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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Arzneimittelmarkt hat ein gigantisches Volumen und ist entsprechend hart umkämpft. 
17 Prozent aller Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) entfielen im Jahr 
2011 auf Arzneimittel. Damit wendet die GKV für die Arzneimittelversorgung ihrer Ver- 
sicherten trotz aller Sparbemühungen fast ebenso viel auf wie für sämtliche vertragsärztli-
che Leistungen (18 Prozent der GKV-Ausgaben in 2011). Trotz des Zwangsrabatts, der un-
ter der Ägide des damaligen Gesundheitsministers Dr. Philipp Rösler eingeführt wurde, ist  
Deutschland hinsichtlich der Medikamentenkosten immer noch ein Hochpreisland.

Doch es sind nicht nur die Ausgaben, die uns im Hinblick auf die Arzneimittelversorgung 
Sorgen machen: Gemeinsam mit unseren Partnern in der Freien Allianz der Länder-KVen 
(FALK) haben wir kürzlich gefordert, dass wir niedergelassenen Ärzte im Rahmen des Be-
reitschaftsdienstes das Dispensierrecht erhalten müssen. Denn für Patienten, die zu sprech- 
stundenfreien Zeiten in den Bereitschaftsdienstzentralen, Praxen oder vom Hausbesuchs-
dienst versorgt werden, ist es besonders nachts und in ländlichen Regionen oft extrem 
schwierig, die verordneten Medikamente zeitnah zu erhalten. Die notwendige Arzneimittel-
therapie kann so möglicherweise nur mit Verzögerung starten. Besonders bei der Versor-
gung geriatrischer Patienten erwarten wir Fortschritte, wenn Medikamente unmittelbar vom 
behandelnden Arzt abgegeben werden können. Wir sind deshalb überzeugt: Ein auf be-
stimmte Wirkstoffe und Medikamentengruppen bezogenes Dispensierrecht verbessert die 
Patientenversorgung. 

Das Thema Medikamente bildet auch den Schwerpunkt dieser Ausgabe von KVB FORUM. 
Im Fokus unserer Autoren steht dabei das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit. Wir wün-
schen Ihnen wie immer eine interessante Lektüre.

Ihr KVB-Vorstand

Dr. Krombholz 
Vorsitzender des Vorstands

Dr. Schmelz 
1. Stellv. Vorsitzender des Vorstands

Dr. Enger 
2. Stellv. Vorsitzende des Vorstands
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Wichtiges für die praxiszahl des MOnats zitat des MOnats

VeRtReteRVeRsaMMlUnGen 2012  

pRaxisGeBühR? WeG daMit!

Die Vertreterversammlungen der KVB finden im Jahr 2012 noch an  
folgenden Terminen statt:

 � Mittwoch, 25. Juli 2012
 � Samstag, 24. November 2012

Die Praxisgebühr ist ein echtes Ärgernis, die Argumente dagegen liegen 
auf der Hand: die finanzielle Belastung für die Patienten, die Frage nach 
der gesundheits- und strukturpolitischen Sinnhaftigkeit und vor allem 
der große bürokratische Aufwand in den Praxen. Darum hat der Vorstand 
der KVB – gemeinsam mit der KBV und weiteren KVen – entschieden, 
eine Kampagne zur Abschaffung der Praxisgebühr zu starten.

Mit Plakaten, Patientenbriefen und Unterstützer- 
listen soll bundesweit in allen Wartezimmern 
gegen die Praxisgebühr mobil gemacht werden. 
Dazu haben die niedergelassenen Ärzte und 
Psychotherapeuten Ende Mai ein Informations-
paket mit allen Materialien erhalten – verbunden 
mit der Bitte, die Aktion „Praxisgebühr? Weg 
mit dem Bürokratiemonster!“ zu unterstützen 
und möglichst viele Unterschriften gegen die 
Praxisgebühr zu sammeln. Diese Unterschriften 
werden schließlich öffentlichkeitswirksam an 

die verantwortlichen Politiker auf Landes- und Bundesebene übergeben. 
Alle Informationen zur Aktion finden Sie im Internet unter www.kvb.de 
in der Rubrik Über Uns/Gesundheitspolitik. 

Redaktion

„Die Bereitschaft zur Selbstausbeu- 
tung bringt diese Generation nicht 
mehr wie selbstverständlich mit.“

Hartmannbund-Chef Dr. Klaus 
Reinhardt bei der Vorstellung einer 
Umfrage für bessere Arbeitsbedin-
gungen für den ärztlichen Nachwuchs

 
(Quelle: Ärzte-Zeitung  

vom 8. Mai 2012)

2 Milliarden Euro beträgt nach 
Berechnungen des Zentral-
instituts für die kassenärzt-

liche Versorgung (ZI) der offene  
Investitionsbedarf in den Praxen - 
hochgerechnet auf das Bundesge-
biet. 

(Quelle: Pressemeldung des ZI  
vom 15. Mai 2012)

Fragen zur Fortbildung (Teil 5)
Wann beginnt die Fortbildungspflicht?

Die sozialrechtliche Fortbildungspflicht besteht für 
sämtliche an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Ärzte, Psychologischen Psycho-
therapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten, die zugelassen, ermächtigt oder in 
einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) 
oder bei einem Vertragsarzt/-psychotherapeuten 
angestellt sind. Für Ärzte und Psychotherapeuten, 
die erstmals nach dem 1. Juli 2004 vertragsärzt-
lich beziehungsweise -psychotherapeutisch tätig 
wurden, bemisst sich der individuelle fünfjährige 
Fortbildungszeitraum nach dem Zeitpunkt der Auf-
nahme dieser Tätigkeit.

Als Arzt haben Sie deshalb den tatsächlichen Be-
ginn Ihrer erstmaligen vertragsärztlichen Tätigkeit 
im Rahmen der Zulassung, Ermächtigung oder  
Anstellung auf Ihrem elektronischen Fortbildungs-
punktekonto im Online-Portal „Meine BLÄK“ bei 
der Bayerischen Landesärztekammer zu hinterlegen. 
Maßgeblich ist dabei die vertragsärztliche Tätig-
keit, für die von der KVB erstmals eine persönli-
che lebenslange Arztnummer vergeben wurde. 
Nicht relevant für die Berechnung des Fortbildungs- 
zeitraumes sind dagegen das Datum der Approba-
tion, der Zeitpunkt des Erwerbs einer Facharztan-
erkennung sowie der Beginn einer Anstellung im 
Krankenhaus.

Als Psychologischer Psychotherapeut oder Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeut haben Sie den 
tatsächlichen Beginn Ihrer erstmaligen vertrags-
psychotherapeutischen Tätigkeit im Rahmen der 
Zulassung, Ermächtigung oder Anstellung im For-
mular „Antrag auf Ausstellung einer Fortbildungs-
bescheinigung zur Vorlage bei der Kassenärztli-
chen Vereinigung Bayerns“ in den dafür vorgese-
henen Feldern einzutragen. Das Formular können 
Sie bequem auf der Internetseite der Bayerischen 
Landeskammer der Psychologischen Psychothera-
peuten und der Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten in der Rubrik Fortbildung/Formulare 
zur Fortbildung herunterladen.

Claudia Liebling (KVB)
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D as Bundesgesundheitsmi-
nisterium (BMG) hat im 
Herbst 2007 einen umfang- 

reichen Aktionsplan zur Verbesse-
rung der Arzneimitteltherapiesicher- 
heit (AMTS) in Deutschland vorge-
legt. Basierend auf der erfolgreichen 
Arbeit des ersten Aktionsplans 
2008/2009 gibt es mit „AMTS 
2010-2012“ nun eine Fortschrei-
bung des Projekts zur Verbesse-
rung der Arzneimitteltherapiesicher- 
heit. Arzneimittel können bekannt-
lich Leben retten und Leiden lindern. 
Doch die Arzneimitteltherapie birgt 
auch Risiken. Nach internationa-
len Studien sind schwere Arznei-
mittelzwischenfälle und Medika- 
tionsfehler ein relevantes Gesund-
heitsproblem, an dem in den Indus- 
trieländern vermutlich mehr Men-
schen sterben als im Straßenver-
kehr.

Doch was ist Arzneimitteltherapie-
sicherheit? Hier gehen die Meinun- 
gen weit auseinander. Ist es die 
richtige Einnahme eines Medika-
ments, die Compliance des Patien- 
ten, die Beachtung der Nierenfunk- 
tion, die Kontraindikationen, die 
Wechselwirkungen, die Aufklärung 
der Patienten, die Polypharmazie, 
das Priorisieren von Arzneimit-
teln?

Die Antwort ist ernüchternd: Alles 

zusammen genommen ergibt ledig- 
lich einen ersten Eindruck, was al-
les zur sicheren Arzneimittelthera-
pie notwendig ist, um das Ziel zu 
erreichen, den Medikationsprozess 
zu optimieren und Medikations-
fehler praktisch auszuschließen. 
Arzneitherapie ist ein Hochrisiko-
prozess. Deshalb ist auf ihn höchs- 
te Sorgfalt anzuwenden.

das leid mit den leitlinien

Die Medizin ist bei der Behandlung 
einzelner Krankheiten schon sehr 
weit fortgeschritten. Aber sie ist 
noch weit entfernt von einer gesi-
cherten Behandlung mehrerer, 
gleichzeitig auftretender Krankhei-
ten. Jede Krankheit generiert für 
sich betrachtet nach Leitlinien eine 
ansehnliche Anzahl von Medika-
menten. Diese Anzahl summiert 
sich bei mehreren, gleichzeitig vor- 
liegenden Indikationen oft zu einem 
unüberschaubaren Cocktail an 
Wirkstoffen, denen nicht nur Wir-
kungen, sondern auch Nebenwir-
kungen innewohnen. Vor allem äl-
tere Patienten leiden häufig an meh- 
reren Erkrankungen. 

Hinzu kommt eine wachsende Zahl 
von teilweise erheblichen Interak-
tionen zwischen diesen Stoffen. 
So ergeben sich bei drei gleichzei-
tig eingenommenen Medikamen-

ten nach der Formel I = (n2-n)/2 
drei mögliche Interaktionen. Bei 
fünf Medikamenten zählen wir 
schon zehn, bei sieben Arzneimit-
teln 21 mögliche Wechselwirkun-
gen. Diese müssen nicht potenziell 
lebensbedrohlich sein, können je-
doch die Lebensqualität drastisch 
einschränken oder zu einer weite-
ren Medikation führen, um Neben-
wirkungen zu unterdrücken oder 
erträglich zu machen. Die strikte 
Befolgung der Leitlinien stellt hier 
oftmals für den Patienten eine „Leid- 
linie“ dar.

interaktionen

Ein sicherlich großer Teil der AMTS 
betrifft Interaktionen zwischen Arz- 
neimitteln. So unterscheidet man 
qualitativ drei Bereiche: 

 � pharmazeutische Interaktionen
 � pharmakokinetische Interaktio-
nen

 � pharmakodynamische Interak-
tionen

pharmazeutische interaktionen

Bei den pharmazeutischen Inter-
aktionen treten die meisten Proble- 
me bereits bei der Herstellung auf, 
worauf dieser Artikel nicht näher 
eingeht. Dennoch relevant wird 
die Situation, wenn auf Intensiv-
stationen im Krankenhaus Patien-

Die Bilanz ist ernüchternd: In den Industrieländern sterben vermutlich mehr 
Menschen an Arzneimittelzwischenfällen als im Straßenverkehr. Doch wie 
können Medikationsprozesse optimiert und Medikationsfehler vermieden 
werden? Der folgende Artikel nimmt besonders das Thema Interaktionen 
zwischen Arzneimitteln unter die Lupe und liefert Informationen, wo nieder-
gelassene Ärzte praktische Hilfe finden.   

aRzneiMitteltheRapie- 
siCheRheit eRhöhen
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ten mehrere intravenöse Infusionen 
gleichzeitig bekommen. Hier sollte 
der Überblick nicht verloren gehen, 
welche Arzneimittel sich in che-
misch-physikalischer Hinsicht nicht 
vertragen. So bildet Furosemid in 
Glucose 5 % Kristalle, Phenytoin 
fällt in Glucose ebenfalls aus, Am-
photericin B verträgt sich nicht 
mit NaCl 0,9 % und Calcium bildet 
Kristalle mit Phosphat.

Aber auch im niedergelassenen 
Bereich können physikochemische 
Inkompatibilitäten auftreten. So 
sollte man wegen Komplexbildung 
Chinolone nicht gleichzeitig mit 
mehrwertigen Kationen einnehmen 
wie Calcium oder Magnesium, 
Schilddrüsenhormone ebenfalls 
nicht mit mehrwertigen Salzen. Das 
Paradebeispiel ist die getrennte 
Einnahme von Tetracyclinen und 
Milch.

pharmakokinetische inter- 
aktionen

Den Alltag in der Praxis prägen 
pharmakokinetische Interaktionen 
viel deutlicher: So werden vor al-
lem durch die Konkurrenz beim 
Metabolisieren über das Cytochrom 
P450 System die Blutspiegel von 

Pharmaka zum Teil drastisch erhöht 
oder erniedrigt. Besonders interes- 
sant sind hier Arzneimittel, die 
über das Cytochrom P450 3A4-
System (CYP3A4) abgebaut werden. 
Hierzu ist eine Reihe von Indukto-
ren und Hemmern dieses Enzym-
systems bekannt, die einen be-
trächtlichen Einfluss auf die Blut-
spiegel und damit die Wirksamkeit 
der verabreichten Medikamente 
haben. Bei den Induktoren fallen 
uns sofort die Barbiturate ein, de-
ren Stellenwert heutzutage aber 
sehr überschaubar ist. Anders ist 
es bei Carbamazepin, Phenytoin 
und Johanniskraut, die sehr breit 
eingesetzt und häufig mit anderen 
Arzneimitteln kombiniert werden. 
Gerade die Verwendung von Johan- 
niskraut geschieht häufig ohne 
Kenntnis des Arztes. Eine relevante 
Folge hieraus kann der beschleu-
nigte Abbau von oralen Kontrazep-
tiva mit abgeschwächter Hormon-
wirkung und damit einhergehender 
verminderter Sicherheit sein. Eben- 
falls klinisch relevant ist der be-
schleunigte Abbau von Antiarrhyth- 
mika.

Im Gegenzug gibt es natürlich auch 
Substanzen, die den Abbau von 
Pharmaka hemmen. Auch hier 

kann der Einfachheit halber das 
CYP3A4-System als Beispiel die-
nen, über das mehr als 40 Prozent 
aller Arzneimittel verstoffwechselt 
werden. Makrolidantibiotika wie 
Clarithromycin, Roxithromycin und 
Erythromycin, aber auch die Azol-
Antimykotika Fluconazol, Ketoko-
nazol und Itraconazol sind promi-
nente Vertreter der Abbauhem-
mung. Nicht zu vergessen der 
Grapefruitsaft, dessen Einnahme 
bei bestimmten Arzneimitteln akri-
bisch hinterfragt werden sollte. 
Als Substrate gelten jede Menge 
von alltäglich eingesetzten Medi-
kamenten, angefangen von Stati-
nen über Calciumantagonisten bis 
zum Theophyllin und den Protease-
inhibitoren. Hier tut sich ein un-
überschaubarer Komplex von In-
teraktionen auf, die allerdings nicht 
der „Wenn–Dann-Logik“ gehor-
chen, sondern eine wahrschein-
lichkeitsbezogene Logik aufwei-
sen. So löst beispielsweise nicht 
jede Kombination aus Simvastatin 
und Gemfibrozil eine Rhabdomyo-
lyse aus. Der Therapeut muss hier 
in jedem Einzelfall abwägen und 
die individuelle Situation abschät-
zen. Dazu muss er aber die wich-
tigsten Interaktionen kennen oder 
zumindest dafür sensibilisiert sein.

Um Wechselwir-
kungen auszu-
schließen, ist es 
wichtig, dass der 
arzt einen über-
blick über alle 
Medikamente 
hat, die sein pa-
tient einnimmt. 
dazu zählen  
unter Umstän-
den auch nicht 
rezeptpflichtige 
arzneien und 
nahrungsergän-
zungsmittel.
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pharmakodynamische inter- 
aktionen

Bei den pharmakodynamischen 
Wechselwirkungen stehen die Re-
aktionen des Körpers im Mittel-
punkt. Diese Art von Wechselwir-
kung tritt immer dann ein, wenn 
verschiedene Wirkstoffe an dem-
selben Rezeptor oder Organ angrei- 
fen. Sie konkurrieren dann um den 
gleichen Angriffsort. Solche Wech- 
selwirkungen können erwünscht 
oder unerwünscht sein. Prominen-
testes Beispiel ist wohl die Kon-
kurrenz der Betablocker und der 
Betasympathomimetika um die 
Betarezeptoren an den Bronchien. 
Deshalb sollten Asthmatiker und 
Patienten mit COPD – wenn über-
haupt – lediglich mit ß1-selektiven 
Betablockern und unter strenger 
Therapiekontrolle behandelt wer-
den. 

Aber auch der Angriff an unter-
schiedlichen Zielorganen kann eine 
synergistische oder antagonisti-
sche Wirkung auslösen. Gewollt ist 
die Synergie beispielsweise bei der 
Kombination von Antihypertensiva 
und Antidiabetika, um den Blutdruck 
beziehungsweise den HbA1c-Wert 
in den Zielbereich zu lotsen. Diese 

Wirkungen werden durch die Gabe 
anderer Pharmaka, die für weitere 
Indikationen verabreicht werden, 
teilweise auch wieder aufgehoben. 
So führt die gleichzeitige Gabe von 
nichtsteroidalen Antirheumatika 
durch die Prostaglandinsynthese-
hemmung wieder zu einem teilwei-
sen Blutdruckanstieg, während die 
gleichzeitige Einnahme von Gluco-
corticoiden bei einem Diabetiker 
zur Verschlechterung des Blutzu-
ckerwertes führt. 

Insgesamt sind die pharmakodyna- 
mischen Interaktionen eher ver-
meidbar, weil man die Angriffs-
punkte und die damit ausgelöste 
pharmakologische Wirkung der 
Pharmaka kennt.

Eher unproblematisch ist in diesem 
Zusammenhang die Kombination 
von Arzneimitteln, die der Patient 
über längere Zeit nimmt und auch 
sichtlich gut verträgt. Kritisch wird 
es immer dann, wenn zu einer ver-
trauten Kombination ein völlig 
neues Symptom auftaucht. Ein ty-
pischer Fall beschreibt einen Pa- 
tienten, der wegen Schmerzen in 
der Rückenmuskulatur einen Ortho- 
päden aufsucht. Nichts liegt näher 
auf der Hand, als mit einem nicht- 
steroidalen Antirheumatikum erst 
einmal Abhilfe zu schaffen. Wenn 
man allerdings die Anamnese er-
hebt und feststellt, dass der Pa- 
tient wegen KHK ein Statin ein-
nimmt, wegen einer kürzlichen In-
fektion auch noch Clarithromycin, 
dann lohnt es sich, einen Blick in 
die Fachinformation zu werfen. 

Fachinformation als Ratgeber

Die Fachinformation bezeichnet ein 
detailliertes Dokument über ein Arz- 
neimittel, das Daten über Darrei-
chungsform und Stärke, Indikatio-
nen, Dosierung, Wirkung, Neben-
wirkungen, aber auch Arzneimit-
telwechselwirkungen und Kontra-
indikationen des Präparats enthält. 

Inhaltlich entspricht die Fachinfor-
mation der Zusammenfassung der 
Merkmale des Arzneimittels. Der 
Text der Fachinformation muss von 
der zuständigen Behörde, das heißt 
von der European Medicines Agency 
(EMA) oder der entsprechenden 
nationalen Behörde (zum Beispiel 
Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte, BfArM) ge-
nehmigt werden und beinhaltet den 
Zulassungstext des Arzneimittels. 
Den Text in der Fachinformation 
kann sich also der Hersteller nicht 
aussuchen.

Die Fachinformation führt immer 
unter Punkt 4.5 die Wechselwir-
kungen mit anderen Arzneimitteln 
oder andere Wechselwirkungen 
auf. Ein Blick in die Fachinformation 
von Simvastatin führt unter Punkt 
4.5 unter anderem Clarithromycin 
als absolut kontraindiziert aus. Als 
mögliche Wechselwirkung werden 
Myopathie und Rhabdomyolyse 
angeführt. Dies gilt auch noch für 
andere Makrolidantibiotika und die 
Azol-Antimykotika Itraconazol, 
Fluconazol und Ketoconazol. Auch 
in der Fachinformation der Makroli-
de oder Fungistatika findet sich un-
ter Punkt 4.5 dieser Hinweis.

In dem oben genannten orthopä-
dischen Beispielfall hätte dies wei-
terhelfen können. Die Fachinfor-
mation ist überhaupt das wichtigs-
te Informationsmedium, wenn es 
um unerwünschte Arzneimittelwir-
kungen und Wechselwirkungen geht. 
Man zieht sie allerdings zu selten 
zu Rate. Einen guten Service über 
die aktuellen Fachinformationen 
gibt es im Internet unter www.fach- 
info.de, wo für Heilberufler die Ein-
sichtnahme unter Angabe des Doc- 
Check-Passworts kostenlos ist.

das problem mit der niere

Viele Medikamente werden renal 
eliminiert. Das heißt aber auch, 
dass die Nierenfunktion von ent-
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scheidender Bedeutung ist, wie 
lange oder wie kurz ein Arzneimit-
tel im Körper seine Wirkung entfal-
tet. Aktuelles Beispiel hierfür sind 
Hunderte von Todesfällen mit dem 
direkten Thrombinhemmer Dabi-
gatran (Pradaxa®), die zum gro-
ßen Teil auf eine reduzierte Nie-
renfunktion der Patienten zurück-
zuführen sind. Dieser Fall belegt ein- 
drücklich die Relevanz dieses Pa-
rameters. Wird ein Arzneimittel 
vorwiegend über die Niere ausge-
schieden (ein Blick in die Fachin-
formation gibt darüber Klarheit), 
sollte seine Funktion gerade bei 
älteren Patienten auch überprüft 
und die Dosis eventuell angepasst 
werden. Da mit dem Alter die Nie-
renfunktion automatisch abnimmt, 
ist gerade bei Älteren und Dauer-
medikation darauf zu achten.

Medikationsplan bei poly- 
medikation

Ohne einen detailliert ausgearbei-
teten Medikationsplan ist eine ver-
antwortliche Betreuung des Patien- 
ten nicht denkbar. Deshalb ist die 
Erarbeitung des Medikationsplans 
die Grundvoraussetzung für eine 
funktionierende AMTS. Das Prob-
lem vor allem für den Hausarzt ist 
es, über sämtliche vom Patienten 
eingenommene Arzneimittel Be-
scheid zu wissen. Denn nicht nur 
der Hausarzt, auch die aufgesuch-
ten Fachärzte verordnen Medika-
mente, und der Patient selbst holt 
OTC-Arzneimittel aus seiner Apo-
theke, die im Zusammenwirken mit 
anderen Pharmaka manchmal nicht 
ganz risikolos sind. Hier sei nur auf 
die Problematik mit dem Johannis-
kraut, der Medikation mit Acetyl-
salicylsäure oder mehrwertigen 
Kationen in Form von Kalzium-, 
Aluminium- oder Magnesiumsal-
zen in Säureblockern hingewiesen.
Um einen Überblick zu bekommen, 
ist ein sogenannter Medikations-
plan sinnvoll. Hier notiert der Pa-
tient sämtliche eingenommenen 

Arzneimittel, jeweils mit Dosis, der 
Darreichungsform und der Applika- 
tionshäufigkeit. Dies ist ein hilfrei-
cher erster Schritt, um ein neu auf- 
getretenes Symptom bei einem 
Patienten mit Polymedikation zu 
deuten. Verschiedene Institutionen 
wie das Bündnis Patientensicher-
heit haben einen solchen Medika-
tionsplan entworfen und stellen 
ihn online zur Verfügung. Auch die 
KVB bietet einen solchen Medika-
tionsplan unter www.kvb.de in 
der Rubrik Praxis/Verordnungen/
Arzneimittelsicherheit zum Herun-
terladen an.

Hier finden sich auch die entspre-
chenden Informationen für die Pa-
tienten, warum sie diesen Medika-
tionsplan gewissenhaft ausfüllen 
und wie sie die Eintragungen vor-
nehmen sollen. Weitere Informatio-
nen erhalten Vertragsärzte unter 
der Telefonnummer 0 89 / 5 70 93 
– 4 00 30.

arbeitsgruppe startet

Auch der Vorstand der KVB nimmt 
sich des Themas an – nicht nur 

theoretisch, sondern sehr praxis-
bezogen. Auf seine Anregung hin 
wurde eine kleine Arbeitsgruppe 
ins Leben gerufen, die sich der 
AMTS von der praktischen Seite 
her nähern soll. Die Gruppe be-
steht aus einem klinischen Phar-
makologen, einem in AMTS beson-
ders erfahrenen Vertragsarzt so-
wie zwei Apothekern der KVB. Sie 
will in einem ersten Schritt die Ver- 
tragsärzte für dieses Thema sensi-
bilisieren und helfen, es in den 
Praxisalltag zu integrieren. Mehr 
dazu lesen Sie auf Seite 11.

Beispiel aliskiren

Unterstützung kommt auch vom 
Analyseteam der KVB: In der jüngs- 
ten Vergangenheit informierte ein 
Rote-Hand-Brief über die Interak-
tion zwischen Aliskiren und ACE-
Hemmern beziehungsweise AT1-
Blockern bei Diabetikern. In der 
Zwischenauswertung einer Studie 
stellten sich unter dieser Kombi-
nation unerwünschte Arzneimittel-
wirkungen ein wie nicht-tödlicher 
Schlaganfall, renale Komplikatio-
nen, Hyperkaliämie und Hypoto-
nie. Daraufhin wurden sämtliche 
Vertragsärzte, die Patienten mit 
dieser potenziellen Interaktion be-
treuten, von der KVB individuell 
angeschrieben und auf diese kli-
nisch relevante Wechselwirkung 
hingewiesen. Damit wird ohne gro-
ßen Aufwand ein wichtiges Thema 
dorthin transportiert, wo die Fä-
den zusammenlaufen. 

Ein weggelassenes Arzneimittel 
kann so bei Polymedikation viele 
Interaktionen verhindern. So steht 
auch im Zusammenhang mit der 
Pharmakotherapie am Ende häufig 
die simple Weisheit: Manchmal ist 
weniger doch mehr.

Johann Fischaleck (KVB)
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A rzneimittel, deren Inter- 
aktion die Datenbank als 
„schwerwiegend“ einstuft, 

sind in der Regel kontraindiziert: 
Die Kombination könnte lebensbe-
drohlich sein. Doch es gibt auch 
Ausnahmen. Zum Beispiel dann, 
wenn der Nutzen der gemeinsamen 
Gabe (für den Patienten) größer ist 

als das Risiko aufgrund der Inter-
aktion.

Stuft die Datenbank die Interaktion 
als „mittelschwer“ ein, kann der 
Patient die Medikamente häufig 
gemeinsam anwenden. In diesem 
Fall müssen jedoch meist in regel-
mäßigen Abständen verschiedene 

Laborwerte, zum Beispiel Kalium, 
oder mögliche Interaktionssymp-
tome wie erhöhter Blutdruck über-
wacht werden. Auch in diesem Fall 
kann es sinnvoll sein, von vorne- 
herein ein anderes Arzneimittel 
auszuwählen.

Johann Fischaleck (KVB)

Nicht alle Interaktionen sind gleich schwerwiegend. Damit beginnt das eigent-
liche Problem der Bewertung. Viele Interaktionsdatenbanken klassifizieren des- 
halb Wechselwirkungen, um den Nutzern den Umgang mit den Meldungen zu 
erleichtern. Dabei verwenden die Datenbanken zum Teil sehr unterschiedliche 
Klassifikationssysteme. Häufig werden die Interaktionen nach den Schwere-
graden schwerwiegend, mittelschwer, geringfügig und unbedeutend eingestuft. 

KlassiFiKatiOn deR  
inteRaKtiOnen

die 15 häufigsten interaktionsmeldungen aus apotheken

interaktionspartner a interaktionspartner B Bewertung

Antihypertonika NSAR mittelschwer

Beta-Sympathomimetika nicht kardioselektive Beta-Blocker schwerwiegend

Kaliumsalze kaliumretinierende Diuretika schwerwiegend

Statine Makrolid-Antibiotika schwerwiegend

kaliuretische Diuretika Glucocorticoide mittelschwer

Schilddrüsenhormone polyvalente Kationen mittelschwer

Tetrazykline polyvalente Kationen schwerwiegend

ACE-Hemmer Allopurinol mittelschwer

ACE-Hemmer kaliumretinierende Diuretika mittelschwer

NSAR Glucocorticoide mittelschwer

Beta-Sympathomimetika kardioselektive Beta-Blocker mittelschwer

Bisphosphonate polyvalente Kationen mittelschwer

orale Antikoagulantien NSAR mittelschwer

Gyrasehemmer polyvalente Kationen mittelschwer

orale Antikoagulantien Salicylate (hoch dosiert) schwerwiegend

Quelle: Pharmazeutische Zeitung Nr. 39, 2007
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A uf Anregung des KVB-Vor-
stands wurde deshalb En-
de April eine kleine Arbeits- 

gruppe gebildet, die sich dem As-
pekt einer sicheren Arzneimittel-
therapie in der Praxis nähern soll. 
Zusammen mit PD Dr. Karl-Peter 
Ittner, einem klinischen Pharma-
kologen, und Wolfgang Fischer,  
einem in AMTS besonders erfah-
renen Vertragsarzt, wollen zwei 
KVB-Apotheker Maßnahmen für 
eine erhöhte Sicherheit in der An-
wendung von Arzneimitteln erar-
beiten und anschließend auch um-
setzen.

Bei einem ersten Treffen der Arbeits- 
gruppe wurde schnell klar, dass 
der mit dem pauschalen Begriff 
bezeichnete Komplex „Arzneimit-
teltherapiesicherheit“ viele Facet-
ten umfasst. Als einer der ersten 
zentralen Punkte hat sich das The-

ma „grundlegende Sensibilität“ 
herauskristallisiert. So sollte bei-
spielsweise bei einem Patienten mit 
Polymedikation daran gedacht wer- 
den, beim Auftreten eines neuen 
„Krankheitssymptoms“ ein Arznei-
mittel wegzulassen, anstatt mit ei-
nem zusätzlichen Wirkstoff jenes 
Symptom zu behandeln. Denn häu-
fig können nicht beachtete Kontra-
indikationen oder Arzneimittelin-
teraktionen zum Auftreten ernst-
hafter Nebenwirkungssymptomati-
ken bis hin zur Notfallsituation füh- 
ren. Ein weggelassenes Medika-
ment verhindert hier möglicherwei- 

se viele Arzneimittelinteraktionen.
Die AMTS sollte stufenweise in 
den Praxisalltag integriert werden. 
Keine akademischen Diskussionen, 
sondern die praktische Relevanz 
und der tägliche Umgang sollen 
diesen Prozess bestimmen, ohne 

dass der Aufwand hierfür den nor-
malen Arbeitsablauf bremst.

Folgende Schritte sind dabei an-
gedacht:

 � Die Sensibilität für dieses The-
ma innerhalb der Praxis schär-
fen.

 � Die Fachinformationen als wich- 
tiges Medium online nutzen.

 � Über die Medikation des Pati-
enten Bescheid wissen.

Außerdem will die KVB die nieder-
gelassenen Vertragsärzte regel-
mäßig über aktuelle und relevante 

Fallbeispiele auf ihrer Internetseite 
informieren und Vortragsreihen 
zum Thema Arzneimitteltherapie-
sicherheit initiieren.

Dr. Larissa Gampert (KVB)

Die KVB sieht sich in der Verantwortung für eine effektive und sichere Arznei-
mitteltherapie. Sie setzt sich mit den Herausforderungen der Arzneimittel- 
therapiesicherheit (AMTS) auseinander, die auch aufgrund der immer älter 
werdenden Bevölkerung und steigender Multimorbidität an Bedeutung gewinnt 

– nicht nur theoretisch, sondern vor allem praxisbezogen. 

Johann Fischa-
leck, dr. Karl- 
peter ittner,  
Wolfgang Fischer 
und dr. larissa 
Gampert (von 
links) engagie-
ren sich für 
mehr sicherheit 
in der arzneimit-
teltherapie.

aRBeitsGRUppe Will  
sensiBilisieRen
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I n seiner Praxis hat der Allge-
meinarzt eine Vielzahl von 
Schritten unternommen, um 

die Gefahren bei der Medikamen-
tenbehandlung zu verringern.

Herr Fischer, was hat Sie bewo-
gen, sich so eingehend mit der 
Arzneimitteltherapiesicherheit 
zu beschäftigen?

Der Umstand, dass ich gemerkt 
habe, dass ich in dieser Materie 
eher schwimme als festen Boden 
unter den Füßen zu verspüren. Die 
medizinische Ausbildung ist dies-
bezüglich völlig unzureichend. Wir 
Ärzte sind in der Verpflichtung, das 
Thema so in die Hand zu nehmen, 

dass in den Praxen und Kranken-
häusern mit einem schlüssigen 
Konzept der sichere Einsatz von 
Medikamenten gewährleistet wird.

Wie groß ist denn der organisa-
torische Aufwand in der Praxis, 
wenn man die Angelegenheit 
ernst nimmt?

Der Aufwand ist nicht unerheblich. 
Es müssen die Mitarbeiter geschult, 
Abläufe umgestellt, eine unterstüt-
zende Software etabliert, Medika-
tionspläne erstellt, Patienten infor-
miert, Interaktionschecks durch-
geführt und entdeckte Fehler ana-
lysiert werden. Wenn man errei- 
chen will, dass sich die Arzneimit-
telsicherheit im großen Stil durch-
setzt, muss man diese Mehrarbeit 
für die Ärzte und Praxisteams 
auch anerkennen und vergüten!

Welche Schritte haben Sie bei 
sich in der Praxis unternom-
men?

Wir haben bei uns Wechselwirkungs- 
checks eingeführt, unseren Medi-
kationsplan erweitert und verfei-
nert, Dosierungsempfehlungen für 
Antibiotikasäfte zusammengestellt, 
Grundinformationen wie Körperge-
wicht und Nierenfunktion in die 
elektronische Patientenakte ein-
gepflegt, Leitlinien wie beispiels-
weise die PRISCUS-Liste verinner-
licht und uns die Weiterentwick-

lung des Themas in allen Berei-
chen auf die Fahne geschrieben.

Sind Ihnen auch konkrete Fälle 
in Erinnerung, bei denen Symp-
tome aufgrund einer Interaktion 
zwischen zwei Pharmaka auftra-
ten?

Ich erinnere mich an einen Fall, bei 
dem es durch das Zusammenspiel 
von Tamsulosin und Antihyperten-
siva zu Schwindelsymptomatik bei 
arterieller Hypotonie kam. In einem 
anderen Fall entstand durch den 
gleichzeitigen Einsatz von Betami-
metika und hochdosiertem Theo-
phyllin eine Tachyarrhythmia abso-
luta. Außerdem haben wir auch ei-
ne verstärkte Blutungsneigung 
durch Wechselwirkung zwischen 
Phenprocoumon und einem Anti-
depressivum erlebt.

Ihre „goldene Regel“ zur Arznei-
mitteltherapiesicherheit?

Keine Experimente! Hier gilt wirk-
lich: Vertrauen in die Arznei ist gut, 
aber Kontrolle ist besser.

Herr Fischer, vielen Dank für 
das Gespräch!

Interview Johann Fischaleck (KVB)

Im Zweifelsfall auf Nummer sicher zu gehen, hat sich Wolfgang Fischer im 
Zusammenhang mit dem Thema Arzneimitteltherapiesicherheit auf die Fahnen 
geschrieben. Auslöser waren für den in Regensburg niedergelassenen Hausarzt 
nicht zuletzt unerwünschte Interaktionen, die er bei seinen eigenen Patienten 
beobachten konnte.   

„zUsatzaUFWand sOllte siCh 
FüR äRzte BesseR lOhnen“

Wolfgang  
Fischer plädiert 

für wesentlich 
mehr arzneimit-

teltherapie- 
sicherheit und 

für eine adäqua-
te Vergütung der 

daraus entste-
henden, zusätzli-

chen arbeit.
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D er Klinische Pharmakologe 
ist Oberarzt an der Klinik 
für Anästhesiologie am Kli-

nikum der Universität Regensburg. 
Er ist seit 2010 außerordentliches 
Mitglied der Arzneimittelkommis-
sion der deutschen Ärzteschaft 
(AkdÄ) und unter anderem stellver- 
tretender Vorsitzender der Ethik-
kommission des Universitätsklini-
kums Regensburg.

Herr Dr. Ittner, was macht die 
Klinische Pharmakologie für Sie 
so spannend?

Für uns Ärzte, sowohl in der eige-
nen Praxis als auch in allen Kliniken, 
wird die Arzneimitteltherapie zu-
nehmend komplexer und zeitauf-
wendiger. Die Klinische Pharmako-
logie kann hier strukturierte Unter- 
stützung für eine effektive und si-
chere medikamentöse Therapie bie- 
ten.

Sind die Ärzte in Sachen Arznei-
mitteltherapiesicherheit durch 
die aktuelle Ausbildung gut vor-
bereitet?

Im Prinzip schon. Bezüglich der 
Grundlagen gibt es teilweise sehr 
gute Lehrbücher, für die Anwen-
dung haben wir Leitlinien und 
Fachinformationen. Für aktuelle 
Informationen zur Arzneimittelsi-

cherheit unterstützt uns die AkdÄ, 
zum Beispiel durch Rote-Hand-
Briefe.

Wo sehen Sie die größten Defizi-
te in der Praxis?

Die eben genannten Hilfen, ein-
schließlich pharmakologischer Da-
tenbanken, müssen für uns Ärzte 
handhabbar sein. Wir können die-
se Boxenstopps nicht immer wäh-
rend der schnellen Fahrt auf der 
klinischen Alltagsrennstrecke ne-
benbei verrichten, insbesondere 
dann nicht, wenn es komplexere 
Abklärungen sind oder bei einem 
Patienten drei oder vier Fachärzte 
involviert sind.

Was bedeutet für Sie bei diesem 
Thema die Zusammenarbeit mit 
der KVB?

Wenn Arzneimitteltherapiesicher-
heit wirklich im klinischen Alltag 
gelebt werden soll, muss ein star-
ker Interessenvertreter dieses 
Thema strukturell und inhaltlich 
unterstützen.

Welchen Weg empfehlen Sie 
Ärzten, die in ihrer Praxis oder 
in der Klinik die Sicherheit für 
die Partienten erhöhen wollen?

„Step by Step“! Vor einer geplan-

ten neuen medikamentösen The-
rapie könnte man sich zum Beispiel 
unter www.fachinfo.de vergewis-
sern, dass sich das neue Medika-
ment mit anderen Medikamenten 
des Patienten verträgt.

Herr Dr. Ittner, vielen Dank für 
das Gespräch!

Interview Johann Fischaleck (KVB)

Was nützen die umfassendsten pharmakologischen Datenbanken und Berge 
von Aufklärungsbroschüren zu gefährlichen Nebenwirkungen beim Einsatz von 
Arzneien, wenn die Aufbereitung der Informationen für die behandelnden Ärzte 
nicht praxistauglich ist? Für eine schrittweise Optimierung mit starker instituti-
oneller Unterstützung der KVB plädiert daher unser Interviewpartner, PD Dr. 
Karl-Peter Ittner. 

sChRitt FüR sChRitt FüR  
MehR siCheRheit

Für pd dr. Karl-
peter ittner ist 
klar, dass sich 
noch einiges ver- 
bessern muss, 
damit arznei-
mitteltherapie- 
sicherheit wirk-
lich im klinischen 
alltag gelebt 
werden kann.
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D ie ehemalige kurpfälzische 
Residenzstadt Heidelberg 
war Ausgangspunkt für 

das Gespräch zwischen Jürgen 
Windeler und Ilka Enger. Während 
der IQWiG-Leiter an der dortigen 
Ruprecht-Karls-Universität als Do-
zent für Medizinische Biometrie tä-
tig war, hat die zweite stellvertre-

tende Vorsitzende des Vorstands 
der KV Bayerns an der Universität 
die ersten Semester ihres Studiums 
absolviert. Ein erster Anknüpfungs-
punkt für ein ausführliches Ge-
spräch war so rasch gefunden.

Enger: Herr Professor Windeler, Sie 
haben sich für eine Karriere in der 
Welt der Statistik entschieden. War 
das ein vorgezeichneter Weg oder 
dachten Sie auch an eine Nieder-
lassung in eigener Praxis als echte 
Option?

Windeler: Während des Studiums 
war die Niederlassung eine echte 
Option. Ich habe mehrere Male in 
einer großen Landarztpraxis hos-
pitiert und dabei auch ein Faible 
für die Allgemeinmedizin entwi-
ckelt. Aber andere Themen haben 
mich noch mehr begeistert. Daher 
waren die Arbeit in der Klinik oder 
auch eine Niederlassung für mich 
keine Alternative. Ich habe mich 
relativ früh den Zahlen und der 
Methodik verschrieben. Und ich 
bin überzeugt, speziell an dieser 
Stelle für die Patienten etwas 
Sinnvolles machen und beitragen 
zu können.

Enger: Wie sieht denn für Sie der 
„Sinn der Medizin“ aus, wie Sie 
ihn verstehen?

Windeler: Ganz vorrangig: Die Pa-
tienten sollen angemessen ver-
sorgt werden. Dazu gehört nicht 
nur, dass die im Rahmen der Be-
handlung ergriffenen Maßnahmen 
qualitativ hochwertig sind, sondern 
zum Beispiel auch die Bewertung, 
ob sie überhaupt notwendig sind.

Enger: Gerade ist das Stichwort 
Qualität gefallen. Sie beschäftigen 
sich ja vor allem mit der Qualität 
aus Sicht der evidenzbasierten Me- 
dizin. Ist Qualität in den Praxen ei-
gentlich messbar? Und wenn ja – 
ist die auf der Basis von Studien 
definierte Qualität in den Kliniken 
und in den Praxen der Niederge-
lassenen eins zu eins vergleichbar?

Windeler: Warum sollte Qualität 
in den Praxen nicht messbar sein 
– eben gerade in der Hinsicht, ob 
der Patient angemessen versorgt 
wird, ob Behandlungsziele erreicht 
werden und ob der Nutzen den 
Schaden überwiegt? Dazu muss 
man einerseits die Studienlage 
sichten, andererseits die Praxis im 
Blick haben: Wie viele der einge-
setzten Hüftprothesen haben ge-
halten, wie viele sind gebrochen? 
Auf diese Weise kann man Qualität 
aus Sicht der Patienten messen.

Enger: Ich sehe aber schon die Pro- 
blematik, dass in Studien die aus-
gewählten Probanden „handverle-
sen“ sind. Meist werden auch be-
stimmte Begleiterkrankungen, hö-
heres Alter und weitere Faktoren 
von vorneherein ausgeschlossen. 
Typische Studienpatienten sind ganz 
selten dem individuellen Patienten 
in der Praxis gleichzusetzen. Eine 
Medikation, die in Studien sehr gut 
wirkt, muss in der Praxis noch lan-
ge nicht genauso gut funktionieren 

Eine erfolgreiche Laufbahn in der Wissenschaft hat Professor Dr. Jürgen Windeler 
bereits hinter sich. Als Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG) gehört er zu den prägenden Personen in unserem 
Gesundheitssystem. KVB-Vorstandsmitglied Dr. Ilka Enger traf ihn Ende April 
zum Gespräch in Köln. 

„patienten sOllen an- 
GeMessen VeRsORGt WeRden“
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Wie sind Qualität 
und Wirtschaft-
lichkeit mit dem 
ärztlichen tun 
als heilkunst 
vereinbar?  
dr. ilka enger 
und professor 
dr. Jürgen Win-
deler tauschten 
im iQWiG ihre 
standpunkte 
aus.

– die Compliance des Patienten 
kann schlechter sein, es können 
Wechselwirkungen mit anderen 
Medikamenten auftreten oder der 
Patient kann multimorbide sein.

Windeler: Die entscheidende Frage 
ist nicht, ob Patienten in Studien 
und in der Praxis anders sind. Das 
ist sowieso klar. Die entscheiden-
de Frage ist, ob die Effekte der 
Therapien anders sind und das ist 
keineswegs so klar. Studienergeb-
nisse beantworten nicht alle Fra-
gen, aber sie liefern die zuverläs-
sigsten Informationen, auf denen 
man individuelle Entscheidungen 
und Abwägungen aufbauen kann. 
Unsere Aufgabe im IQWiG ist es, 
diese Studien zu sichten, zu bewer- 
ten und den „Evidenzgrad“, also die 
Zuverlässigkeit ihrer Ergebnisse, 
festzustellen. Evidenzbasierte Me-
dizin ist dabei in erster Linie eine 
Entscheidungshilfe für die Kliniken 
und Praxen, um eine möglichst gu-
te Qualität der Behandlung erzielen 
zu können.

Enger: Ihr Vorgänger in der Leitung 
dieses Instituts hatte für seine Fest- 
legung der Evidenz fast nur hoch-
wertigste Studien und Metaanaly-
sen zugelassen und damit leider die 
Expertenmeinung und die Erfah-
rung aus anderen Evidenzklassen 
vollständig ausgeblendet. Man hat- 
te den Eindruck, dass mit den Stu-
dien und deren Bewertung vor al-
lem Politik gemacht worden ist. 

Windeler: Ich denke, dass der An-
spruch der Ärzte an das IQWiG, hier 
hochwertige Informationen und Ent- 
scheidungshilfen zu bekommen, am 
besten durch die Betrachtung hoch- 
wertiger Studien eingelöst wird. Un-
ser Ziel und Auftrag im IQWiG ist 
es, dem Gesundheitssystem, kon-
kret dem Gemeinsamen Bundes-
ausschuss gegenüber, möglichst 
zuverlässige Aussagen zu bestimm- 
ten Fragestellungen vorzulegen. Für 
Nutzenbewertungen weisen Exper- 

tenmeinungen bekanntermaßen 
nicht die nötige Sicherheit auf. Man 
muss also unterscheiden: Das ärzt- 
liche Tun im individuellen Fall ist 
das eine – die Rolle von Experten 
bei der Bewertung von bestimm-
ten Methoden ist das andere.

Enger: Mit Verlaub – Ihre Fixierung 
auf Studien führt doch zu so etwas 
wie „Malen nach Zahlen“ in der Me- 
dizin. Für viele medizinische Be-
handlungen und Methoden ist die 
Studienlage nicht ausreichend oder 
divergierend – da macht sich dann 
doch medizinischer Nihilismus breit 
beziehungsweise der Gemeinsame 
Bundesausschuss entscheidet hier 
dann doch wieder nach Gutdünken.

Windeler: Sie haben es eigentlich 
sehr schön skizziert: Dort wo Stu-
dien fehlen, werden Entscheidun-
gen schwierig. Dann mag sogar 
der Eindruck von „Gutdünken“ ent- 
stehen, der sicher unberechtigt 
ist. Wir brauchen möglichst solide 
Studiendaten, um fundierte Grund- 
lagen für eine medizinische Mei-
nungsbildung zu haben. Und, ehr-
lich gesagt, ich möchte nicht von 
„Künstlern“ behandelt werden.

Enger: Lassen Sie uns das mal am 
Thema Primärprävention bespre-
chen. Hier sieht es doch bezüglich 
der Evidenz eher düster aus. Ein Bei- 
spiel: gesunde Ernährung in der 
Primärprävention. Jeder von uns, 
auch die Politiker glauben zu wissen, 
was gesunde Ernährung ist und dass 
sie zur Vermeidung von Krankhei-
ten führt. Die nach Evidenzkriterien 
aufgestellten Leitlinien der deut-
schen Gesellschaft für Ernährungs-
medizin bleiben aber sehr dürftig: 
Man weiß, dass Ballaststoffe gut 
sind, dass man zuckerhaltige, ge-
süßte Getränke meiden sollte und 
nicht zuviel Fett essen sollte. Aber 
ansonsten ist doch nichts belegt.

Windeler: In der Tat ein interessan- 
tes Thema, bei dem sich in den letz- 

ten 50 Jahren die Meinungen auch 
mehrmals gedreht haben. Nehmen 
Sie nur die Diskussion darüber, ob 
Butter oder Margarine einer gesun- 
den Ernährung eher zuträglich sind 
– was haben sich da die Experten 
die Köpfe heiß geredet! Im Endef-
fekt kann man den Menschen ei-
gentlich nur raten, sich zu entspan- 
nen und gutes Essen bewusst zu 
genießen. Was soll schlecht daran 
sein, wenn Kinder auch mal Pom-
mes essen? Hier gilt: Die Menge 
macht’s.

Enger: Die Information der Bevöl-
kerung zu diesen und anderen The- 
men rund um Medizin und Gesund- 
heit gehört ja auch zu Ihren Aufga-
ben, oder?

Windeler: Richtig, das ist eines un- 
serer beiden Standbeine. Auf der 
Internetseite www.gesundheitsin-
formation.de, aber auch über an-
dere Medien stellen wir wissen-
schaftlich fundierte Informationen 
für die Bürgerinnen und Bürger be-
reit, aktuell beispielsweise zur Ge-
fahr durch Zecken oder zum Schutz 
der Haut vor zuviel Sonne. Unser 
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anderes Standbein ist eben die 
wissenschaftliche Begutachtung 
und Bewertung von Studien zu me- 
dizinischen Methoden oder auch 
Arzneimitteln. Wir sind hier im Auf- 
trag des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses tätig, aber nicht wei-
sungsgebunden. So können wir un-
abhängig und frei von Interessen 
Dritter agieren.

Enger: In den letzten Jahren hatte 
es ja immer mal wieder Ärger, aber 
auch viel inhaltliche Kritik an dem 
IQWiG und auch über dessen Lei-
tung gegeben. In letzter Zeit schei- 
nen Sie in ruhigeres Fahrwasser 
gekommen zu sein. Hat sich Ihr In-
stitut inzwischen im Gesundheits-
wesen als feste Größe etabliert?

Windeler: Ja, wir werden inzwischen 
akzeptiert oder mindestens gedul-
det. Man hat sich an das IQWiG ge-
wöhnt. Es war klar, dass es nach der 
Errichtung einer solchen Institution 
eine Phase des Stresses geben wür- 
de, aber das ist längst überstanden.
Ich spreche viel mit Vertretern der 
Fachgesellschaften und habe den 
Eindruck, dass auch hier unser Stan- 
ding immer besser wird. Meine Er-
fahrung: Wenn die Menschen ver-
stehen, was das IQWiG wirklich tut, 
dann verlieren sie sehr schnell ihre 

Aversionen. Das gilt auch für Her-
steller von Arzneimitteln oder Me-
dizinprodukten, die im Übrigen nicht 
– wie manchmal dargestellt – un-
sere Feinde sind. Unsere Interessen 
sind verschieden, daran ist nichts 
Verwerfliches. Firmen sind an den 
wirtschaftlichen Konsequenzen von 
wissenschaftlichen Ergebnissen 
orientiert: Je nachdem, was unse-
re Bewertung ergibt, applaudieren 
sie oder runzeln die Stirn. Ich habe 
daher den Eindruck, dass die gro-
ßen Verbände der Pharmaindustrie 
sich inzwischen schwer tun, eine 
einheitliche Linie zu finden. Es 
kommt hier zur Diversifizierung der 
Interessen.

Enger: Und wegen dieser Diversi-
fizierung und der daraus resultie-
renden Unüberschaubarkeit auf 
dem Arzneimittelmarkt sind dann 
wir Ärzte die Dummen. Wir müs-
sen ausbaden, was aufgrund der 
enormen Komplexität der Verord-
nungsregeln und Ausschlüsse ent-
steht – Stichwort „Regresse“. Des- 
halb meine konkrete Frage an Sie: 
Finden Sie Regresse für Arzneimit-
telverordnungen richtig?

Windeler: Man kann niemanden 
aus seiner Verantwortung für einen 
wirtschaftlichen Umgang mit den 

knappen Ressourcen im Gesund-
heitswesen entlassen. Man mag 
bezweifeln, ob Regresse in der 
momentanen Ausgestaltung ziel-
führend sind. Ich habe auch Ver-
ständnis dafür, dass die Ärzte eine 
Richtgrößenprüfung als bedrohlich 
und schwer auszuhalten empfin-
den. Wenn man aber Regresse ab-
schaffen möchte, muss man schon 
ein anderes Instrument vorschla-
gen, das die gleiche Wirkung hat.

Enger: Aus meiner Erfahrung sind 
Regresse – und auch schon die 
Androhung von Regressen - für die 
betroffenen Kolleginnen und Kolle-
gen sehr schwer zu verkraften. Al-
lein schon eine drohende Prüfung 
führt zu einer Verunsicherung und 
sicher nicht dazu, dass Patienten 
eine „evidenzbasierte“ Pharmako-
therapie bekommen. Nehmen Sie 
nur das bei uns aktuelle Thema 
der Regresse für die Verordnung 
fiktiv zugelassener Medikamente. 
Hier haben die Ärzte in gutem 
Glauben gehandelt und sehen sich 
jetzt Rückforderungen ausgesetzt. 
Meines Erachtens sind die Verord-
nungsregularien inzwischen viel zu 
komplex!

Windeler: In der Tat ist die Rege-
lungsdichte bei Arzneimitteln sehr 
hoch – es wäre übrigens um eini-
ges einfacher, wenn wir weniger 
Arzneimittel hätten. Aber natürlich 
bleibt es bei der Verantwortung 
der Ärztinnen und Ärzte für ihr 
Tun. Dazu gehört nicht, zu sagen, 
man habe ja nicht gewusst, dass 
ein Arzneimittel nicht mehr ver-
ordnet werden dürfe. Aber ent-
scheidend bleibt die Orientierung 
an validen unabhängigen Informa-
tionen zu Nutzen und Schaden. 
Und deshalb ist gerade auch in die- 
sem Bereich die Arbeit einer Insti-
tution wie der unseren so wichtig.

Redaktion 

Beim thema  
Regresse fanden 

die beiden Ge-
sprächspartner 

keine gemein-
same position.
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I n den gut besuchten Veranstal-
tungen konnten sich die Teilneh- 
mer ein Bild von der Situation 

im Bereitschaftsdienst ihrer Region 
machen und sich umfassend über 
bereits jetzt mögliche Lösungen 
informieren. Thema waren außer-
dem die Reformvorhaben, die die 
KVB zusammen mit den Kranken-
kassen, der Bayerischen Landes-
ärztekammer und der Bayerischen 
Krankenhausgesellschaft in den 
kommenden Monaten auf den Weg 
bringen möchte. Dass die Thematik 
interessiert, zeigten nicht zuletzt 
die regen Diskussionsrunden im 
Anschluss.

„Es war mir ein großes Anliegen, 
mit den Gruppen persönlich in 
Kontakt zu treten und von der Not- 
wendigkeit der anstehenden Refor- 
men zu überzeugen“, so Dr. Wolf-
gang Krombholz, Vorstandsvorsit-
zender der KVB. Anders als in vie-
len anderen Bundesländern möch-
te man in Bayern keine Einheits-
lösung verordnen, sondern den 
Dienstgruppen den Zeitpunkt für 
Veränderungen und deren Ausge-
staltung weitgehend selbst über-
lassen. Krombholz weiß, dass mit 
dieser Strategie weit mehr Über-
zeugungsarbeit zu leisten ist: „Oft 
haben gerade die kleinsten Grup-
pen die größten Vorbehalte gegen-

über Veränderungen. Diese Einstel- 
lung ist für den Nachwuchs nicht 
gerade förderlich und macht den 
von uns eingeschlagenen Pfad der 
Selbstbestimmung zu einem muti-
gen Weg.“ Doch die Entwicklung 
nach den Veranstaltungen bestä-
tigt, dass sich die Überzeugungs-
arbeit vor Ort lohnt. 

Viele legen ihre Gruppen 
zusammen

Allein in Oberbayern und Schwa-
ben gingen vier Auflösungsanträge 
ein, die zu Zusammenlegungen von 
mindestens zwölf Gruppen führen 
könnten. In weiteren sechs Grup-
pen entstand zumindest eine inter- 
ne Diskussion über Zusammenle-
gungen. Auch in den fränkischen 
Bezirken sprechen die Zahlen eine 
klare Sprache: Während in den 
letzten Jahren im Schnitt fünf Auf-
lösungsanträge pro Jahr eingingen, 
waren es allein im ersten Quartal 
dieses Jahres 18 Anträge. 

Um die Neugestaltung des Bereitschaftsdienstes nicht an den dienstver- 
pflichteten Ärzten vorbeizuplanen, fanden in den letzten vier Monaten flächen-
deckend in ganz Bayern sieben Obleuteveranstaltungen und zahlreiche Dienst-
gruppengespräche statt. KVB-Vorstand, Regionale Vorstandsbeauftragte und 
KVB-Mitarbeiter ziehen ein positives Fazit.  

dynaMisCheR dialOG Mit den 
OBleUten iM BeReitsChaFts-
dienst  

Insbesondere die Ungleichvertei-
lung bei der Diensthäufigkeit wur-
de erkannt und wirkt sich nun po-
sitiv auf die Bereitschaft zur Zusam- 
menlegung von städtischen mit an- 
grenzenden ländlichen Gruppen 
aus. „Das erhöhte Problembe-
wusstsein macht Gruppengesprä-
che vor Ort erfolgreicher als noch 

vor einem Jahr“, beobachtet Ernst 
Schlereth, KVB-Regionalleiter Nord- 
bayern und Begleiter zahlreicher 
Gruppenzusammenlegungen. Ver-
mehrt finden auch Gespräche zwi-
schen Niedergelassenen und Kran- 
kenhäusern zur Einrichtung einer 
Bereitschaftspraxis statt. 

All diese Entwicklungen zeugen 
von einer Dynamik, die sich nicht 
mehr aufhalten lässt und die durch 
die Diskussionen der letzten Mo-
nate verstärkt wurde.

Katrin Reb (KVB)

Konstruktive  
lösungsansätze   
im Bereitschafts- 
dienst sollen 
dem ärztlichen 
nachwuchs ge-
rade auf dem 
land wieder 
eine zukunft 
aufzeigen.
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ausgangslage

Mit dem Gesetz zur Stärkung des 
Wettbewerbs in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-WSG) 
verfolgte der Gesetzgeber das Ziel, 
den Wettbewerb zwischen den 
Krankenkassen zu intensivieren. 

Ungeachtet dessen wurde in diesem 
Zusammenhang auch § 87a SGB V 
neu gefasst. Danach haben die 
Krankenkassen seit dem 1. Januar 
2009 sowohl 

 � die zur Vergütung der vertrags-
ärztlichen Leistungen maßgeb-
lichen Punktwerte, als auch 

 � die an die jeweilige Kassenärzt-
liche Vereinigung zu zahlende 
morbiditätsbedingte Gesamt-
vergütung 

jeweils „gemeinsam und einheit-
lich“ mit der KV zu vereinbaren. 

zwischenbilanz

Nachdem die Regelung des § 87a 
SGB V nunmehr seit mehr als drei 
Jahren Rechtswirksamkeit entfaltet 

und „gelebt“ wird, kann Bilanz ge-
zogen werden: Es ist festzustellen, 
dass diese Tatbestandsvorausset-
zung des „gemeinsam und einheit-
lich“ – entgegen der erklärten In-
tention des Gesetzgebers – den 
Wettbewerb nicht stärkt, sondern 
vielmehr eklatant behindert.

In Abkehr von einem kassenindivi-
duellen, von Mitglieder-Kopfpau-
schalen geprägten Vergütungssys-
tem gibt es kassen(arten)spezifi-
sche Vereinbarungen (wie beispiels- 
weise unsere bayerischen Struktur- 
verträge) bezogen auf die kollektiv- 
vertraglichen Regelungen praktisch 
nicht mehr. Dies hat unter anderem 
zur Folge, dass die Honorierung 
bestimmter, in der Vergangenheit 
mittels solcher Strukturverträge 
geförderter Leistungen zum Teil 
erheblich geringer ist. Vereinbart 
werden nun zwischen den Vertrags- 
partnern (auf Kassenseite „gemein- 
sam und einheitlich“) die regiona-
len Punktwerte und daraus abge-
leitet die regionale Euro-Gebühren- 
ordnung (§ 87a Abs. 2 SGB V). Die 
die bisherige Budgetierung ablösen- 

den morbiditätsbedingten Gesamt- 
vergütungen (§ 87a Abs. 3 SGB V) 
inklusive der jährlichen Anpassun-
gen des morbiditätsbedingten Be-
handlungsbedarfs (§ 87a Abs. 4 
SGB V) werden ebenfalls – auf 
Kassenseite „gemeinsam und ein-
heitlich“ – von den oben genann-
ten Vertragspartnern vereinbart.

Die Erwartung des Gesetzgebers, 
dass durch die Vorgabe einer „ge-
meinsam und einheitlich“ zu ver-
einbarenden Vergütungsvereinba-
rung das Verfahren erheblich ver-
einfacht und transparenter wird, hat 
sich nicht erfüllt. Im Gegenteil: Die 
Konsensbildung wurde dadurch er- 
heblich erschwert, da selbst die 
kleinsten Kassen einen solchen ver- 
hindern können. Da die Kranken-
kassen auf der einen Seite von der 
Politik bewusst in den Wettbewerb 
gestellt sind, führt dieser Wettbe-
werb bei den Vergütungsverhand-
lungen – wenn sie gemeinsam und 
einheitlich geführt werden sollen – 
faktisch zu einer gegenseitigen 
Blockade.

Mogelpackung nennt man gewöhnlich eine Verpackung, 
die über die wirkliche Menge oder Beschaffenheit des 
Inhalts hinwegtäuscht. Aus Gründen des Verbraucher-
schutzes ist nach dem Eichgesetz eine Verpackung 
nicht zulässig, wenn die Füllmenge einer undurchsichtigen Fertigverpackung 
von dem Fassungsvermögen des Behälters um mehr als 30 Prozent abweicht. 
Mit anderen Worten: Wenn die Verpackung rund ein Drittel „Luft“ beziehungs-
weise nicht den erwarteten Inhalt enthält. Welche Schlüsse lassen sich hieraus 
für die Sozialgesetzgebung ziehen?

WettBeWeRBs- 
stäRKUnGsGesetz – 
eine „MOGelpaCKUnG“?  
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Diese Einheitlichkeit widerspricht 
im Ergebnis sowohl dem mit dem 
GKV-WSG verbundenen Ziel der 
Intensivierung des Wettbewerbs 
zwischen den Krankenkassen, als 
auch dem mit dem GKV-VStG (Ver- 
sorgungsstrukturgesetz) erklärten 
Ziel, das System der vertragsärzt-
lichen Vergütung durch Zurück-
nahme zentraler Vorgaben zu flexi- 
bilisieren und zu regionalisieren, 
um damit den Vertragspartnern 
auf regionaler Ebene mehr Gestal-
tungsmöglichkeiten bei ihren Ver-
gütungsvereinbarungen zu geben. 

Auch die Tatsache, dass – kommt 
eine gemeinsam und einheitlich zu 
schließende Vereinbarung nicht 
zustande – die Entscheidung des 
Landesschiedsamtes nicht nur dem 
für die Regionalkassen zuständigen 
Landesministerium, sondern auch 
dem daneben für die bundesun-
mittelbaren Ersatzkassen zuständi- 
gen Bundesversicherungsamt (BVA) 
als Aufsichtsbehörde zur Beanstan- 
dung vorzulegen ist, erweist sich in- 
folge der divergierenden aufsichts- 
rechtlichen Zuständigkeit als be-
sonders problematisch. Es bleibt 
trotz der einheitlichen Verhand-
lungs- und Abschlussverpflichtung 
selbst bei einer Schiedsamtsent-
scheidung dabei, dass sowohl die 
Landesaufsicht als auch die Bun-
desaufsicht den Schiedsspruch 
beanstanden können.

Damit wird nicht zuletzt der pro-
pagierte Wettbewerb und die von 
der Politik proklamierte Regionali-
sierung ad absurdum geführt, denn 
über die Aufsicht auf Bundesebene 
kann weiterhin in die regionalen 
Honorarverhandlungen (selbst bei 
Schiedsamtsentscheidungen) ein-
gegriffen werden.

Fazit und Forderung

Nach kartellrechtlichen Prämissen 
sollen Vereinbarungen oder aufein- 
ander abgestimmte Verhaltenswei-

sen zwischen Unternehmen, mit 
dem Ziel oder der Wirkung, den 
Wettbewerb zu beschränken, zu 
verfälschen oder zu verhindern, 
grundsätzlich – soweit als möglich 
– unterbunden werden, um die Er-
ringung und den Missbrauch von 
Marktmacht im Keim zu ersticken. 
Danach erscheint die Regelung, 
wonach alle Krankenkassen kraft 
Gesetzes verpflichtet sind, bei der 
Vereinbarung der vertragsärztli-
chen Vergütung – unter dem „Deck- 
mantel“ des Wettbewerbs – „ge-
meinsam und einheitlich“ zu agie-
ren, zumindest bedenklich. Eine in 
rechtlicher Hinsicht als problema-
tisch zu beurteilende Zweigleisig-
keit hinsichtlich der Aufsicht über 
die geschlossenen beziehungswei-
se geschiedsten Verträge (zustän-
diges Landesministerium einerseits 
und BVA andererseits) und daraus 
resultierender vermeidbarer büro-
kratischer Aufwand, die von immer 
mehr Krankenkassen erhobene 
Forderung nach Wiederherstellung 
der Beitrags- und Gesamtvergü-
tungsautonomie sowie das wieder-

holt erklärte Ziel des Gesetzgebers 
nach Re-Regionalisierung, zeigen, 
dass die Zeit reif ist, die Wörter 
„gemeinsam und einheitlich“ in der 
gesetzlichen Regelung zur Punkt-
wert- und Gesamtvergütungsver-
einbarung ersatzlos zu streichen.

Damit würde der Wettbewerb un-
ter den Krankenkassen um ein 
Mehr an Qualität sowie um eine 
angemessene und leistungsge-
rechte Honorierung der Vertrags-
ärzte befördert, dem Kollektivver-
trag neben dem Selektivvertrags-
system eine aufrichtige Chance 
gegeben und letztlich der Wettbe-
werb in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung nachhaltig gestärkt – 
so wie es das GKV-WSG einst im 
Jahr 2007 versprochen hat. 

Dieses Ergebnis wäre eine ehrliche 
Verpackung – und keine Mogelpa-
ckung.

Jörg Himbert  
(Rechtsabteilung der KVB)
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Z ugegeben, die drei Kinder 
der 50-jährigen Allgemein-
medizinerin sind inzwischen 

erwachsen und gehen ihrer eigenen 
Wege. Doch das war selbstverständ- 
lich nicht immer so. Bereits wäh-
rend des zweiten Semesters ihres 
Medizinstudiums in Jena kommt 
Tochter Michelle zur Welt. Drei Mo- 
nate bleibt die junge Mutter zu Hau- 
se, dann muss sie zurück in den 
Hörsaal. Ihr Mann legt beruflich 
eine Pause ein und versorgt das 
Kind. Als die Kleine acht Monate 
alt ist, ergattern die jungen Eltern 
einen Krippenplatz. „Das war eine 
große Erleichterung, so konnte 
auch mein Mann wieder arbeiten 

gehen.“ Ines Pechtold entwickelt 
sich zum Organisationstalent. Zum 
Beispiel verlegt sie ihre Praktika in 
die Semesterferien. „Und ich habe 
mir dafür Krankenhäuser in der 
näheren Umgebung ausgesucht. 
Im Grunde lief das alles sehr gut 
und ließ sich auch mit Kind prob-
lemlos meistern.“ 1989 – die jun-
ge Frau steckt mitten in ihrer Fach- 
arztausbildung an der Kinderklinik 
Saalfeld – kommt ihr zweites Kind 
zur Welt. Ines Pechtold unterbricht 
ihre Facharztausbildung und nimmt 
sich für den kleinen Sohn und die 
Tochter, die inzwischen bereits zur 
Schule geht, ein Jahr Auszeit. An-
schließend kehrt sie an die Kinder-

klinik Saalfeld zurück. Während ih-
rer Dienste kümmern sich ihr Mann 
und die Großeltern um den Nach-
wuchs. „Die Unterstützung durch 
die Familie war immer sehr groß 
und auch sehr wichtig. Meine El-
tern, meine Schwiegereltern und 
natürlich mein Mann haben mir be- 
dingungslos den Rücken frei gehal- 
ten.“ 

Wechsel in die niederlassung

Nach ihrer Facharztausbildung 
wechselt die junge Frau 1991 als 
Assistenzärztin in die Praxis eines 
niedergelassenen Hausarztes in 
Rothenkirchen/Oberfranken. Ein 
Jahr später, Ines Pechtold ist gera-
de 30 Jahre alt, führen die beiden 
die Praxis als Gemeinschaftspra-
xis weiter. „Die Arbeit in der Nie-
derlassung und die Tatsache, dass 
die Kinder nicht mehr ganz so 
klein waren, haben es mir insge-
samt etwas leichter gemacht, Be-
ruf und Familie unter einen Hut zu 
bekommen.“  

Doch weder die Familienplanung 
noch die berufliche Weiterentwick- 
lung sind für Ines Pechtold zu die-
sem Zeitpunkt bereits abgeschlos-
sen. Die Kindergartenphase von 

Der vierte Teil unserer Serie „Praxis und Familie“ führt uns nach Oberfranken. 
Die idyllisch gelegene Gemeinde Tettau hat 2.286 Einwohner und zwei Hausarzt-
praxen. Eine davon führt Dr. Ines Pechtold. Sie erzählt uns, wie sie neben ihrer 
Praxis einen Ehemann, drei Kinder, zwei Enkelkinder, einen Bauernhof, ihr berufs-
politisches Engagement und dieses Interview zeitlich scheinbar mühelos unter 
einen Hut bekommt.  

„FüR MiCh GaB es Keine  
WideRstände, nUR heRaUs- 
FORdeRUnGen“

dr. ines pechtold 
schöpft Kraft aus 
ihrem Beruf, dem 

sie als landärz-
tin mit leib und 
seele nachgeht. 
nur so findet sie 
auch noch ener-

gie für ihre Fa-
milie und ihr be-

rufspolitisches 
engagement.
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Sohn Benjamin nutzt sie, um ne-
ben ihrer Praxistätigkeit Weiterbil-
dungen in Betriebsmedizin, Aku-
punktur und Notfallmedizin zu ab-
solvieren. 1999 kommt Nachwuchs 
Nummer drei zur Welt. Nur sechs 
Wochen nach der Geburt ihres 
zweiten Sohnes steht Energiebün-
del Ines Pechtold wieder in ihrer 
Praxis. „Das wäre ohne meine Mut- 
ter allerdings nicht möglich gewe-
sen, die sich um den Kleinsten ge-
kümmert hat.“ 

Manchmal ein schlechtes 
Gewissen

Hatte sie in dieser Zeit jemals das 
Gefühl, dass ihr irgendwann die Kraft 
ausgehen könnte? „Nein, dass die 
Kraft ausgehen könnte, nicht. Aber 
natürlich habe ich es als Belastung 
empfunden, dass ich für Zusatzaus- 
bildungen, Fortbildungen oder Qua- 
litätszirkel viel unterwegs sein muss- 
te und dass meine Kinder meistens 
am Wochenende auf ihre Mutter 
verzichten mussten. Ich habe mich 
häufig schlecht gefühlt, weil ich so 
wenig Zeit für sie hatte.“ Doch ihr 
Beruf sei ihr Leben, erzählt Ines 
Pechtold weiter, und die Familie ha- 
be dafür Gott sei Dank immer Ver-
ständnis gehabt. Und so sei das 

Familienleben eben um ihre Praxis- 
zeiten, Notdienste und Hausbesu-
che herum organisiert worden. 

in Mutters Fußstapfen

Ines Pechtold hat offensichtlich al-
les richtig gemacht. Ihre Kinder je-
denfalls scheinen nicht das Gefühl 
zu haben, sie seien durch den Be-
ruf der Mutter zu kurz gekommen. 
Tochter Michelle hat sich die Mut-
ter beruflich sogar zum Vorbild ge-
nommen. „Sie ist seit 2009 als 
Assistenzärztin in Ausbildung zur 
Fachärztin für Allgemeinmedizin in 
meiner Praxis angestellt, die ich 
seit 2002 hier in Tettau als Einzel-
praxis betreibe.“ Die Unterstützung 
ihrer Tochter kann Ines Pechtold 
gut gebrauchen. Immerhin be-
schäftigt sie inzwischen 14 Mitar-
beiter – viele davon in familien-
freundlichen Teilzeitmodellen. Die 
Praxis hat im Quartal zirka 2.300 
Scheine. Man könnte also meinen, 
die 50-Jährige sei ausgelastet – 
doch weit gefehlt. Seit 2009 enga-
giert sie sich berufspolitisch im 
Hausarztverein Kronach Stadt-
Land, dessen dritter Vorstand sie 
ist. Und auch im Ärztlichen Kreis-
verband Kronach mischt sie seit 
2010 ordentlich mit. Zu Hause 

warten außerdem ein eigener Bau-
ernhof mit Ziegen, Hühnern, Ha-
sen und Gänsen auf sie. Und die 
beiden kleinen Enkeltöchter for-
dern natürlich auch ihr Recht. 

Junge ärzte fürs land

Woher nimmt sie für all dies die 
Kraft und Zeit? „Aus meinem Be-
ruf! Wenn man Menschen liebt, 
wenn man Mut, Selbstvertrauen 
und Freude an seinem Beruf hat, 
dann gibt einem das sehr viel zu-
rück. Das schützt einen auch vor 
einem Burnout. Der Spaß an der 
Medizin muss immer erhalten blei-
ben, auch, wenn das bei den im-
mer wiederkehrenden Regressen 
nicht immer leicht ist.“ 

Welche Familien fördernden Maß-
nahmen für junge Ärztinnen und 
Ärzte in der Niederlassung wünscht 
sich Ines Pechtold von der Politik? 
„Das neue Versorgungsstrukturge-
setz bringt zwar für junge Ärztin-
nen und Mütter schon viele Erleich- 
terungen, aber wir brauchen auch 
lukrative Angebote, damit wir jun-
ge Arztfamilien aufs Land bekom-
men.“ 

Marion Munke (KVB) 

dr. ines pechtold 
(erste Reihe, 
zweite von 
rechts) inmitten 
ihres teams vor 
ihrer praxis im 
oberfränkischen 
tettau.
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A ls Ute Kühn selbst an einer 
Dystonie erkrankt, ist sie 
43 Jahre alt. Sie leidet plötz- 

lich unter müden Augen, merkt, 
dass diese immer trockener wer-
den. Entsprechend häufig muss
sie blinzeln. Das Gefühl des stän-
digen Blinzelns verstärkt sich be-
sonders beim Autofahren oder in 
Gesprächssituationen. Im Laufe 
der Zeit verschlimmern sich ihre 
Symptome: Aus dem Dauerblin-
zeln werden Dauerkrämpfe. Ute 
Kühn kann dann plötzlich ihre Au-
gen nicht mehr öffnen, versucht in 
solchen Situationen verzweifelt, 
sie mit den Fingern aufzubekom-
men. Die alleinstehende Mutter 
von drei Kindern ist bei jedem Lid-
krampf funktionell blind, kann ih-
ren Beruf als Audiometristin nur 
noch eingeschränkt ausüben. 
„Das war eine extrem schwierige 
Zeit, ich war über Monate krank-
geschrieben. Innerhalb von zwei 
Jahren habe ich sieben Augenärz-

te aufgesucht und jeder wusste 
was anderes.“  

diagnose: Blepharospasmus 

1990, also zwei Jahre nach dem Auf- 
treten der ersten Krankheitsanzei-
chen, geht Ute Kühn in die Augen-
klinik des Münchner Klinikums 
rechts der Isar. „Ich saß im Warte-
zimmer und war völlig verzweifelt. 

Da kam ein sehr junger Arzt ins 
Zimmer, sah mich an und fragte, 
was er für mich tun könne. Und 
bevor ich antworten konnte, mein-
te er: ‚Ach, ich seh’ schon, Sie ha-
ben einen Blepharospasmus.’ So 
kam ich also endlich zu meiner Di-
agnose – dank eines jungen Au-
genarztes, der in der Neurologie-
vorlesung gut aufgepasst hatte.“ 
 
Beim Blepharospasmus, dem Lid-
krampf, handelt es sich um eine 
Form der Dystonie, bei der sich 
die ringförmige Muskulatur, die 
das Auge umschließt, unwillkürlich 
und lang anhaltend verkrampft. 
Bei den meisten Patienten, wie 
auch bei Ute Kühn, sind beide Au-
gen betroffen. Solange die Mus-
kelkrämpfe andauern, ist der Pati-
ent funktionell blind, die gesamte 
Mimik kann entstellt sein, zusätz-
lich kann es zu einer Verkramp-
fung der Mund-, Kau-, und Zun-
genmuskulatur kommen.

Wenn das Gehirn aufgrund einer Dystonie an die Muskulatur unablässig zu viele 
Impulse sendet, hat das für die Betroffenen fatale Folgen. Einzelne Körperregio-
nen, im schlimmsten Fall sogar der ganze Körper, verkrampfen durch die Überak-
tivität der Muskulatur dauerhaft, ohne dass der Patient sich aus dieser Haltung 
lösen könnte. Viele Betroffene werden lange nicht diagnostiziert. Ute Kühn, 
Vorsitzende der Deutschen Dystonie Gesellschaft (DDG) e. V., will deshalb die 
Ärzteschaft für die seltene Erkrankung Dystonie sensibilisieren.  

Ute Kühn ist seit 
1998 Mitglied 

der deutschen  
dystonie Gesell-

schaft, deren 
Vorsitzende sie 

seit 2007 ist.  
Bis 2003 hat sie 

einen eigenen 
Gesprächskreis 

für Blepharo-
spasmus-Betrof-
fene in München 

geleitet.

MUsKeln UnteR daUeRstRess 
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Botulinumtoxin-therapie

Für die Behandlung dieser und an-
derer Dystonie-Formen, wie dem 
Schiefhals, kommt damals wie heu- 
te in erster Linie die Injektion von 
Botulinumtoxin zum Einsatz. Doch 
1991 steckt diese Therapie noch 
in den Kinderschuhen, was Ute Kühn 
unangenehm zu spüren bekommt. 
„In einer Universitätsklinik wurde 
mir Botulinumtoxin zum ersten Mal 
gespritzt. Das Ergebnis war fürch-
terlich. Ich hatte ein paar Tage spä- 
ter ein völlig entstelltes Maskenge-
sicht. Weder die Dosierung noch 
die Injektionspunkte haben gepasst. 
Und die Spasmen waren auch noch 
da. Das hat mich so geschockt, 
dass diese Form der Behandlung 
für mich in den Folgejahren nicht 
mehr infrage kam.“ Stattdessen ver- 
sucht sich Ute Kühn mit einer an-
deren Medikation durch den Alltag 
zu kämpfen. Doch die Nebenwirkun- 
gen sind so stark, das sie gezwun-
gen ist, das Mittel wieder abzuset-
zen, zumal es an ihrer eigentlichen 
Symptomatik nichts verbessert. 

1998 überredet sie ihr behandeln-
der Neurologe erneut zu einer Be-
handlung mit Botulinumtoxin, da 
man mit der Abstimmung der Do-
sierung inzwischen große Fortschrit- 
te gemacht habe. Widerwillig stimmt 
Ute Kühn zu. Diesmal lässt sie sich 
das Medikament am Klinikum rechts 
der Isar verabreichen. „Fünf Tage 
nach dieser Injektion konnte ich 
meine Augen wieder problemlos 

öffnen. Das war wunderbar. Denn 
jetzt konnte ich auch endlich wie-
der ungehindert meinen Beruf aus- 
üben, was vorher ja gar nicht mög-
lich war.“ Aufgrund von individuel-
len Minimaldosierungen und das 
Wissen um die richtigen Injektions- 
punkte bleibt die Mimik der Patien- 
tin diesmal erhalten. Seitdem muss 
sich Ute Kühn alle drei Monate auf- 
grund der dann langsam nachlas-
senden Wirkung nachspritzen las-
sen. Dass die Injektion von Botuli-
numtoxin in ihrem Fall – als Blepha- 
rospasmus-Patientin – von der Kas- 
se übernommen wird, ist für sie per- 
sönlich ein Segen. Auch bei der Di-
agnose Torticollis, dem sogenann-
ten Schiefhals, übernehmen die 
Krankenkassen die Behandlungs-
kosten. Patienten, die an einer der 
vielen anderen Formen der Dysto-
nie leiden, haben weniger Glück. 

eigene abrechnungsziffer 

Als Vorsitzende der DDG ist es Ute 
Kühn deshalb heute ein besonde-
res Anliegen, dass möglichst alle 
Dystonie-Patienten – mit Ausnah-
me derjenigen, denen nur noch ei-
ne Hirnschrittmacher-Operation 
helfen kann –, von einer Behand-
lung mit Botulinumtoxin profitie-
ren. „Wir wünschen uns dafür eine 
eigene Abrechnungsziffer im Leis-
tungskatalog der gesetzlichen Kran- 
kenkassen.“ Ute Kühn beschreibt 
die Abwärtsspirale, in die ein Dys-
tonie-Patient ohne Unterstützung 
mit Botulinumtoxin relativ schnell 

geraten kann. „Wer sich diese Me-
dikation privat nicht leisten kann, 
wird oft arbeitsunfähig, verliert 
seinen Job, zieht sich zurück und 
entwickelt nicht selten eine schwe- 
re Depression. Das kostet den Staat 
mehr, als einen solchen Patienten 
mit regelmäßigen Botulinumtoxin-
Injektionen arbeits- und gesell-
schaftsfähig zu erhalten.“ 

Und noch etwas wünscht sich die 
heute 65-Jährige: dass die Ärzte 
für die Gabe von Botulinumtoxin 
besser honoriert werden. „Im Mo-
ment wird die Behandlung wie ei-
ne ganz normale Injektion abge-
rechnet. Aber bei der Behandlung 
von Dystonie-Patienten sind manch- 
mal 20 Spritzpunkte oder mehr er-
forderlich. Das dauert seine Zeit. 
Der Arzt kann deshalb höchstens 
vier Patienten in der Stunde be-
handeln. Wirtschaftlich ist das für 
ihn völlig unrentabel.“

schnellere diagnosen 

An die Ärzte selbst appelliert die 
DDG-Vorsitzende, bei auffälligen 
Bewegungsstörungen öfter an eine 
mögliche Dystonie zu denken und 
die Patienten entsprechend 
schnell in eine neurologische Be-
handlung zu überweisen. „Nicht 
alles ist mit Massagen und Physio-
therapie heilbar – leider.“ 

Marion Munke (KVB)

Kontakt und wei- 
tere informatio-
nen unter www.
dystonie.de. 
hier finden sie 
auch die adres-
sen der regiona-
len selbsthilfe-
gruppen in 
deutschland 
und wichtige 
terminhinweise.
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T elemonitoring ist jene Me-
thode der Gesundheitsver-
sorgung, die unter Nutzung 

von Telematik zur Überbrückung 
von räumlicher oder zeitlicher Dis-
tanz eine Diagnostik oder Therapie- 
überwachung zwischen Arzt und 
Patienten möglich macht. Die bis-
herigen Erfahrungen mit dieser Me- 
thode bestätigen als ergänzendes 
Mittel zur Betreuung durch Arzt 
und Kliniken besonders bei chro-
nisch kranken Patienten sowohl fi-
nanzielle wie auch medizinische 
Vorteile für die Versorgung. 

In Krankheitssituationen, bei de-
nen eine lückenlose Beobachtung 
vor Ort nicht notwendig ist, son-
dern eine ärztliche Überprüfung 
klinischer Werte ausreichende Si-
cherheit gibt, hat sich in Pilotpro-
jekten das Telemonitoring bereits 
mit der Verbesserung der thera-
peutischen Ergebnisse als Unter-
stützung bewährt. Einfach zu be-
nutzende Geräte, wie zum Beispiel 
Blutdruckmessung mittels Hand-
gelenkmanschette, Pulserfassung 
über einen Finger-Clip, ein Gürtel 
mit integrierten EKG-Sensoren 
können genauso wie die Übertra-
gung ganz anderer Biosignale eine 
laufende Gesundheitsversorgung 
für die verschiedensten Erkran-
kungen nahtlos verfügbar machen. 

Neben der unmittelbaren medizini- 
schen Hilfe zeigen sich bei Patien-

ten, die Telemonitoring nutzen, auch 
psychologische Effekte, die den Er- 
folg der Therapie direkt oder indirekt 
sichern können. Eine am Heidelber-
ger Universitätsklinikum durchge-
führte Studie belegt beispielsweise, 
dass der regelmäßige telemedizi-
nische Kontakt zu Arzt und Klinik 
dazu führt, dass Medikamente zu-
verlässiger eingenommen werden. 

Die Möglichkeiten telemedizinischer 
Betreuung sind mit „einfachen“ Un- 
terstützungsfunktionen bei der di-
rekten Behandlung von akuten oder 
chronischen Erkrankungen längst 
nicht ausgeschöpft. Ein großes Po- 
tenzial zur Vermeidung von krank-
heitsbedingten Beeinträchtigun-
gen und damit auch erhöhter Kos-
ten liegt im Bereich der Präventi-
on. Insgesamt zeigt die Studienla-
ge, dass mit den Methoden des 
Telemonitorings medizinisch ein-
wandfreie Ergebnisse erzielt wer-
den können. Daher steht man hier 
schon in der Phase der Einführung. 

Während beim Telemonitoring die 
Entwicklung entsprechender Diens- 
te vor allem auf die aktive Unter-
stützung von Patienten oder Ärz-
ten abzielt, werden gegenwärtig 
aus dieser Schlüsselmethode auch 
Systeme für ganz andere Anwen-
dungsbereiche entwickelt, die be-
treuten Personen direkt oder indi-
rekt mit passiver Hilfe zur Seite 
stehen können. 

Telemonitoring bewegt sich in einem komplexen Umfeld. Grundsätzlich kann es 
erst nach Ausbau der Angebote und Integration in die Regelversorgung sein 
Innovationspotenzial voll entfalten. Die bisher eher isolierten Ansätze konnten 
dieser Versorgungsform noch zu keinem Durchbruch verhelfen, aber die Wei-
chen sind gestellt. 

sChlüsselMethOde  
teleMOnitORinG  

ergänzende literatur

VDE Verband der Elektrotech-
nik Elektronik Informations-
technik e. V., Studie Pro Tele- 
monitoring, http://www.vde.
com/de/InfoCenter/Studien-
Reports/Seiten/Studien.aspx

Für chronisch Erkrankte, Behinder- 
te oder Senioren können Sensoren 
weitgehend unbemerkt von der 
betreuten Person im Hintergrund 
arbeiten und Notfälle erkennen. 
Am Körper getragene Bewegungs-
sensoren können beispielsweise 
körperliche Aktivität oder deren 
Ausbleiben überwachen und über-
mitteln. Fest in der Wohnung ins-
tallierte Umgebungssensoren kön-
nen zum Beispiel ungewöhnliche 
Ereignisse wie Stürze selbsttätig 
melden. Ziel dieser als „Ambient 
Assisted Living“ (AAL) bezeichne-
ten Methode ist es, den betreuten 
Personen trotz körperlicher Beein-
trächtigung ein weitgehend norma- 
les Leben in ihrer eigenen Umge-
bung zu ermöglichen. Gleichzeitig 
geben solche elektronischen „Hel-
fer“ die Sicherheit, dass in einem 
Notfall Pflegedienst, Hausarzt oder 
Notarzt ohne Zeitverzögerung alar- 
miert werden. 

Dr. Christoph Goetz,
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)
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G leich zur Begrüßung mach- 
te Dr. Josef Pilz, Regiona-
ler Vorstandsbeauftragter 

der KVB für München, deutlich, 
dass eine gute Händehygiene das 
A und O in der Praxis sein muss, um 
sich selbst und die Patienten vor 
Erregerübertragungen zu schützen. 
„Eine moderne Arztpraxis braucht 
medizinisches Personal, das sich 
für Hygiene einsetzt“, betonte er 
angesichts der vielen medizini-
schen Fachangestellten, die zum 
Hygienetag gekommen waren. „Wir 
sollten das Thema aktiv angehen 
und unsere Stärken herausstellen“, 
rief er die Gäste auf, immer an die 
in einer Arztpraxis bestehenden 
Infektionsrisiken zu denken.

Die Vorträge am Vormittag beleuch- 
teten verschiedene Aspekte der 
Händehygiene. Von praktischen Er- 
fahrungen und Tipps zur Hände-
desinfektion, aber auch zum Schutz 
und Pflege der Hände, bis hin zu 
den Aktivitäten der KVB im Bereich 
der Hygiene boten die Referenten 
einen umfassenden Überblick und 
Ansatzpunkte für intensive Diskus-
sionen. Dr. Christiane Reichardt, 
Universitätsmedizin der Charité in 
Berlin und Fachkoordinatorin der 
bundesweiten „AKTION Saubere 
Hände“ zur Förderung der Hände-
hygiene in medizinischen Einrich-
tungen, betonte in ihrem Vortrag 
die besondere Verantwortung des 
Praxisinhabers. „Als Chef einer Arzt- 

praxis sind Sie verantwortlich, Ihre 
Mitarbeiter zur Händedesinfektion 
zu motivieren und somit Hygiene-
qualität im Alltag zu garantieren.“ 
Dr. Berndt R. Birkner, niedergelas-
sener Gastroenterologe und Endo-
skopie-Spezialist in München, stell- 
te heraus, dass der Weg zu einer 
guten Händehygiene immer wieder 
Disziplin von Ärzten und Mitarbei-
tern fordere. Umso wichtiger sei das 
Verständnis für Übertragungswege 
von Erregern und die Umsetzung 
von Hygieneplänen als Qualitätssi-
cherungsmaßnahme. Dr. Lutz Ba-
der, Fachreferent Hygiene der KVB, 
stellte das umfangreiche Angebot 
der KVB für ihre Mitglieder zur Un-
terstützung und Fortbildung in Sa-
chen Hygiene sowie das KVB-Pro-
jekt „AKTION Saubere Hände“ für 
Arztpraxen in Bayern vor. Am Nach- 
mittag hatten die Teilnehmer Gele-
genheit, sich in verschiedenen Work- 
shops mit der Thematik noch inten- 
siver zu befassen. Neben der Basis- 

hygiene in der Praxis und der Auf-
bereitung von Medizinprodukten 
wurden auch hygienisch relevante 
Indikationen und Kasuistiken für 
die Händedesinfektion besprochen 
und eine spezielle Fortbildung zum 
Umgang mit MRSA-Patienten an-
geboten.

Begleitet wurde das umfassende 
Programm des Hygienetags von 
einer Industrieausstellung. Zu Gast 
waren Hersteller von Produkten für 
die hygienische Händedesinfektion, 
die auch mittels UV-Licht-Stationen 
anschaulich zeigten, welche Haut-
stellen bei der Händedesinfektion 
häufig zu kurz kommen.

Weitere Informationen und die Prä- 
sentationen des Hygienetags finden 
Sie unter www.kvb.de in der Rub-
rik Über uns/Veranstaltungen und 
Termine/Erster Hygienetag der KVB.

Janina Bär (KVB)

Der richtige Weg zur Vermeidung von Infektionen bei Patienten und Mitarbeitern 
in der Arztpraxis führt über eine gute Händehygiene. Unter diesem Leitmotiv 
stand der erste Hygienetag der KVB am 5. Mai 2012 in München. Anlässlich 
des „Internationalen Tags der Händehygiene“, den die Weltgesundheitsorgani-
sation jedes Jahr zu diesem Datum ausruft, stand die Veranstaltung ganz im 
Zeichen von Händedesinfektion und Hautschutz. Den 120 Teilnehmern wurde 
ein abwechslungsreiches Programm geboten. 

nach der hände-
desinfektion: Be-
trachtung unter 
UV-licht zur dar- 
stellung von Be-
netzungslücken

eRsteR hyGienetaG deR KVB
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der traum von einem Gesund-
heitszentrum für Migranten 

KVB FORUM 3/2012, seite 30

Mit Interesse haben wir Ihren Arti-
kel zur Versorgung von Migranten 
gelesen. Aus der täglichen Praxis 
weiß jeder, wie schwierig der Um-
gang mit Migranten sein kann: Ver- 
ständnisprobleme, die richtige Wort- 
wahl, andere Vorstellungen von 
Krankheiten und deren Ursachen, 
andere Vorstellungen zum sozialen 
Umfeld (Stichwort: die Bedeutung 
der Familie) usw. Natürlich benöti-
gen diese Patienten mehr Zeit für 
die Versorgung als solche, bei de-
nen diese Schwierigkeiten nicht vor- 
liegen und jeder Arzt arbeitet dar-
an, den persönliche Wertvorstel-
lungen, religiösen Einstellungen 
und individuellen Besonderheiten 
der Patienten gerecht zu werden.

Ein Gesundheitszentrum für Migran- 
ten ist eine gute Chance, die me-
dizinische Versorgung in speziellen 
Fällen – gerade auf psychothera-
peutischem Gebiet – zu verbessern. 
Dennoch möchten wir ergänzen, 
dass dies nicht allein stehen darf. 
Für ein echtes „Miteinander“ in un- 
serer Gesellschaft dürfen wir nicht 
dem Irrglauben verfallen, alle Pro-

bleme könnten an das Gesundheits- 
zentrum für Migranten abgegeben 
werden. Wir meinen, alle Seiten 
müssen hierzu beitragen. Beispiels- 
weise sind Sprachkurse die wich-
tigste Voraussetzung für den Ein-
stieg in unsere Gesellschaft. Viele 
Patienten schaffen es in bemerkens- 
werter Zeit, sich die deutsche Spra- 
che anzueignen und ab dann wer-
den auch Kontakte zwischen den 
Kulturen geknüpft. 

Ein zweiter unverzichtbarer Bestand- 
teil ist, dass auch die Praxen sich 
mit der Problematik der Migranten 
beschäftigen, Verständnis fürein-
ander entwickeln und somit lang-
fristig jede Praxis ein „Gesundheits- 
zentrum für alle Menschen“ wird. 
Diesen Traum können wir nur ge-
meinsam erreichen.

Melanie Huber (Arzthelferin),
Praxis Dr. Stephan Gotsmich,
Landshut 

Auf dieser Seite kommen unsere Leser zu Wort. 
Wir freuen uns über Ihre Anregungen, Kritik und 
Verbesserungsvorschläge.

hieR ist platz FüR 
ihRe MeinUnG

neue strukturen im  
Bereitschaftsdienst

KVB FORUM 3/2012, seite 32

Die grundsätzlichen Probleme der 
ärztlichen Versorgung außerhalb 

der üblichen Sprechstundenzeiten, 
insbesondere in den ländlichen 
Gegenden, sind nichts Neues und 
nicht zuletzt auch ein Grund, war-
um viele Kollegen ihre Landpraxis 
(auch wegen der enormen körper-
lichen Belastung nachts und am 
Wochenende) nicht mehr weiter 
führen können oder wollen. Auch 
neue junge Kollegen sind aus die-
sem Grund für diese Landpraxen 
schwer zu finden.

Der KVB-Vorstand sucht jetzt mit-
hilfe des Know-hows entsprechen-
der interner Fachleute einen inten-
siven Kontakt mit den vor Ort täti-
gen Kollegen. Nicht nur die Bereit-
schaftsdienstsprecher der jewei- 
ligen Bezirke, sondern auch die 
Ärzte, die vor Ort die Arbeit erbrin- 
gen, sind gefragt. Hierfür kann 
man dem Vorstand dankbar sein.

Es gibt insbesondere die Idee, auch 
Ärzte aus den nicht patientenbe-
zogenen Facharztgruppen (Patho-
logen, Mikrobiologen) mit in den 
Bereitschaftsdienstplan zu integ-
rieren. Dies wäre sicherlich eine 
zeitliche Entlastung für die Kolle-
gen auf dem Land. Aus Qualitäts- 
aspekten sind jedoch Zweifel an-
gebracht. Ein Kollege, der jahre-
lang hoch spezialisierte Leistun-
gen, zum Beispiel in der Patholo-
gie oder Mikrobiologie, erbringt, 
wird sich im hausärztlichen Bereit-
schaftsdienst relativ schwer tun, 
„verschleierte“ Verläufe unter den 
einfachen Mitteln des Hausbesu-
ches schnell zu erkennen. Dann 
kann es allzu schnell zu einem über- 
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sehenen Herzinfarkt oder einem 
nicht erkannten akuten Abdomen 
mit teilweise fatalen Folgen für den 
Patienten kommen.

Auch wenn das Bundessozialgericht 
(BSG) in mehreren Entscheidungen 
die Fachkompetenz für jeden ap-
probierten Arzt, nämlich die Not-
fallversorgung sicherzustellen, im-
mer wieder konstatiert hat, so müs- 
sen jedoch aus Qualitätsüberlegun- 
gen Zweifel erlaubt sein. Der Hin-
weis des BSG, dass sich diese Ärz- 
te, wenn sie sich nicht hinlänglich 
sicher fühlen würden, Schulungs-
maßnahmen unterziehen sollten, 
zeigt schon einen gewissen Zynis-
mus. Ein weiterer „rechtlicher“ Vor- 
schlag, dass sich diese Arztgrup-
pen durch andere qualifizierte Kol-
legen, beispielsweise aus der All-
gemeinmedizin oder der Inneren 
Medizin, vertreten lassen sollten, 
erscheint ebenfalls nicht unprob-
lematisch, wenn man die Bestim-
mungen der Zulassungsverord-
nung restriktiv auslegt. Dies tut 
die KVB dankenswerterweise im 
Interesse der von ihr vertretenen 
Ärzteschaft eben nicht.

Einer der wichtigsten Verbesse-
rungsvorschläge ist eine adäquate 
Bezahlung des ärztlichen Hausbe-
suchsdienstes zu Unzeiten. Auch 
wenn es zynisch klingt, eine Hono- 
rierung analog eines Schlüssel-
diensteinsatzes wäre wohl die un-
tere noch erträgliche Grenze für die 
diensthabenden Kollegen. Jeder von 
ihnen weiß aus eigener Erfahrung, 
dass, wenn er zweimal nachts (zum 
Beispiel um 2.00 Uhr und um 4.00 
Uhr) geweckt wird und dann zu ei-
nem Hausbesuch fährt, die Nacht 
komplett im „Eimer“ ist – und dies 
noch für einen Gesamtstundenlohn 
pro Dienstschicht, der unter dem 
eines Hilfsarbeiters liegt.

Dem „Abfischen“ durch den Ret-
tungsdienst muss Einhalt geboten 
werden. Immer häufiger landen Pa- 

tienten mit hausärztlichen Erkran-
kungen viel zu schnell in der nächs- 
ten Klinik, da „versehentlich“ die 
falsche Telefonnummer (zum Bei-
spiel die des Rettungsdienstes) an- 
gerufen wurde. Auch hier geht es 
ums Geld. Die Rettungsdienste 
brauchen große Transportzahlen, 
um ihren Betrieb adäquat aufrecht- 
erhalten zu können. Auch das DRG- 
System hat Einfluss auf das Auf-
nahmeverhalten der jeweiligen Kli-
nik. Es mutet oft seltsam an, wenn 
der ärztliche Bereitschaftsdienst 
nach einem Rettungsdiensteinsatz 
in die Wohnung des Kranken „nach- 
gefordert“ wird, da der Patient eine 
Krankenhauseinweisung katego-
risch verweigert und er seine Gas-
troenteritis von einem qualifizier-
ten Hausarzt vor Ort zu behandeln 
wünscht.

Manche Krankheitsbilder sind am 
Telefon sicherlich schwer zu beur-
teilen. Mit jahrelanger Erfahrung – 
die bei den Mitarbeitern in der ver- 
tragsärztlichen Einsatzzentrale vor- 
handen ist – lässt sich jedoch mit 
relativ großer Sicherheit voraussa-
gen, ob bei den geschilderten Kopf- 
schmerzsymptomen konkrete An-
haltspunkte für eine Subarachnoi-
dalblutung vorliegen oder nicht. 
Nicht jeder Bauchschmerz muss 
auch gleich mit Verdacht auf Me-
senterialinfarkt in die nächste Kli-
nik gebracht werden. In der Regel 
kann der Bereitschaftsarzt vor Ort 
relativ schnell abklären, ob Dia-
gnostik und Therapie in der Woh-
nung des Patienten ausreichend 
sind, oder eine Einweisung zur sta-
tionären Behandlung tatsächlich 
unvermeidbar ist. Auch der ältere, 
etwas exsikkierte Patient bedarf 
nur in seltenen Fällen eines Kran-
kentransports zu einer stationären 
Behandlung. In der Regel kann der 
Bereitschaftsarzt vor Ort adäquat 
therapieren. Wenn also die Kolle-
gen in den Bereitschaftsdienst-
schichten wieder mehr zu tun ha-
ben (Erhöhung der Besuchszah-

len), dann bessert sich folglich 
wieder deren Honorarsituation. 

Nicht zuletzt muss berücksichtigt 
werden, dass bei Abgabe eines Be- 
reitschaftsdienstes an einen ande-
ren Arzt, Letzterer vom Auftragge-
ber adäquat bezahlt werden muss. 
Dies ist umso leichter, wenn eine 
genügende Zahl von Hausbesuchen 
während einer Dienstschicht durch- 
zuführen ist. Nicht der Konkurrenz- 
kampf mit dem Rettungsdienst ist 
unser Ziel, sondern eine Koopera-
tion. Diese kommt allen zugute 
und würde helfen, viele Probleme 
zu lösen.

Es ist zu hoffen, dass der KVB-
Vorstand seine guten Vorsätze für 
die neue Bereitschaftsdienstord-
nung erfolgreich umsetzen kann. 
Den Mitgliedern in der Vertreter-
versammlung kann man nur wün-
schen, dass diese die Weisheit ha-
ben, die Arbeit des Vorstands inso- 
weit engagiert – bei Bedarf auch 
kritisch – zu unterstützen und nicht 
aus persönlichen, politischen be-
ziehungsweise grundsätzlichen 
Überlegungen im Einzelfall eine 
unnötige Oppositionsarbeit betrei-
ben. Es geht jetzt um viel. Die Stär- 
ke der bayerischen Vertragsärzte-
schaft kann gegenüber Dritten am 
besten durch eine interne Geschlos- 
senheit nach außen demonstriert 
werden.

Dr. Albrecht Stein, 
München
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eine breit  
gefächerte Kam-

pagne soll die 
Männer im Frei-

staat zu einer 
gesünderen  

lebensweise 
motivieren.

eRsteR MänneR-
GesUndheitsBe-
RiCht VORGestellt

Bayerns Männer sollen gesünder 
werden. Das hat Gesundheitsmi-
nister Dr. Marcel Huber bei der 
Vorstellung des ersten bayerischen 
Männergesundheitsberichts am 
20. April betont. Unter dem Motto 
„Gesundheit, Männer!“ hat das 
Bayerische Gesundheitsministerium 
gemeinsam mit Partnern wie dem 
FC Bayern, der Bayerischen Landes- 
ärzte-, Landesapotheker-, Landes-
psychotherapeutenkammer, den 
Krankenkassen, der Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft und dem 
Sozialverband VdK eine bayern-
weite Kampagne gestartet, die 
Männer zu einer gesünderen Le-

bensweise motivieren soll. „Wir 
wollen Männern zeigen, dass es 
kein Zeichen von Schwäche ist, 
sich um die eigene Gesundheit zu 
kümmern. Ziel ist es, die Männer 
in Hinblick auf eine gesündere Le-
bensweise zu informieren, zu mo-
tivieren und zu aktivieren“, so der 
Minister. Der erste bayerische 
Männergesundheitsbericht zeigt: 
Männer leben durchschnittlich fünf 
Jahre kürzer als Frauen. Sie sind 
häufiger und früher von Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen oder Diabetes 
betroffen, Herzinfarkte treten bei 
Männern im Schnitt zehn Jahre 
früher auf als bei Frauen. Die häu-
figsten Probleme der Männer sind 
Bluthochdruck (26 Prozent), erhöh- 
te Blutfettwerte (knapp 22 Prozent), 
chronische Rückenschmerzen (15 
Prozent) und Diabetes (sieben Pro-
zent). Von Diabetes sind bei den 
über 65-Jährigen sogar 22,7 Prozent 
betroffen. Der Grund liegt in einer 
häufig ungesünderen Lebenswei-
se: zu wenig Bewegung, unausge-
wogene Ernährung, zu viel Alkohol 
und Nikotin. Hinzu kommt, dass 
gerade einmal 25 Prozent der Män- 
ner die angebotenen Vorsorgeun-
tersuchungen der gesetzlichen 
Krankenkassen wahrnehmen. Bei 
den Frauen sind es 60 Prozent. 
„Viele Erkrankungen sind durch ei-
nen gesunden Lebensstil und eine 
rechtzeitige Diagnose vermeidbar 
beziehungsweise gut therapierbar. 
Wer sich ausgewogen ernährt und 
regelmäßig bewegt, steigert seine 
Lebensqualität und Lebenserwar-
tung. Das wollen wir verstärkt ins 
männliche Bewusstsein rücken“, 
betonte Huber.

Mehr zu diesem Thema inklusive 
Informationen über Früherkennungs- 
untersuchungen für Männer und 
Tipps für einen gesünderen Lebens- 
stil bietet das neue Internetportal 
www.maennergesundheit.bayern.de. 
Hier wird auch über geplante Ver-
anstaltungen informiert. 

Redaktion 

FalK-KVen FORdeRn 
UnteRstützUnG 

Die Vorstände der in der FALK-Ko-
operation verbundenen Kassen-
ärztlichen Vereinigungen aus Bay-
ern, Baden-Württemberg, Hessen 
und Mecklenburg-Vorpommern 

fordern von der Bundesregierung 
und dem Bundesgesundheitsmi-
nisterium einen Ausgleich für die 
laufend steigenden Personalkos-
ten der niedergelassenen Ärzte 
und Psychotherapeuten. Anfang 
Mai war bekannt geworden, dass 
die Regierungskoalition aus CDU/
CSU und FDP den Krankenhäusern 
einen Ausgleich für Tarifsteigerun-
gen in Höhe von rund 300 Millio-
nen Euro zugesagt hat. Einen sol-
chen Zuschlag in ähnlicher Höhe 
müsse es nun auch für den ambu-
lanten Bereich geben, so die Vor-
stände der FALK-KVen: „Das Gros 
der Behandlungsfälle läuft in den 
Praxen der niedergelassenen Haus- 
und Fachärzte sowie Psychothera-
peuten. Um eine umfassende Ver-
sorgung weiterhin zu gewährleisten, 
ist es aber notwendig, auch ent-
sprechende finanzielle Mittel zur 
Verfügung zu haben.“ 

In einem Schreiben an den ge-
sundheitspolitischen Sprecher der 
Unions-Fraktion im Deutschen 
Bundestag, Jens Spahn, hatten die 
Vorstände der FALK-KVen bereits 
Ende April die Problematik für die 
Praxen der Niedergelassenen auf-
gezeigt. Durch die Tariflohnerhö-
hung für Medizinische Fachange-
stellte zum 1. April 2012 ist der 
Kostendruck in den Praxen weiter 
gewachsen. Eine Analyse des Zen-
tralinstituts für die kassenärztliche 
Versorgung in Deutschland hatte 
erst kürzlich gezeigt, dass die Per-
sonalkosten mit durchschnittlich 
43,5 Prozent den größten Block 
bei den Praxisaufwendungen dar-
stellen. „Die Kostensteigerungen 
stellen viele Kolleginnen und Kolle-
gen im Praxisbetrieb vor Heraus-
forderungen, denen durch die vie-
len Regulierungen nur begrenzt 
begegnet werden kann“, heißt es 
dazu in dem Schreiben der FALK-
Vorstände an den Unionspolitiker 
Spahn.

Redaktion
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pFleGeheiMVeR-
sORGUnG dURCh 
äRzteVeRBünde

Dass Kooperationen von Ärzten 
bestens geeignet sind, die medizi-
nische Versorgung von Menschen 
in Pflegeheimen auf hohem Niveau 
sicherzustellen, beweisen die Ergeb- 
nisse des vom Medizinischen Dienst 
des GKV-Spitzenverbandes (MDS) 
vorgelegten Pflege-Qualitätsbe-
richts. Sowohl die von Geriatrischen 
Praxisverbünden (GPV) als auch die 
von AOK-Pflegenetzen betreuten 
bayerischen Heime erzielten über-
durchschnittliche Bewertungen hin- 
sichtlich der medizinischen Qualität 
der Versorgung. Insgesamt zwölf 
durch Kooperationen von niederge-
lassenen Haus- und Fachärzten be-
treute Heime in Bayern bekamen 
bezüglich der medizinischen Qualität 
der Versorgung sogar die Bestnote 
1,0. Der Vorstand der KVB betonte 
in diesem Zusammenhang, dass 
diese hervorragenden Ergebnisse 
eindeutig belegen, dass die Ange-
bote der niedergelassenen Ärzte 
im Bereich der Pflegeheimversor-
gung sinnvoll sind – und zwar nicht 
nur hinsichtlich der Kosten, sondern 
auch hinsichtlich der Qualität. Mo-
delle ärztlicher Kooperationen in 
der Pflegeheimversorgung müss-
ten darum weiter ausgebaut werden.

Der Vorstand der KVB forderte den 
Gesetzgeber dazu auf, im Rahmen 
der Diskussion zum Pflege-Neuaus- 
richtungsgesetz die Erfolge von Ärz- 
teverbünden in der Pflegeheimver-
sorgung anzuerkennen und Koope- 
rationsmodelle dementsprechend 
zu fördern. Zudem solle gesetzlich 
festgelegt werden, dass nicht länger 
die Krankenkassenzugehörigkeit da- 
rüber entscheiden darf, ob Patien-
ten durch Ärzteverbünde betreut 
werden können. 

Redaktion
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Marion Roth 09 11 / 9 46 67 – 3 23 Marion.Roth@kvb.de

Michael Sachse 09 11 / 9 46 67 – 2 21 Michael.Sachse@kvb.de

Wiebke Stöppelmann 09 11 / 9 46 67 – 3 36 Wiebke.Stoeppelmann@kvb.de

Anke Weber 09 11 / 9 46 67 – 3 22 Anke.Weber@kvb.de

persönliche Beratung zu Qualitätsmanagement, Qualitätszirkeln und hygiene in der praxis

Nutzen Sie unsere Beratungskompetenz:
 � Wir beraten Sie zu allen Bereichen des Qualitätsmanagements von A wie Arbeitsanweisung bis  
Z wie Zertifizierung.

 � Wir unterstützen Sie bei der Ausbildung zum Qualitätszirkel-Moderator, der Planung und 
Initiierung eines Qualitätszirkels und der Dokumentation Ihrer Sitzungen.

 � Wir beraten Sie bei der Umsetzung und dem Aufbau eines Hygienemanagements in der Praxis 
und bei allen Fragen rund um das Thema Hygiene.

abrechnung

 Telefon 0 89 / 57 09 3 – 4 00 10
 Fax 0 89 / 57 09 3 – 4 00 11
 E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

 � Honorarabrechnung, EBM, RLV, IGeL
 � Genehmigungspflichtige Leistungen
 � DMP: Vergütung und Dokumentation

it in der praxis

 Telefon 0 89 / 57 09 3 – 4 00 50
 Fax 0 89 / 57 09 3 –  4 00 51
 E-Mail IT-Beratung@kvb.de

 � KV-SafeNet* und KV-Ident 
 � Doctor-to-Doctor (D2D)

Online-dienste

 Telefon 0 89 / 57 09 3 – 4 00 40
 Fax 0 89 / 57 09 3 – 4 00 41
 E-Mail Online-Dienste@kvb.de

 � Mitgliederportal, KVB-Postfach, Editor
 � Online-Einreichungen und eDoku

Verordnung

 Telefon 0 89 / 57 09 3 – 4 00 30
 Fax 0 89 / 57 09 3 – 4 00 31
 E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

 � Verordnungsfähigkeit von Arznei-, Heil-  
und Hilfsmitteln, aut-idem, Rabattverträge

 � Analysen und Statistiken zur Steuerung  
Ihrer Verordnungskosten

 � Informationen zu Arzneimittelstudien

zugangsdaten

 Telefon 0 89 / 57 09 3 – 4 00 60
 Fax 0 89 / 57 09 3 – 4 00 61
 E-Mail Benutzerkennung@kvb.de

 � KVB-Benutzerkennung und PIN
 � Bearbeitungsstand KV-Ident Karte

KVB-seminare

 Telefon 0 89 / 57 09 3 – 4 00 20
 Fax 0 89 / 57 09 3 – 4 00 21
 E-Mail Seminarberatung@kvb.de

 � Fragen zur Anmeldung
 � Vermittlung freier Seminarplätze

telefonische Beratung

Wir helfen Ihnen gerne telefonisch zu folgenden Zeiten und Themen:  
Montag bis Donnerstag: 7.30 bis 17.30 Uhr 
Freitag:     7.30 bis 14.00 Uhr

*Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der Firma SafeNet, Inc., USA, in firmenmäßiger oder vertraglicher Verbindung steht.
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persönliche Beratung  
rund um die praxis

Wer die Niederlassung in der 
eigenen Praxis, den Einstieg in eine 
Berufsausübungsgemeinschaft oder 
in ein MVZ plant oder wer einen 
Kollegen einstellen, mit Kollegen 
kooperieren oder seine Praxis auf- 
geben und die Nachfolge regeln 
möchte, kann sich gerne zum per-
sönlichen Gespräch an die Berater 
der KVB wenden.

Per E-Mail erreichen Sie uns unter 
Praxisfuehrungsberatung@kvb.de.

München und 
Oberbayern

Birgit Beck
Peter Fiedler
Lisa Huschke 
Miriam Radtke 
Anneliese Zacher

0 89 / 5 70 93 – 32 15
0 89 / 5 70 93 – 43 01 
0 89 / 5 70 93 – 43 52 
0 89 / 5 70 93 – 34 57 
0 89 / 5 70 93 – 43 30

Birgit.Beck@kvb.de
Peter.Fiedler@kvb.de
Lisa.Huschke@kvb.de 
Miriam.Radtke@kvb.de 
Anneliese.Zacher@kvb.de

Schwaben Siegfried Forster  
Michael Geltz 
Sylvia Goldschmitt 
Manuel Holder 
Anja Rößle 
Dieter Walter

08 21 / 32 56 – 2 23 
08 21 / 32 56 – 1 05 
08 21 / 32 56 – 2 37 
08 21 / 32 56 – 2 40 
08 21 / 32 56 – 2 32 
08 21 / 32 56 – 2 31

Siegfried.Forster@kvb.de 
Michael.Geltz@kvb.de 
Sylvia.Goldschmitt@kvb.de 
Manuel.Holder@kvb.de 
Anja.Roessle@kvb.de 
Dieter.Walter@kvb.de

Niederbayern Anton Altschäffl 
Heidi Holzleitner 
Martin Pöschl

0 94 21 / 80 09 – 3 01 
0 94 21 / 80 09 – 3 05 
0 94 21 / 80 09 – 3 13

Anton.Altschaeffl@kvb.de 
Heidi.Holzleitner@kvb.de 
Martin.Poeschl@kvb.de

Oberpfalz Franz Ferstl  
Siegfried Lippl

09 41 / 39 63 – 2 33 
09 41 / 39 63 – 1 51

Franz.Ferstl@kvb.de 
Siegfried.Lippl@kvb.de

Oberfranken Michaela Hofmann 
Iris Püttmann

09 21 / 2 92 – 2 29 
09 21 / 2 92 – 2 70

Hofmann.Michaela@kvb.de 
Iris.Puettmann@kvb.de

Mittelfranken Frank Eckart 
Hans-Dieter Moritz 
Joachim Streb

09 11 / 9 46 67 – 4 21 
09 11 / 9 46 67 – 3 50 
09 11 / 9 46 67 – 3 71

Frank.Eckart@kvb.de 
Hans-Dieter.Moritz@kvb.de 
Joachim.Streb@kvb.de

Unterfranken Michael Heiligenthal
Peter Schäfer 

09 31 / 3 07 – 3 02
09 31 / 3 07 – 3 01 

Michael.Heiligenthal@kvb.de
Peter.Schaefer@kvb.de

München und 
Oberbayern

Severin Baum
Stefan Ehle
Martina Huber
Claudia Schweizer 
Eva Weber
Sonja Weidinger

0 89 / 5 70 93 – 44 20
0 89 / 5 70 93 – 44 50
0 89 / 5 70 93 – 44 74
0 89 / 5 70 93 – 44 32
0 89 / 5 70 93 – 44 75
0 89 / 5 70 93 – 42 22

Severin.Baum@kvb.de
Stefan.Ehle@kvb.de
Martina.Huber@kvb.de
Claudia.Schweizer@kvb.de 
Eva.Weber@kvb.de
Sonja.Weidinger@kvb.de

Schwaben Ute Schneider
Monika Vachenauer 
Silke Würflingsdobler

08 21 / 32 56 – 2 41
08 21 / 32 56 – 2 42 
08 21 / 32 56 – 2 39

Ute.Schneider@kvb.de
Monika.Vachenauer@kvb.de 
Silke.Wuerflingsdobler@kvb.de

Niederbayern Silvia Böker 
Dagmar Wiedemann

0 94 21 / 80 09 – 3 06 
0 94 21 / 80 09 – 4 84

Silvia.Boeker@kvb.de 
Dagmar.Wiedemann@kvb.de

Oberpfalz Birgit Reichinger 
Mario Winklmeier

09 41 / 39 63 – 3 90 
09 41 / 39 63 – 1 90

Birgit.Reichinger@kvb.de 
Mario.Winklmeier@kvb.de

Oberfranken Christa Hammer
Jürgen Opel
Beate Wolf

09 21 / 2 92 – 2 26 
09 21 / 2 92 – 2 28
09 21 / 2 92 – 2 17

Christa.Hammer@kvb.de
Juergen.Opel@kvb.de
Beate.Wolf@kvb.de

Mittelfranken Monika Gibanica-Maier 
Doris Saalwirth

09 11 / 9 46 67 – 4 47 
09 11 / 9 46 67 – 4 42

Monika.Gibanica-Maier@kvb.de 
Doris.Saalwirth@kvb.de

Unterfranken Uwe Maiberger
Elisabeth Matuszynski
Bernhard Schmied

09 31 / 3 07 – 4 09
09 31 / 3 07 – 4 10
09 31 / 3 07 – 4 11

Uwe.Maiberger@kvb.de
Elisabeth.Matuszynski@kvb.de
Bernhard.Schmied@kvb.de

München und 
Oberbayern

Detlev Bartmus
Anita Bulley
Marion Holzner
Barbara Krell-Jäger

0 89 / 5 70 93 – 28 79
0 89 / 5 70 93 – 21 58
0 89 / 5 70 93 – 45 16 
0 89 / 5 70 93 – 34 12

Detlev.Bartmus@kvb.de
Anita.Bulley@kvb.de
Marion.Holzner@kvb.de
Barbara.Krell-Jaeger@kvb.de

Schwaben Beate Selge 08 21 / 32 56 – 1 41 Beate.Selge@kvb.de

Niederbayern Ulrich Störzer 0 94 21 / 80 09 – 4 46 Ulrich.Stoerzer@kvb.de

Oberpfalz Beate Baumer 
Elisabeth Eisenreich
Birgit Schneider

09 41 / 39 63 – 2 57 
09 41 / 39 63 – 2 54
09 41 / 39 63 – 1 70

Beate.Baumer@kvb.de 
Elisabeth.Eisenreich@kvb.de
Birgit.Schneider@kvb.de

Oberfranken Sascha Schneider 09 21 / 2 92 – 3 44 Sascha.Schneider@kvb.de

Mittelfranken Dr. Elfriede Buker
Dr. Claudia Fischer
Angela Krath

09 11 / 9 46 67 – 6 71 
09 11 / 9 46 67 – 6 75
09 11 / 9 46 67 – 7 69

Elfriede.Buker@kvb.de
Claudia.Fischer@kvb.de
Angela.Krath@kvb.de

Unterfranken Annegret Ritzer 09 31 / 3 07 – 5 19 Annegret.Ritzer@kvb.de

persönliche Beratung  
zu honorarunterlagen

Die Berater der KVB helfen Ihnen  
außerdem gerne bei Ihren Honorar- 
unterlagen. Sie beraten zu folgen- 
den Inhalten:

 � Abrechnung einschließlich EBM- 
Anwendung, bayerische Rege- 
lungen, regionale Vereinbarun-
gen, Hausarztverträge, Sach- 
kostenabrechnung, Job-Sharing- 
Obergrenzen, Bereitschafts-
dienstpauschalen

 � Beratung zur Honorarverteilung
 � Honorarberatung und Honorar-
analysen

persönliche Beratung  
zu Verordnungen

Wir analysieren Ihre Verordnungen 
detailliert im persönlichen Ge- 
spräch. Qualität in der Arzneimittel- 
versorgung und Wirtschaftlichkeit 
schließen sich nicht aus! Rufen Sie 
an und vereinbaren Sie einen Ter- 
min zur Pharmakotherapieberatung 
über das Servicetelefon Verordnung 
(siehe linke Seite).



VORsChaU

GesUndheitspOlitiK 
aUs eRsteR hand 
Experten diskutieren auf 
BGF-Forum

MORBUs paRKinsOn 
Selbsthilfegruppen ma-
chen auf ihre Angebote 
aufmerksam

zUKUnFt UnGeWiss
Was wird aus der ärztli-
chen Versorgung auf dem 
Land?

palliatiVe CaRe  
Neues Fortbildungsange-
bot für psychotherapeu- 
tische Begleitung


