspricht einem Plus
von rund drei Prozent. Hinzu kommen
noch die Ergebnisse aus den regionalen Verhandlungen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) mit den
Krankenkassen. Diese stehen allerdings noch aus.
„Die Kostensteigerungen in den Praxen sind durch eine Erhöhung des
Orientierungswertes um 1,3 Prozent
auf einen Betrag von 10,13 Cent be-

Die regionalen Honorarverhandlungen stehen noch aus. (Foto: Coloures-Pic/fotolia.com)
rücksichtigt worden“, erläutert der
KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas Köhler. Der Orientierungswert wirke sowohl auf die Morbiditätsorientierte Gesamtvergütung als auch auf

die Extrabudgetäre Gesamtvergütung,
aber genauso auf die förderungswürdigen Leistungen.
Mit dieser Steigerung ist die Vereinbarung eines Routineverfahrens für
den Inflationsausgleich in den Praxen
verbunden, der zumindest einen Teil
der steigenden Kosten in den kommenden Jahren auffangen kann.
Außerdem verständigten sich beide
Seiten auf eine weitere Förderung der
Grundversorgung um 140 Millionen
Euro, die jeweils zur Hälfte dem
hausärztlichen und fachärztlichen Bereich zugute kommen sollen. „Wir
brauchen niedergelassene Ärzte für
die wohnortnahe Versorgung. Mit der
Stärkung der Grundversorgung machen wir eine Niederlassung attraktiver“, sagt KBV-Vorstand Dipl-Med.
Regina Feldmann.
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KBVMesse 2014

Kolumnentitel
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20 Jahre Qualitätszirkelarbeit
Ende März 2014 findet zum fünften Mal die Versorgungsmesse der KBV statt. Im Fokus der Ausstellung und
Foren stehen unter anderem die Qualitätszirkel, die sich als Instrument der Qualitätsförderung bundesweit
etabliert haben. Marscha Edmonds verrät, was es sonst noch auf der KBVMesse zu entdecken gibt.
„Qualität, Kooperation, Diversifizierung“ sind die Leitthemen der mittlerweile fünften KBVMesse. Vom 26.
bis 28. März 2014 findet sie im dbb
forum berlin statt. Im Fokus stehen
Maßnahmen der Qualitätssicherung
und -förderung sowie neue Ansätze
aus dem Bereich Fortbildung und
Wissensmanagement.
Zum Auftakt am 26. März gibt es einen Vergleich internationaler Erfahrungen zur medizinischen Aus- und
Weiterbildung mit anschließender Podiumsdiskussion.
Am 27. März findet die offizielle Eröffnung der Messe durch Vertreter aus
Politik und Ärzteschaft statt. Umrahmt
wird die Messeausstellung von einem
Konferenzprogramm mit Fachforen,
beispielsweise zum Thema „20 Jahre
Qualitätszirkel“, bei dem die erfolg-

(Foto: Bonatz)

Bunte Vielfalt: KBVMesse 2013
reiche, freiwillige und selbstbestimmte Initiative der Qualitätsförderung in
der vertragsärztlichen Versorgung gewürdigt werden soll. Zu den Diskutanten gehören Prof. Dr. Joachim Szecsenyi von der Universität Heidelberg,
Dr. Thomas Ruprecht von der Techniker Krankenkasse, Dr. Arthur Sterzing, Facharzt für Allgemeinmedizin
und Tutor der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, und Jörg Karst, nieder-

gelassener Anästhesist in Berlin. Sie
sprechen über ihre langjährigen Erfahrungen in der Qualitätszirkelarbeit
und werfen einen Blick in die Zukunft.
Der letzte Tag hält zwei parallel stattfindende Fachtagungen zum Qualitätsmanagement-System QEP – Qualität und Entwicklung in Praxen ® – und
zur Gestaltung des Versorgungssystems bereit.
Ab Januar ist das Programm online.
Dann können sich auch die Besucher
über die Website anmelden.
Die Versorgungsmesse bietet innovativen Projekten, Praxisnetzen und
Medizinischen Versorgungszentren eine Plattform, sich zu präsentieren.

➔ weitere Informationen
www.versorgungsmesse.net

KBV kontrovers

Arzt in Teilzeit – geht das?
2014 wird wieder heiß diskutiert bei KBV kontrovers. Mit Gesprächspartnern aus verschiedenen Bereichen
des Gesundheitswesens redet die KBV über die Bedingungen und die Zukunft des Arztberufes. Organisatorisch gibt es einige Neuerungen. Mehr dazu von Marscha Edmonds.
Am 12. März 2014 ist es wieder soweit. Dann wird auf der Veranstaltung
KBV kontrovers in Berlin heftig diskutiert. Das Thema dieses Mal:
„100% Arzt, für 8 Stunden am Tag:
Geht das?“.
Mediziner aus verschiedenen Generationen sowie Experten aus dem Gesundheitswesen sprechen über ihre
Vorstellungen, Einstellungen und
Wünsche beim Thema Arztsein und
der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Der Vorstand der KBV diskutiert wie immer mit. Die Veranstaltung findet im Hörsaal des KaiserinFriedrich-Hauses nahe dem Campus
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der Charité in Berlin statt. Medizinstudenten haben somit die Möglichkeit, der Diskussion nach oder zwischen den Vorlesungen zu lauschen.

Aus zwei mach eins
Im Vergleich zu früheren Diskussionsrunden gibt es organisatorische
Neuerungen: Der Termin von KBV
kontrovers wurde auf einen Mittwochnachmittag gelegt, sodass mehr
niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten an der Veranstaltung teilnehmen können.
Darüber hinaus ist das Programm von
KBV kontrovers überarbeitet und ge-

strafft worden. Anders als bisher gibt
es nicht mehr zwei, sondern eine große Diskussionsrunde.
Im Anschluss daran folgt ein Get-together, bei dem sich alle Teilnehmer
und Zuhörer noch einmal im direkten
Gespräch austauschen können.
Die Veranstaltung KBV kontrovers
findet bereits seit vielen Jahren statt
und bietet eine etablierte Plattform
für spannende Themen aus dem Gesundheitswesen.

➔ weitere Informationen
www.kbv.de/24969.html

Arzneimittel

Rahmenvorgaben für 2014 geschlossen

(Foto: KBV)
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Korruption

Straftatbestand geplant
Berlin (bon) – Union und SPD haben
sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, einen neuen Straftatbestand
der Bestechlichkeit und Bestechung
im Gesundheitswesen im Strafgesetzbuch zu schaffen. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hatte die
schwarz-gelbe Koalition eine Regelung geplant, allerdings im Sozialgesetzbuch. Diese sollte mit dem Präventionsgesetz eingeführt werden, das
kurz vor der Bundestagswahl scheiterte. SPD, Bündnis 90/Die Grünen
und Die Linke sprachen sich im Bundesrat mehrheitlich dagegen aus. Sie
kritisierten bei der Prävention die fehlende Zusammenarbeit von Bund,
Ländern und Kommunen. Zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen ging ihnen die Regelung nicht weit genug.

Erklärung der KBV

Freie Berufe

Ermächtige Ärzte

KBV und BÄK steigen beim BFB aus

Berlin (mei) – Im neuen Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) steht in Paragraf 24 Absatz 2, dass ermächtigte
Ärzte und ermächtigte ärztlich geleitete Einrichtungen Überweisungen
ausstellen dürfen. Dies muss in der
Ermächtigung festgelegt werden.
Ebenso müssen dort die Leistungen
verankert sein, für die eine Überweisung ausgestellt werden kann. Die
neue Regelung gilt nicht für ärztlich
geleitete Einrichtungen, die ihre Ermächtigung bereits vor Inkrafttreten
des BMV-Ä am 1. Oktober 2013 erhalten haben. Der geänderte Paragraf
betrifft nur Einrichtungen, die neu zur
ambulanten Versorgung ermächtigt
werden. In einigen KV-Bereichen
wurde schon vor der Einführung der
neuen Regelung im BMV-Ä akzeptiert, dass auch ermächtigte Ärzte ihre
Patienten überweisen können. Für
diese ermächtigten Ärzte kann der Paragraf ebenfalls so ausgelegt werden,
dass er nur für zukünftige Ermächtigungen gilt.

Berlin (bon) – Die KBV und die Bundesärztekammer (BÄK) haben fristgerecht zum Ende dieses Jahres ihren
Austritt aus dem Bundesverband der
Freien Berufe (BFB) erklärt. Zwar begrüßen KBV und BÄK die Idee einer
Vertretung der freien Berufe, jedoch
seien im BFB mittlerweile so viele
unterschiedliche Organisationen vertreten, dass die Interessen mitunter

Kolumnentitel
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Berlin (bon) – Die KBV und
der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) haben sich auf die Rahmenvorgaben für Arzneimittel
für das kommende Jahr verständigt. Das Ausgabenvolumen steigt um 6,6 Prozent beziehungsweise knapp zwei
Milliarden Euro. Die SelbstArzneimittel: Ausgabenvolumen steigt um 6,6 Proverwaltung habe eine verantzent.
(Foto: Ackermann)
wortungsvolle Entscheidung
für die Arzneimittelversorgung der
kung des Apothekenabschlags sowie
Versicherten getroffen, erklärt KBVdie Einführung einer NotdienstpauVorstand Dipl.-Med. Regina Feldschale für Apotheken. „Betonen
mann. Die Bundesvertragspartner eimöchte ich, dass vor allem steigende
nigten sich zudem auf eine Anpassung Preise bei Medikamenten für die Ander Arzneimittelausgaben rückwirpassung des Ausgabenvolumens verkend für das laufende Jahr um 0,6
antwortlich sind. Die niedergelasseProzentpunkte auf 3,6 Prozent. Grund nen Ärzte verschreiben orientiert am
dafür sind insbesondere die Absenmedizinischen Bedarf“, so Feldmann.

| KBV KLARTEXT

sehr konträr ausfielen. BFB-Präsident
Dr. Rolf Koschorrek und das zehnköpfige Präsidium haben ihre Ämter
am 15. Oktober niedergelegt. Grund
dafür sind Vorwürfe auch von Ärzteseite, die Finanzen des Verbandes seien intransparent.
Mitglied im BFB ist unter anderem
die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.

Weihnachtsaktion

KBV spendet 1.000 Euro
Berlin (bon) – „Spende statt Weihnachtskarten“ heißt es auch in diesem
Jahr bei der KBV. Anstatt Grußkarten
an Geschäftspartner zu verschicken,
spendet die KBV Geld für ein gemeinnütziges Projekt.
In diesem Jahr darf sich die Jenny De
la Torre Stiftung über 1.000 Euro
freuen. Das Geld dient der medizinischen Behandlung von Obdachlosen
in Berlin.

KBV spendet 1.000 Euro.

(Foto: Bonatz)
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Interview mit der Bayerischen Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml

„Ein eigenständiges Ministerium ist ein Signal“
Interview

Eine 38-jährige Ärztin ist die jüngste Ministerin in Bayern. Im KLARTEXT-Interview erklärt Melanie Huml,
wie schwierig es ist, ein Ministerium komplett neu aufzubauen, wie ihre Pläne für die ambulante medizinische Versorgung in Bayern aussehen und warum der Gesundheitsfonds reformiert werden sollte. Die Fragen
stellte Marscha Edmonds.
Frau Huml, was
sind die größten
Herausforderungen
beim Aufbau des
neuen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege in
Bayern?
Die Bildung eines
neuen Ministeriums
ist eine spannende
und vor allem seltene
Aufgabe. Zunächst
müssen die nötigen
Strukturen geschaffen werden, damit
ein eigenständiges
Ministerium für Gesundheit und Pflege
entstehen kann. Es
gibt bereits die Gesundheitsabteilungen, passend kommt
die Pflege dazu.
Nach den Koalitionsverhandlungen in
Berlin kümmere ich
mich intensiv um die
Aufbauplanung.

(Foto: www.melanie-huml.de)

den vergangenen
sechs Jahren saß ich
bereits als Staatssekretärin für Soziales
sowie für Umwelt
und Gesundheit am
Kabinettstisch in
München. Als Ärztin weiß ich, wie
wichtig eine hochwertige Gesundheitsversorgung für
die Menschen ist. In
meinem neuen Amt
als Gesundheitsund Pflegeministerin stehe ich für eine Politik, die das
Wohl der Patientinnen und Patienten in
den Mittelpunkt
stellt. Das war mir
schon als Ärztin immer ein Herzensanliegen.

Was müsste sich an
den Arbeitsbedingungen der niedergelassenen Ärzte
Melanie Huml tritt für eine Regionalisierung des Gesundheitsfonds ein.
ändern, um den
Sobald Ihr MinisteÄrztemangel
zu
bekämpfen?
rium steht – welche Themen wollen
gerade auch im ländlichen Raum.
Sie als erstes anpacken?
Auch ausreichende finanzielle Mittel
Wir wollen, dass alle Landesteile bestDie Themen Gesundheit und Pflege!
für die Versorgung sind von Bedeumöglich medizinisch versorgt werden.
Der demografische Wandel ist eine
tung. Wir brauchen eine nachhaltige
Wir müssen es deshalb schaffen, dass
der größten Herausforderungen für
Finanzierung der gesetzlichen Kransich die jungen Menschen wieder
das Gesundheitswesen und den Pflekenversicherung, allerdings ohne die
gern im ländlichen Raum niederlasgebereich. Deshalb ist es ein großes
Beitragszahler heute und in Zukunft
sen. Das gilt übrigens nicht nur für
sozialpolitisches Signal, ein eigenzu überfordern.
die Ärzte, das gilt natürlich auch für
ständiges Ministerium für Gesundheit
die Pflege oder andere Fachkräfte.
Wie profitieren Sie von Ihrer Tätig- Hier ist nicht nur die Staatsregierung
und Pflege zu gründen. Ein wichtiger
Aspekt ist mir im Flächenland Bayern keit als Ärztin in Ihrem Amt als Ge- gefordert, sondern auch die Kommusundheitsministerin?
die wohnortnahe medizinische Vernen oder Universitäten. Gemeinsam
sorgung. Wir wollen die hervorragenSehr! Es hat mich deshalb gefreut,
müssen wir die Attraktivität des ländde medizinische Versorgung für die
dass ich als Ministerin Verantwortung lichen Raums steigern, was auch viePatienten überall in Bayern erhalten – für dieses Haus übernehmen darf. In
lerorts bereits sehr gut gelingt.
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(Foto: www.melanie-huml.de)

Sie haben einen bayerischen Präventionsplan vorbereitet. Was halten Sie vom Modell der KBV, die
niedergelassenen Ärzte als Präventionslotsen zu stärken?
Jede Initiative, die die Prävention
stärkt, ist wichtig – gerade in einer älter werdenden Gesellschaft. Wir alle
haben heutzutage die Chance, immer
älter zu werden. Natürlich wächst damit auch der Wunsch, im Alter möglichst lange gesund und aktiv zu bleiben. Dabei wollen wir die Menschen

in Bayern unterstützen. Deshalb werden wir einen Bayerischen Präventionsplan entwickeln, den wir gemeinsam mit den Kommunen umsetzen
wollen. Zu den Schwerpunkten unseres Präventionsplans gehört es, dass
die gesundheitliche Chancengleichheit für Bayerns Kinder verbessert
wird. Dazu wollen wir beispielsweise
die Schuleingangsuntersuchungen
zeitlich vorverlegen und den Umfang
der Untersuchungen vergrößern.
Sie sind gegen den Gesundheitsfonds, den die CDU/CSU und SPD
2009 eingeführt haben. Warum?
Gesundheitsfonds und Morbi-RSA
sind für Bayern wie ein zweiter Länderfinanzausgleich. Es kann nicht länger angehen, dass mit bayerischen
Beitragsgeldern die Versorgungstrukturen in anderen Bundesländern in
diesem Umfang mitfinanziert werden,
während gleichzeitig in Bayern die
Leistungsausgaben der Krankenkassen nicht ausreichend gegenfinanziert
sind.
Wie sieht Ihre Alternative zum Gesundheitsfonds aus?
Ein fairer Wettbewerb zwischen den
Krankenkassen muss zum Wohl der
Patienten gestärkt werden. Deshalb
treten wir für eine Regionalisierung
des Gesundheitsfonds und mehr Beitragsautonomie der Krankenkassen

Kolumnentitel
Interview

ein. Soweit eine umfassende Reform
der Finanzen in der gesetzlichen
Krankenversicherung nicht sofort
möglich ist, bestehen wir auf zielgerichteten Veränderungen im System.
Denn: fairer Wettbewerb braucht gerechte Grundvoraussetzungen.
Gleichzeitig brauchen wir im Interesse Aller, vor allem aber im Interesse
der Patienten, mehr Transparenz über
die Morbidität und Finanzströme auf
allen Ebenen und deren möglichst genaue regionale Differenzierung. Daher freue ich mich, wenn der Koalitionsvertrag hier unsere Forderungen
aufgreift, Versorgungsforschung
stärkt und mehr Transparenz schafft.

Vereidigung von Melanie Huml zur Staatsministerin für Pflege und Gesundheit
Bayern hat zudem ein 15,5-MillionenEuro-Förderprogramm zum Erhalt
und zur Verbesserung der medizinischen Versorgung im ländlichen
Raum aufgelegt, mit dem wir die Niederlassung von Haus- und bald auch
von Fachärzten fördern, oder Studenten unterstützen, die nach ihrem
Medizinstudium im ländlichen Raum
tätig werden wollen. Zudem bezuschussen wir mit staatlichen Fördermitteln innovative medizinische
Versorgungskonzepte. Durch das Programm sollen Anreize für Modellprojekte geschaffen werden, die den
Auswirkungen des demografischen
Wandels und dem Strukturwandel im
Gesundheitssystem begegnen. Darüber
hinaus müssen wir die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf in den Gesundheitsberufen weiter steigern und
bürokratische Hürden abbauen.

| KBV KLARTEXT

Was wollen Sie bei der Hausarztzentrierten Versorgung ändern und
warum? Sollen die Verträge evaluiert werden?
Hausärzte sind das Rückgrat der medizinischen Versorgung. Denn sie sind
gerade in ländlichen Regionen erster
und häufig auch einziger Ansprechpartner in gesundheitlichen Fragen.
Hausarztverträge sind ein sehr sinnvolles Instrument zur Stärkung der
Hausarztmedizin. Deshalb sollen die
gesetzlich vorgegebene Honorarobergrenze für die auch weiterhin
verpflichtenden Hausarztverträge abgeschafft und zugleich die hohen
Qualitätsstandards in der hausarztzentrierten Versorgung weiterentwickelt
werden. Ich denke hierbei an eine
verbesserte Chronikerbehandlung,
Einweisungs-, Entlass- und Überleitungsmanagement, Verbesserungen
des Angebots im Bereich Prävention
oder Beratung und Koordinierung bei
Mehrfachmedikation.

Melanie Huml ist seit dem 10. Oktober 2013 Bayerische Staatsministerin
für Gesundheit und Pflege. Zuvor war
sie Staatssekretärin für Arbeit und Soziales sowie für Umwelt und Gesundheit in Bayern. Die 1975 geborene
Bambergerin begann nachdem Abitur
ihre Ausbildung zur Ärztin, die sie
2004 mit einer Approbation abschloss.
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Ärztemonitor

Versorgung

Nächste Befragung startet Anfang 2014
Was denken die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten über ihren Beruf? Wie zufrieden sind sie
mit den Rahmenbedingungen ihrer Arbeit und wie schätzen sie ihre wirtschaftliche Lage ein? Um diese und
weitere Fragen dreht sich im kommenden Jahr der Ärztemonitor. Mathias Bonatz berichtet.
Nach der erfolgreichen Befragung
„Ärztemonitor 2012“ haben sich
KBV, NAV-Virchow-Bund und Brendan-Schmittman-Stiftung entschlossen, die Erhebung auch im kommenden Jahr wieder aufleben zu lassen.
Die bundesweit umfangreichste Erhebung zum Selbstbild des ärztlichen
Berufsstandes soll ermitteln, wie niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten ihre berufliche Situation und
Perspektive einschätzen.
Von Februar bis Mai 2014 übernimmt
das infas Institut für angewandte Sozialwissenschaften die telefonische
Befragung von etwa zwölftausend zufällig ausgewählten Niedergelassenen.

Die KBV hofft auf eine rege Teilnahme, da die Ergebnisse dazu beitragen,
die berufspolitische Arbeit noch stärker an den Bedürfnissen der Basis
auszurichten.
Bereits aus dem Ärztemonitor 2012
konnte die KBV wichtige Daten für
ihre politische Agenda gewinnen.
Beispielsweise gaben damals zwei
von drei Ärzten an, zu wenig Zeit für
ihre Patienten zu haben, weil sie sich
vermehrt Verwaltungsarbeiten zuwen-

den müssten. Die KBV hatte sich anschließend für einen stärkeren Bürokratieabbau eingesetzt und das Bürokratiekostenportal ins Leben gerufen.
Der Ärztemonitor 2012 hatte gezeigt,
dass die niedergelassenen Ärzte trotz
einer sehr hohen Arbeitsbelastung und
schwieriger Rahmenbedingungen mit
ihrer Tätigkeit im Großen und Ganzen
zufrieden sind. Die Befragung im
kommenden Jahr eröffnet die Möglichkeit, herauszufinden, wie sich die
Rahmenbedingungen entwickelt haben. Die KBV präsentiert die Ergebnisse der kommenden Befragung im
Rahmen einer Pressekonferenz und
auf ihrem Onlineauftritt.

Ärztebefragung zu Alkoholkonsum

Führt Stress in die Sucht?
Die KBV unterstützt eine Befragung des dänischen Pharmaunternehmens Lundbeck. Diese soll ermitteln,
wie beziehungsweise ob arbeitsbezogener Stress Auswirkungen auf das Suchtverhalten und den Arbeitsalltag von Ärzten hat. Mathias Bonatz stellt die Erhebung vor.
Ärzte kommen bei ihrer täglichen Arbeit mit einer Reihe von Stressfaktoren in Berührung: viele Wochenarbeitsstunden, Verantwortung für das
Praxispersonal, ein hoher Verwaltungsaufwand und die Verarbeitung
der Schicksale ihrer Patienten. Wie
gehen die Niedergelassenen mit dieser enormen Belastung um? Konkret
gefragt: Inwieweit sind die Niedergelassenen suchtgefährdet? Welche Rolle spielt der Griff zur Flasche? Etwa
vier bis fünf Prozent der Ärzte sind
dem Fehlzeiten-Report des Wissenschaftlichen Instituts der AOK zufolge alkoholabhängig. Allerdings gibt
es bislang kaum detaillierte Daten
zum Suchtverhalten von Ärzten. Die
KBV unterstützt daher eine Befragung
des dänischen Pharmaunternehmens
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Alkohol gilt als schwerstes Suchtmittel bei Ärzten.
Lundbeck. Die Erhebung „Belastung
durch Beruf – arbeitsbezogener Stress
und Alkoholkonsum im Berufsfeld
von Medizinern“ startet im kommenden Jahr und soll ermitteln, welche
Auswirkung die Arbeitsbelastung auf
den Alltag hat. Die Auswertung übernimmt das infas Institut für angewandte Sozialwissenschaften. Das Ergebnis

(Foto: Africa Studio/fotolia.com)

soll dazu beitragen, die medizinischtherapeutische Versorgung im Bereich
der seelischen Gesundheit zu verbessern und die Entstigmatisierung von
seelischen Erkrankungen zu fördern.
Der Fragebogen liegt dem Deutschen
Ärzteblatt bei. Er kann entweder
schriftlich in Papierform oder online
ausgefüllt werden.
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Neues aus Brüssel

Kostenerstattung für geplante Behandlungen im EU-Ausland

Seit dem 25. Oktober 2013 können
sich alle Versicherten in der EU in einem anderen Mitgliedstaat behandeln
lassen und erhalten von ihrer heimischen Krankenkasse die Kosten bis
zu der Höhe erstattet, die auch im Inland angefallen wären. In manchen
Fällen ist vor der Behandlung im Ausland eine Genehmigung einzuholen,
insbesondere wenn dabei eine Übernachtung im Krankenhaus oder der
Einsatz hochspezialisierter und kostenintensiver medizinischer Leistungen erforderlich ist. Erstattet werden
Kosten bis zu der Höhe, die der Katalog der gesetzlichen Krankenversicherung dafür vorsieht. Die Richtlinie

(Foto:
ARTENS/fotolia.com)

Patienten in der EU sind mobil – eine neue
Richtlinie erleichtert die Abrechnung.
greift allerdings nur bei geplanten
Auslandsbehandlungen. Ein anlässlich einer Auslandsreise erkrankter
Tourist kann nach wie vor gegen Vorlage der Europäischen Krankenversicherungskarte Ärzte in Anspruch neh-

Politik

Patienten aus dem EU-Ausland, die in Deutschland eine Behandlung benötigen, können Ärzte jetzt leichter
abrechnen: Im Oktober sind europaweit neue Regeln für die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung
in Kraft getreten. Welche das sind, erklären Corina Glorius und Filip Lassahn.
men und braucht nicht das Verfahren
der Kostenerstattung zu wählen.
Deutschland hatte die Regelung zur
Kostenerstattung bereits 2004 umgesetzt.
Die neuen Vorschriften sehen zudem
vor, dass jeder Mitgliedstaat eine zentrale Anlaufstelle einrichtet. Diese sogenannten nationalen Kontaktstellen
informieren Patienten auf Anfrage über
ihre Ansprüche, die Höhe der Qualitätsstandards, Ärzte und Rechtsbehelfe.
Auch können im Ausland ausgestellte
Rezepte für Arzneimittel in Deutschland eingelöst werden und umgekehrt –
vorausgesetzt, das Medikament ist in
dem jeweiligen Staat verfügbar.

Kampagne gewinnt Econ Award

Preiswürdige Arbeit
Gleich nach Beginn der Kampagne von KBV und KVen gab es bereits viele positive Rückmeldungen. Im Oktober erhielt sie sogar einen Preis. Wie es zum Jahresende weitergeht und was die Vertragsärzte und -psychotherapeuten diesmal auf den Plakaten mitteilen, weiß Marscha Edmonds.
„Wir arbeiten für Ihr Leben gern“ –
die Kampagne der KBV und der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen)
ist bei den diesjährigen Econ Awards
in der Kategorie „integrierte Unternehmenskommunikation“ mit Silber
geehrt worden. Die Kategorie gilt als
die Königsdisziplin der Auszeichnung. Der Econ Award wird seit 2007
für die jahresbesten Werbemaßnahmen aus dem Bereich der Unternehmenskommunikation vergeben und
zählt inzwischen zu den deutschlandweit bedeutendsten Preisen der Branche. „Diese äußerst überzeugende
Kampagne steigert mit ehrlichen Bildern und klaren Worten die öffentliche Anerkennung für einen verantwortungsvollen Beruf“, hieß es in der
Begründung der Econ-Jury.

(Foto: Bonatz)

Der KBV-Vorstandsvorsitzende, Dr.
Andreas Köhler, fühlt sich bei solchen
Aussagen verstanden: „Wir wollen
wieder mehr junge Ärzte zur Gründung
einer eigenen Praxis ermutigen und die
Attraktivität des Arztberufs steigern.“
Zu den Feiertagen am Jahresende geht
es weiter mit der Kampagne. Vom 24.
bis 30. Dezember ist sie bundesweit
auf allen ICE- und IC-Bahnhöfen zu
sehen. Von den Plakaten auf den Bahnsteigen wünschen Haus- und Fachärzte „ein gesundes Jahr 2014“. Auf den
Postern befindet sich außerdem ein

Hinweis auf die Arztsuche der KBV
und der KVen.
Ein Wiedersehen gibt es zudem ab
dem 25. Dezember mit dem Kino-Spot
der Kampagne, der mit einem Augenzwinkern vermittelt, wie wichtig Ärzte und Psychotherapeuten in allen Lebenslagen sind. Er läuft – thematisch
passend – vor dem Film „Der Medicus“.
Dieser startet am 1. Weihnachtstag in
den deutschen Kinos. Es handelt sich
dabei um die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers über einen jungen Engländer, der im 11. Jahrhundert
in Persien zum Arzt ausgebildet wird.

➔ weitere Informationen
www.econ-awards.de
www.ihre-aerzte.de
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Jubiläum

40 Jahre Versorgungsforschung
Service

1973 haben die KBV und die KVen das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland gegründet. Seine Aufgaben wandeln sich mit den Jahren, eines bleibt jedoch bestehen: Die wichtige Stellung
des ZI in der Versorgungsforschung. Meike Ackermann berichtet.
Das Jahr 1973: New York feiert die
Eröffnung des World Trade Centers.
Die CDU wählt Helmut Kohl zu ihrem Vorsitzenden und die erste Ölkrise beginnt. Außerdem gründen die
KBV und die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) das Zentralinstitut
für die Kassenärztliche Versorgung in
Deutschland (ZI) als ihre zentrale
Forschungseinrichtung.
Bis in die 70er-Jahre hinein habe niemand so recht an die medizinische
Versorgungsforschung gedacht, erklärt ZI-Leiter Dr. Dominik Graf von
Stillfried. „In den 60er-Jahren ging es
in erster Linie um den Aufbau des
Gesundheitswesens. Es wurde investiert, um Mängel zu beseitigen. In der
ambulanten Versorgung wurde dazu
die Einzelleistungsvergütung eingeführt, Anfang der 70er-Jahre wurde
massiv in den Krankenhausausbau investiert.“ Doch 1977 wurde die Globalbudgetierung erfunden und die
Frage dominierte, wie das Gesundheitswesen künftig finanziert werden
sollte. „Das war die Geburt der Versorgungsforschung“, so von Stillfried.
Bei seiner Gründung waren die Aufgabenschwerpunkte des ZI anwendungsorientierte Forschungsvorhaben
und Wirtschaftlichkeitsanalysen in
der ambulanten Versorgung. Ökonomische Fragestellungen wie die Entwicklung erster Arzneimittelpreisvergleichslisten und die ersten Ansätze
zur datengestützten ärztlichen Versorgungsforschung (Evas-Studie) gehörten ebenfalls dazu. Der Einstieg der
Praxen in das Computerzeitalter wurde initial durch das ZI gefördert, während KVen und KBV ein modernes
Netz von Rechenzentren aufbauten.
Die negativen Folgen der ersten Ölkrise auf den deutschen Arbeitsmarkt
hatten eine Ära der Kostendämpfungspolitik der Krankenkassen und der
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ZI-Leiter von Stillfried auf der Fachtagung
(Foto: Franke)
Sozialpolitik zur Folge. Das habe die
Aufgaben des ZI von einer expansiven zu einer eher politisch defensiven
Strategie verändert, erklärte der ZILeiter der Jahre 1974 bis 1984, Prof.
Friedrich W. Schwartz, auf der Fachtagung zum 40-jährigen Bestehen des
Instituts. „Damit ging die erste Entwicklungsepoche des ZI zu Ende“,
sagte Schwartz.

Veränderte Aufgaben
In der Zeit nach 1989 veränderten
sich die Aufgaben des Instituts. Im
Mittelpunkt stand plötzlich die Frage
nach der Strukturierung des Versorgungssystems im wiedervereinten
Deutschland.
Diese Frage beschäftigt das ZI bis in
die Gegenwart – heute aber aufgrund
der demografischen Entwicklung und
des Ärztemangels. Daraus ergeben
sich neue Anforderungen an die Sicherstellung, die zunehmend mit der
Stadtplanung verwoben ist. Junge
Menschen zieht es seit Jahren verstärkt aus ländlichen Regionen in die
Ballungsräume. Diese Entwicklung
führt zur Ausdünnung der Infrastruktur auf dem Land und reduziert Anreize für Mediziner, sich dort niederzulassen. Andererseits ist die Verfügbarkeit von Arztpraxen ein wichtiger
Standortfaktor für Unternehmen. Ohne eine zielgerichtete Stadtplanung
kann es in vielen Regionen kaum

mehr Zuwanderung geben. „Ländliche Praxen sind aber fast nur durch
Ärzte zu besetzen, die auf dem Land
aufgewachsen sind beziehungsweise
aus der jeweiligen Region stammen“,
sagt von Stillfried. Häufig fehle für
Mediziner die Möglichkeit, das Landarztleben unverbindlich kennenzulernen.
Unter dem provokativen Titel „Franchise vs. Freiheit“ berichtete die KV
Brandenburg bei der Fachtagung über
ihr Modell, in den sogenannten Mittelzentren KV-eigene Gesundheitszentren zu schaffen, die von stationärer Versorgung, haus- und fachärztlicher ambulanter Versorgung bis zum
Hausbesuchsdienst alles anbieten. Bewohner entlegener Dörfer können die
Zentren mit einem Patientenbus erreichen. In das Projekt eingebunden sind
zudem die Fallmanagerinnen „AGnES
zwei“ (mehr dazu ab Seite 4), Pflegedienste, Filialpraxen und Bereitschaftsdienste. Ärzte haben die Möglichkeit,
sich in das Zentrum einzumieten. Sie
müssen sich nicht ‚ein Leben lang
festlegen‘. Zudem fällt das finanzielle
Risiko, das eine Niederlassung sonst
mit sich bringt, nicht ins Gewicht.
Denn das – auch daran forscht das ZI
– ist einer der Hauptgründe, weshalb
Mediziner den Schritt in die eigene
Praxis scheuen.
Insgesamt führte das Tagungsprogramm in die wichtigsten Fragenstellungen ein, denen sich die Forschung
zur Förderung des Sicherstellungsauftrags widmen muss. „Dazu gehören
insbesondere auch die Determinanten
regionaler Unterschiede in der Versorgung. Soll die Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse auch künftig unter
erschwerten Bedingungen angestrebt
werden, sind mehr Mut zum Experiment und systematische Evaluation
erforderlich“, sagt von Stillfried.
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KV Nordrhein

Versorgungsreport

(Quelle: KV Hessen)

KV Hessen

Kampagne für den Nachwuchs gestartet
Frankfurt (bon) – „Sei Arzt. In Praxis.
Leb‘ Hessen!“ – unter diesem Motto
hat die Kassenärztliche Vereinigung
(KV) Hessen eine Nachwuchskampagne gestartet, die Medizinstudierende
für eine Niederlassung in der Region
begeistern soll.
„Es ist uns bewusst, dass es zahlreiche Vorurteile gegen eine Niederlassung gibt. Und trotzdem bietet gerade
die Tätigkeit als Arzt auf dem Land
zum Beispiel die seltene Gelegenheit,
Familien über viele Jahre zu behandeln und zu begleiten“, erklärten die
KV-Vorstände, Frank Dastych und Dr.

Günter Haas. Sie appellierten an Politik und Krankenkassen, sich wie die
KV aktiv gegen den Ärztemangel zu
stemmen. Die Kampagne laufe über
mehrere Jahre.
Sie soll dazu beitragen, Potenziale für
Nachwuchsmediziner in Hessen zu
nutzen und zu fördern. Die Berater
der KV klären niederlassungswillige
Ärzte über Wirtschaftlichkeit, Praxisund Kooperationsformen sowie mögliche Standorte für das Projekt „Eigene Praxis“ auf.
Alle Infos zur Kampagne gibt es unter
www.arzt-in-hessen.de.

KV Sachsen-Anhalt

Honorarplus für Ärzte aufgehoben
Magdeburg (bon) – Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt hat die Steigerung der finanziellen Mittel für die ambulante Versorgung in Höhe von 14,69
Prozent aufgehoben. Im Dezember 2012 hatte das Landesschiedsamt diese Erhöhung beschlossen – verteilt auf die Jahre 2013 bis 2015 und gegen das Votum der Krankenkassen. Diese reichten Klage gegen den Schiedsspruch ein
und erwirkten in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren, dass sie die Beschlüsse des Landesschiedsamts bis zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren
nicht umsetzen mussten. Nun entschied das Gericht für die Kassen. „Das Urteil
ist das falsche Signal für die ambulante medizinische Versorgung in SachsenAnhalt“, sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung des Landes,
Dr. Burkhard John. Er wolle alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Die
KV legte nun Revision beim Bundessozialgericht ein.

Meldungen

Die Kampagne soll junge Ärzte für eine Niederlassung gewinnen.

Düsseldorf (bon) – Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein hat
die Versorgungssituation in der Region analysiert und eine Prognose bis
2030 erstellt. Dem Versorgungsreport
zufolge nimmt der hausärztliche Behandlungsbedarf in den meisten ländlichen Kommunen im Prognosezeitraum deutlich zu. Bis 2030 fehlen bei
konstant bleibenden Niederlassungszahlen rund 1.700 Hausärzte. Auch
grundversorgende Fachärzte haben
bis dahin Nachwuchsprobleme. Durch
die alternde Gesellschaft wächst der
Bedarf an Augenärzten, Urologen und
HNO-Ärzten, während die Niederlassungszahlen stagnieren oder sinken.
Impulse für die Zukunft der ärztlichen
Berufsausübung liegen auf dem Wandel der Arbeitsformen: Das Arbeiten
im Team, die Attraktivität von Anstellungsverhältnissen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewinnen
an Bedeutung. Um die Allgemeinmedizin an den medizinischen Fakultäten zu stärken, sind weitere Impulse
in der Forschungs- und Hochschulpolitik nötig.

Kassenärztliche Vereinigungen

Rückendeckung
Berlin (bon) – Das Bundessozialgericht hat die Befugnisse der Vorstände
von Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen) und Kassenzahnärztlichen
Vereinigungen (KZVen) mit einem
aktuellen Urteil gestärkt. Demnach
darf die Vertragsabschlusskompetenz
des Vorstandes einer KV beziehungsweise KZV weder bei Gesamt- noch
bei Selektivverträgen mit Krankenkassen oder Verbänden der Krankenkassen an eine Genehmigung der Vertreterversammlung gebunden werden,
so das Urteil. Das Gesetz weise – in
Abgrenzung zu den Befugnissen der
Vertreterversammlung – die Außenvertretung der K(Z)V dem Vorstand
als originäre Kompetenz zu, hieß es
in der Begründung.
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Praxis: Übernahme und Gründung

KV-on zum Sicheren Netz

Nachwuchsmediziner

Datenautobahn im KV-System

Service

Von der Entscheidungsfindung über
die Organisation und die rechtlichen
Aspekte einer Praxisgründung bis hin
zu betriebswirtschaftlichen Aspekten
berät das Buch „Übernahme und
Gründung einer Arztpraxis“ vom
Springer Verlag.
Der Autor, Dr. Thomas Carl Stiller, ist
selbst Arzt und suchte zum Thema
Selbstständigkeit nach Literatur, die
ihm helfen könnte, fand jedoch kaum
Informationen. Deshalb hat er, zusammen mit weiteren Autoren, ein
Buch speziell für junge, niederlassungsbereite Mediziner geschrieben.
Dabei sollen konkrete Bezüge zur
Machbarkeit Interessierten helfen und
sie unterstützen.
In den zwölf Kapiteln gibt Stiller
auch Hintergrundinformationen zum
System der Vertragsärzte und betriebswirtschaftliche Basisinformationen.
Das Buch „Übernahme und Gründung einer Arztpraxis“ vom Springer
Verlag können Sie in Buchhandlungen
oder im Internet erwerben.

Das sichere Netz der Kassenärztlichen Vereinigungen (SNK) soll ab
2015 für Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten zum Standard werden. Über KV-SafeNet* erreichen sie
künftig das SNK und können von dort
aus die 1-Click-Abrechnung, den
elektronischen Arztbrief und das elektronische Dokumentieren nutzen.
Wie das genau funktioniert, erklärt
Bernd Greve, IT-Spezialist der KBV,

in einem Video von KV-on, dem WebTV der Kassenärztlichen Vereinigungen.
Das Video finden Sie auf www.kv-on.
de. Weitere Informationen sowie eine
Broschüre zum SNK finden Sie unter
www.kbv.de/sicheres-netz.

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

Korruption vermeiden

116 117

Richtig kooperieren im Gesundheitswesen

Hilfe zwischen den Jahren

Bestechlichkeit und Bestechung im
Gesundheitswesen sollen künftig
Straftatbestand im Strafgesetzbuch

Zum Ende des Jahres gibt es viele
Feiertage dicht nacheinander. Für die
meisten Menschen bedeutet das: Urlaub. Auch Arztpraxen sind in dieser
Zeit zu einem großen Teil geschlossen. Doch egal ob bei einer Erkältung, starken Bauchschmerzen oder
Fieber: der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen kümmert sich außerhalb der
Sprechzeiten um solche Erkrankungen. Unter der Rufnummer 116 117
ist er mittlerweile in so gut wie allen
Bundesländern verfügbar. Die Nummer funktioniert ohne Vorwahl, gilt
im gesamten Bundesgebiet und ist
von zu Hause oder dem Mobiltelefon
kostenlos zu erreichen.
Mehr Informationen zur 116 117 finden Sie unter: www.116117info.de

PraxisWissen
EIN SERVICE DER KASSEN
BUNDESVEREINIGUNG

ÄRZTLICHEN

RECHTLICHE
RAHMENBEDINGUNGEN
T
FÜR DIE ZUSAMMENARBEI
VON VERTR AGSÄRZTEN

RICHTIG KOOPERIEREN

Kooperation statt Korruption
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Datensicherheit durch das sichere Netzt der KVen

werden. Bei so Manchem wirft das
Fragen auf. Wann mache ich mich
strafbar? Was ist erlaubt und was
nicht? Wann ist es eine Zusammenarbeit, wann Korruption? Wie niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten
richtig mit Partnern aus dem Gesundheitswesen zusammenarbeiten, verrät
die Broschüre „Richtig kooperieren“
der KBV. Beispiele aus dem Praxisalltag helfen aufzuzeigen, was zulässig ist und was nicht. Darüber hinaus
informiert ein weiterer Teil der Broschüre über Verfahren und Paragrafen
für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen.
Die Broschüre können Sie ab sofort
per E-Mail an versand@KBV.de bestellen oder im Internet herunterladen: www.kbv.de/42541.html
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Dr. Gunter Hauptmann
In jeder Ausgabe unterzieht KBV KLARTEXT Persönlichkeiten aus dem
Gesundheitswesen dem etwas anderen Gesundheits-Check. Dieses
Mal stand Dr. Gunter Hauptmann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Saarland, Rede und Antwort.

1. Was betreiben Sie an gesundheitlicher Prävention?

Dr. Gunter Hauptmann wurde
1956 in Regensburg geboren. Er
studierte zunächst Biologie in
Saarbrücken und wechselte dann
zum Medizinstudium nach Mainz.
Nach bestandenem Physikum
setzte er sein Studium in Homburg/Saar fort, wo er 1986 promovierte. 1990 ließ er sich als
Facharzt für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe mit den Praxisschwerpunkten „spezielle Geburtshilfe“ und „Perinatologie“,
gynäkologische Onkologie, in einer Gemeinschaftspraxis in Saarbrücken nieder.
Von 2002 bis 2004 leitete Dr.
Hauptmann als Landesvorsitzender den saarländischen Berufsverband der Frauenärzte. Seit
2005 ist er Vorstandsvorsitzender der KV Saarland.
Dr. Hauptmann ist darüber hinaus in diversen Gremien aktiv.
Seit 2006 ist er beispielsweise
Vorsitzender der KV Telematik
ARGE. Er engagiert sich besonders in allen Fragen, die IT im
KV-Bereich angehen. Dort liegt
ihm besonders das sichere Netz
der KVen am Herzen.

Interview

(Foto: KV Saarland)

Zehn Fragen an ...

Früher habe ich gefochten und Krafttraining gemacht. Zeitlich schaffe ich
das heute nicht mehr. Zurzeit beschränken sich meine sportlichen Aktivitäten darauf, am Wochenende einmal mit dem Hund unserer Tochter in
den Wald zu gehen. Mit anderen Worten: Es wird immer weniger, obwohl
es immer nötiger wäre.
2. Und an politischer Prävention?
Ich schätze die kurzen Wege im Saarland. Das macht es einfach, Kontakte
zu allen Beteiligten im Gesundheitswesen zu suchen und zu halten.
Gleichzeitig ist mir aber auch der gedankliche Austausch mit meiner Familie, meinen Patientinnen, meinen
Praxiskollegen und -mitarbeiterinnen
und auch den KV-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeitern wichtig.
3. Was war Ihre größte Fehldiagnose?
Zu glauben, dass allein das Patientenwohl im Mittelpunkt politischer Überlegungen steht. In vielen gesundheitspolitischen Diskussionen sind aber
sowohl Patient als auch Arzt aus dem
Blickfeld geraten – selbst bei allen
Bemühungen der ärztlichen Organisationen.
4. Welchen Gesprächspartnern
würden Sie gerne in einer Talkshow
begegnen?
Talkshows sind ehrlich gesagt nicht
mein Ding. Sie sind meiner Meinung
nach auch nicht das richtige Podium

für eine Diskussion mit Menschen,
denen ich ansonsten vielleicht gerne
begegnen würde.
5. Wenn Sie der nächste Gesundheitsminister wären…
… würde ich als erstes dafür sorgen,
dass das Tempo der Änderungen im
Gesundheitswesen deutlich zurückgenommen wird. Ich würde damit anfangen, all diejenigen, die an den
zahlreichen Änderungen arbeiten, ein
halbes Jahr in Urlaub zu schicken, damit diejenigen, die sie umsetzen müssen, die Zeit dafür bekommen.
6. Arzt sein in Deutschland …?
... ist immer noch besser als in vielen
anderen Ländern …
7. Patient sein in Deutschland …?
… dito.
8. Ihr persönliches Rezept gegen
Politikstress?
Mit normalen Menschen über normale
Themen sprechen. Ich unterhalte mich
gerne mit meinen Patientinnen, meinen Praxiskollegen, meinen Praxismitarbeiterinnen … zum Beispiel
über gutes Essen, Kunst, Kultur und
Literatur.
9. Worauf reagieren Sie allergisch?
Auf Desinteresse … und Penicillin …
und Katzenhaare.
10. Ein Slogan für den Gesundheitsstandort Deutschland?
Wenn schon krank, dann in Deutschland.
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