
Mit den offiziellen Rundschreiben  
und Bekanntmachungen der  
Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

KVBFORUM | 1
5 

07 08
ZUsatZVeRtRäge

Die KVB als verlässlicher abrechnungspartner 

gesUNDHeItsPOLItIK: Hoffnung auf trendwende bei Organspenden    
KVB INteRN: Kodierung von Diagnosen   
ReCHt INteRessaNt: Medizinische Versorgung von asylbewerbern



eDItORIaL2

K VB FORUM 7- 8/2015

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 11. Juni hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der  
gesetzlichen Krankenversicherung – kurz GKV-VSG – verabschiedet. Es wird damit am  
1. August in Kraft treten. Für die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten enthält 
dieses Gesetz zahlreiche Zumutungen. Zu nennen sind hier beispielsweise der vorgesehe-
ne Aufkauf von Arztpraxen, die Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung 
und die Einrichtung von Terminservicestellen bei den Kassenärztlichen Vereinigungen. Vom 
Leitgedanken der Freiberuflichkeit, die laut dem Koalitionsvertrag der Regierung die „Diag-
nose- und Therapiefreiheit und die freie Arztwahl“ garantiert, hat sich der Gesetzgeber in 
weiten Teilen verabschiedet. Eher steht das Gesetz wohl unter dem Motto „mehr Staats-
medizin wagen“ und ist somit – von einigen wenigen Lichtblicken wie der Weiterbildungs-
förderung und der Neuregelung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen abgesehen – nicht dazu 
geeignet, die Zukunft der ambulanten Versorgung positiv zu gestalten.

An diesem Punkt sind wir in Bayern bereits ein gutes Stück weiter vorangekommen, wie das 
Titelthema dieser Ausgabe von KVB FORUM beweist. Denn mit der Abrechnung von Zu-
satzverträgen haben wir gezeigt, dass wir auch offen sind für neue Entwicklungen abseits 
des Kollektivvertrags. Kassenärztlichen Vereinigungen haftet häufig das Etikett „Besitz-
standswahrer“ an. Dabei zeigen nicht zuletzt die Erfahrungsberichte in diesem Heft, dass 
wir durchaus auch zu flexiblen, innovativen Lösungen in der Lage sind, wenn es um die Ge-
staltung und Abrechnung von Verträgen geht. Hoffen wir, dass der Gesetzgeber bei seinen 
nächsten Reformversuchen auch wieder mehr Zutrauen in die Fähigkeiten der ärztlichen 
Selbstverwaltung findet.

Dr. Krombholz 
Vorsitzender des Vorstands

Dr. Schmelz 
1. Stellv. Vorsitzender des Vorstands

Dr. Enger 
2. Stellv. Vorsitzende des Vorstands

Ihr KVB-Vorstand
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Wichtiges für die Praxis

FORtBILDUNgsVeRPFLICHtUNg

Die Erfüllung der Fortbildungsverpflichtung nach Paragraf 95d SGB V 
stellt eine nicht zu unterschätzende vertragsärztliche Pflicht dar. Die 
Rechtsprechung hat inzwischen bestätigt, dass eine Nichterfüllung den 
Fortbestand der Zulassung infrage stellen kann. 

Die Fortbildungspflicht sei 
demnach eine notwendige 
Voraussetzung dafür, dass 
Vertragsärzte die Versi-
cherten entsprechend dem 
aktuellen Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse 
behandeln. Die Nachweis-
pflicht sichere dies ab.

Wir bitten Sie deshalb, unseren Schreiben in diesem Zusammenhang 
besondere Beachtung zu schenken und bei Fragen rechtzeitig mit uns 
Kontakt aufzunehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kvb.de in der Rubrik  
Service/Rechtsquellen/Buchstabe „F“.

Katrin Nazhan (KVB)

Masern-Impfung: neue Materia-
lien zur Patienteninformation 
Die Masernwelle in Deutschland setzt sich fort. 
Im gesamten Bundesgebiet wurden bis Ende Mai 
weit über 2.000 Masernerkrankungen gemeldet, 
der größte Teil davon im Rahmen des Ausbruchge-
schehens in Berlin. Aber auch in fast allen anderen 
Bundesländern traten 2015 bisher mehr Masern- 
fälle auf als im Vorjahr, in Bayern bereits deutlich 
über 100 Erkrankungen und damit mehr als in 2014 
insgesamt. Etwa die Hälfte der Fälle betreffen Ju-
gendliche und junge Erwachsene. Nur knapp 60 
Prozent der 18- bis 44-Jährigen in Deutschland ha-
ben die erste Masernimpfung erhalten, noch weni-
ger die erforderliche zweite Impfung.  

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat 
deshalb eine Informationskampagne zur Masern-
impfung gestartet und bietet den niedergelassenen 
Ärzten neue Materialien und Flyer zur Patienten-
aufklärung an. Besonders angesprochen sind da-
bei die nach 1970 geborenen Erwachsenen und vor 
allem auch junge Frauen mit Kinderwunsch. Falls in 
der Kindheit nicht zweimal gegen Masern geimpft 
wurde, wird für diese Altersgruppe eine einmalige 
Impfung vorzugsweise mit Kombinationsimpfstoff 
gegen Masern, Mumps, Röteln (Lebendvakzine: in 
der Schwangerschaft kontraindiziert!) empfohlen 
und von den Krankenkassen übernommen.

Die Informationsmaterialien stehen unter www.kbv.de 
in der Rubrik Prävention zum Download und zur 
kostenfreien Bestellung bereit. Eine Direktverlin-
kung und weitere Informationen finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/Qualität/Infek-
tionen und Prävention/Infektionsschutz/Masern.

Esther Scherpf, Dr. Lutz Bader (beide KVB)

ZItat Des MONats
„Wir stehen in der Pflicht, die Vor-
beugung gegen Infektionskrank-
heiten zu verbessern und vorsich-
tiger im Umgang mit Antibiotika zu 
sein.“

Aus der Abschlusserklärung des 
G7-Gipfels in Elmau

(Quelle: Ärzte Zeitung online  
vom 8. Juni 2015

ZaHL Des MONats

33,3 Milliarden 
Euro betru-
gen im Jahr 

2014 die Ausgaben für Arzneimit-
tel in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung.

(Quelle: Die Welt  
vom 10. Juni 2015)

VeRtReteRVeRsaMMLUNgeN 2015  

Die letzte Vertreterversammlung der KVB im Jahr 2015 findet an folgen-
dem Termin in der Elsenheimerstraße 39, 80687 München, statt:

 � Samstag, 21. November 2015

http://www.kvb.de/service/rechtsquellen/f/
http://www.kvb.de/service/rechtsquellen/f/
http://www.kbv.de/html/15184.php
http://www.kbv.de/html/15184.php
http://www.kvb.de/praxis/qualitaet/infektionen-und-praevention/infektionsschutz/masern/
http://www.kvb.de/praxis/qualitaet/infektionen-und-praevention/infektionsschutz/masern/
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KVB INteRN

 18 Kodierung von Diagnosen:  
  Ein Fundament des Gesund- 
  heitssystems?

Mit dem Feedbackbericht Diag-
nosen gibt die KVB ihren Mit-
gliedern eine neue, praxisindivi-
duelle Information an die Hand, 
die bei der richtigen Kodierung  
unterstützen kann

gesUNDHeItsPOLItIK

 24 Organspenden: Hoffnung auf  
  Trendwende

Interview mit dem Geschäfts-
führenden Arzt der Deutschen 
Stiftung Organtransplantation 
Region Bayern, Dr. Thomas  
Breidenbach

 13 „Wir sind ein zuverlässiger  
  Partner für Zusatzverträge“

Interview mit Fabian Demmel-
huber, Leiter des KVB Referats 
Versorgungskonzepte & Zusatz-
verträge, zu den Möglichkeiten 
und der Angebotsvielfalt des 
KVB-Abrechnungsservice 

 14 Vereinbarung zur akutpsycho- 
  therapeutischen Versorgung

Rudi Bittner, Landesvorsitzender 
der DPtV, berichtet über seine 
Erfahrungen mit der KVB als Ab-
rechnungsdienstleister des 
Bosch BKK-Zusatzvertrags

 16 Institute setzen auf gebün- 
  delte Kompetenz

Rainer Knappe, Vorsitzender der 
AVM-D e. V., beschreibt, wie aus 
der technischen Zusammenar-
beit mit der KVB eine zuverläs-
sige Partnerschaft wurde

tIteLtHeMa

 6 KVB-Abrechnungsservice  
  Zusatzverträge

Sicherheit, Qualität, Erfahrung 
und Transparenz: Wer sich für 
die KVB als Abrechnungspartner 
seiner Zusatzverträge entschei-
det, profitiert von einem umfas-
senden Servicepaket 

 10 Von der Idee zur Evaluation:  
  Beratung und Umsetzung  
  von Versorgungskonzepten

Wie sich mithilfe selektivver-
traglicher Vereinbarungen Lü-
cken in der Regelversorgung  
schließen lassen

 12 „Wir profitieren von der  
  Erfahrung der KVB“

Netzgeschäftsführer Christian 
Brucks schätzt die Erfahrung, das 
Wissen und die Struktur der KVB 
als Abrechnungsdienstleister 

Nach den soge-
nannten Organ-
spendeskandalen 
erholt sich die 
Spenderbereit-
schaft auch in 
Bayern nur lang-
sam

24

Zusatzverträge 
können von Ärz-
ten, Psychothera-
peuten, Berufs-
verbänden oder 
Ärztenetzen mit 
den Kassen ge-
schlossen wer-
den 

6
Der KVB-Abrech-
nungsservice ist 
auch für ASV-
Teams, die einen 
erfahrenen Part-
ner suchen, die 
richtige Anlauf-
stelle

13
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KURZMeLDUNgeN

 31 Fördermittel zur Versor- 
  gungsforschung 

 31 Bayerische TelemedAllianz  
  erhält Förderbescheid

 32 G7-Gipfel diskutiert über  
  Antibiotikaresistenzen

 32 Lehrstuhl Allgemeinmedizin  
  etabliert sich

 32 Bayerischer Selbsthilfe- 
  kongress

 32 Engpässe ausgeschlossen

 33 IMPRessUM 

 34 KVB seRVICeNUMMeRN

ReCHt INteRessaNt

 28 Medizinische Versorgung  
  von Asylbewerbern

Von der Gesundheitsuntersu-
chung bis zur elektronischen 
Gesundheitskarte: Was Ärzte und 
Psychotherapeuten über die recht-
lichen Rahmenbedingungen in 
Deutschland wissen müssen

PatIeNteNORIeNtIeRUNg 

 30 Antikörper auf Abwegen 

Der Verein Stiff-Person-Syn-
drom Selbsthilfe Deutschland 
e. V. klärt über Symptome und 
Verlauf dieser seltenen Auto- 
immunkrankheit auf

 25 Neues von der KBV-Image- 
  kampagne 

Alles rund um die jüngsten  
Plakatmotive, die aktuellen  
Slogans – und ein neues Patien-
tenmagazin  

 26 FALK im Aufwind

Der Freien Allianz der Länder-
KVen haben sich weitere Kassen-
ärztliche Vereinigungen ange-
schlossen. Jetzt sind auch das 
Saarland und Westfalen-Lippe 
mit im Boot

gesUNDHeItsteLeMatIK

 27 Social Media haben Biss

Wie der Datenaustausch über 
diese webbasierten Werkzeuge 
unter anderem auch das Ge-
sundheitswesen verändert

Ärzte müssen bei 
der Abrechnung 
von Leistungen 
für Asylbewerber 
einiges beachten

28

25
Mit gewohnt pro-
vokanten Aussa-
gen startet die 
Imagekampagne 
der KBV in den 
Sommer

Anlässlich des 
G7-Gipfels for-
derte der KVB-
Vorstand ein  
prästationäres 
MRSA-Screening 
in der Arztpraxis 

32
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I m Jahr 2007 fanden erste Ge-
spräche mit der Ärzteschaft 
statt, ob es möglich sei, soge-

nannte „Direktverträge“ über die 
KVB abzurechnen. „Direktverträge“ 
wurden zusätzlich zur GKV-Regel-
versorgung – also dem Kollektiv-
vertrag – direkt von der Ärzte-
schaft mit einer oder mehreren 
Krankenkassen ohne Beteiligung 
der KVB abgeschlossen. Auf die 
Ergebnisse der Gespräche hat die 
KVB reagiert und im selben Jahr 
begonnen, diverse Direktverträge 
abzurechnen. Dies bietet KVB-
Mitgliedern den großen Vorteil, ih-
re Quartalsabrechnung wie ge-
wohnt bei der KVB einzureichen und 
den bürokratischen Aufwand so 
gering wie möglich zu halten. Da-
mit nahm die Entwicklung des 
Dienstleistungsgeschäfts als eige-

Seit 2011 ist die KVB für die bayerischen Ärzte und Psychotherapeuten als 
Abrechnungsdienstleister für sogenannte Zusatzverträge tätig. Aber was steckt 
hinter dem Abrechnungsservice Zusatzverträge? Welche Vorteile haben Sie mit 
uns als Abrechnungspartner? Und welche Erfahrungen haben Vertragspartner 
und Teilnehmer mit uns gemacht?

KVB-aBReCHNUNgsseRVICe  
ZUsatZVeRtRäge 

ner Geschäftsbereich im Hause 
der KVB ihren Lauf. Nach und nach 
kamen weitere Direktverträge hin-
zu und die Anforderungen der Ver-
tragspartner an Flexibilität und Um-
setzung dieser zusätzlichen Verträ-
ge stiegen. Um maßgeschneidert 
und flexibel auf die Anforderungen 
und Wünsche der Vertragspartner 
eingehen zu können, wurde 2011 
der KVB-Abrechnungsservice Zu-
satzverträge als zuverlässiger Ab-
rechnungspartner der niedergelas-
senen bayerischen Ärzte und Psy-
chotherapeuten implementiert. In 
diesen sind die Direktverträge in 
der Bezeichnung „Zusatzverträge“ 
aufgegangen. Hinter dem Abrech-
nungsservice steht das KVB-Refe-
rat für Versorgungskonzepte & Zu-
satzverträge, das mit zahlreichen 
Fachabteilungen zusammenarbei-

tet. Ein Interview mit dem Leiter 
des Referats, Fabian Demmelhu-
ber, lesen Sie auf Seite 13.

Mit dem Abrechnungsservice Zu-
satzverträge bewegen wir uns als 
KVB in direktem Wettbewerb mit 
anderen Akteuren. Die Vorteile 
sind unser Service, mit dem wir 
uns direkt an den Bedürfnissen 
unserer Mitglieder orientieren, un-
sere fundierten Kenntnisse der 
Abrechnungsmodalitäten sowie 
unsere langjährige Erfahrung in 
der Entwicklung und Abrechnung 
von Zusatzverträgen mit unter-
schiedlichen Vertragspartnern. Da-
bei greifen wir auf die bewährte 
Infrastruktur der KVB zurück, hal-
ten höchste Sicherheitsstandards 
ein und sorgen für Transparenz bei 
der Abrechnung. 

Was sind Zusatzverträge? 

Zusatzverträge können zusätzlich 
zu der GKV-Regelversorgung ge-
schlossen werden und zielen da-
rauf ab, neue Versorgungsstruktu-
ren und -prozesse im Wettbewerb 
zu fördern und zu etablieren. Da-
bei werden oftmals spezielle Be-
reiche der Versorgung herausge-
griffen und in Verhandlungen mit 
den Vertragspartnern verändert, 
ergänzt oder effektiver gestaltet. 
Entscheidend dabei ist zum einen 
die Verbesserung der Versorgungs-
qualität und zum anderen die Ver-

Reibungslose 
abrechnung: 

Vom lang- 
jährigen Know-

how des KVB-
abrechnungs-

service können 
alle Vertrags-

partner von Zu-
satzverträgen  

profitieren.
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besserung der Wirtschaftlichkeit. 
Qualitativ kann zum Beispiel eine 
Verbesserung der Kommunikation 
zwischen den Ärzten beziehungs-
weise Psychotherapeuten und den 
Krankenkassen und Patienten er-
reicht werden. Die Vermeidung von 
Wiedererkrankungen und Chronifi-
zierungen ist ein Beispiel für wirt-
schaftlicheres Handeln. Insgesamt 
ermöglichen Zusatzverträge damit 
einen großen inhaltlichen Gestal-
tungsspielraum.

Der Gesetzgeber regelt verschie-
dene Vertragstypen, die als Zu-
satzverträge geschlossen werden 
können. 

Nach dem SGB V können Zusatz-
verträge von Ärzten und Psycho-
therapeuten oder Berufsverbän-
den beziehungsweise Ärztenetzen 
mit einer oder mehreren Kranken-
kassen geschlossen werden. Die 
Teilnahme an Zusatzverträgen ist 
für Ärzte und Psychotherapeuten 
ebenso freiwillig wie für Patienten. 
Die Teilnehmer haben den Vorteil, 
ihre Patienten aufgrund von deren 
Vertragsteilnahme an sich zu bin-
den und darüber hinaus einen zu-
sätzlichen Honorarzuwachs zu er-
zielen. 

Vertragsgrundlagen für Zusatz- 
verträge

Für den Abschluss von Zusatzver-
trägen bestehen verschiedene Ver- 
tragsgrundlagen, insbesondere: 

 � die hausarztzentrierte Versor-
gung (HzV) nach Paragraf 73b 
SGB V

 � die besondere ambulante ärzt-
liche Versorgung nach Paragraf 
73c SGB V

 � die integrierte Versorgung (IV) 
nach den Paragrafen 140a ff. 
SGB V

Bei den Verträgen zur HzV (Para-
graf 73b SGB V) und zur besonde-

ren ambulanten ärztlichen Versor-
gung (Paragraf 73c SGB V) sieht 
der Gesetzgeber die Möglichkeit 
für eine Kassenärztliche Vereini-
gung vor, Vertragspartner zu wer-
den. Dies ist aktuell bei den Ver-
trägen zur integrierten Versorgung 
nicht vorgesehen. Diese IV-Verträ-
ge nach den Paragrafen 140a ff. 
SGB V können daher nach aktuel-
ler Gesetzeslage nur ohne Beteili-
gung der KVB geschlossen werden. 
Die vereinbarten Leistungen auf Ba-
sis aller drei Vertragsgrundlagen – 
sei es mit oder ohne Beteiligung 
der KVB als Vertragspartner – kön-
nen über den Weg einer schrift- 
lichen Beauftragung der KVB über 
den Abrechnungsservice Zusatz-
verträge abgerechnet werden.

Zu der geplanten Neuregelung der 
selektivvertraglichen Grundlagen 
durch das GKV-Versorgungsstär-
kungsgesetz und zur Bedeutung 
dieser Neuregelungen für die KVB, 
insbesondere als kompetenter 
Vertragspartner bei Verträgen 
nach Paragraf 140a SGB V, lesen 
Sie bitte auch unseren Beitrag 
„Von der Idee zur Evaluation: Bera-
tung und Umsetzung von Versor-
gungskonzepten“ auf Seite 10.

Welche Verträge rechnet der 
KVB-abrechnungsservice  
Zusatzverträge ab?

Als Abrechnungsservice Zusatz-
verträge sind wir mit der Abrech-
nung unterschiedlichster Verträge 

Ihre Vorteile mit der KVB als abrechnungs- 
partner an Ihrer seite 

Sicherheit
 � Pünktliche Honorarauszahlung zum vertraglich vereinbarten  
Zeitpunkt

 � Einhaltung höchster datenschutzrechtlicher Standards 

Qualität
 � Standardisierte Abwicklungsprozesse auf Basis bewährter  
Infrastruktur

 � Kontinuierliche Serviceverbesserung (zum Beispiel durch  
Umfragen)

Erfahrung
 � Langjährige Erfahrung in der Abrechnung von Zusatzverträgen 
und Kenntnisse der kollektivvertraglichen Abrechnung

 � Persönliche Kontakte zu Krankenkassen, Ärztenetzen und  
Berufsverbänden

Transparenz
 � Unkomplizierte Abrechnung: Einreichung analog der GKV-Ab-
rechnung

 � Höchste Transparenz über abgerechnete Leistungen (zum  
Beispiel Einzelfallaufstellung für Ärzte)  



tIteLtHeMa8

K VB FORUM 7- 8/2015

betraut, wobei die Beauftragungs-
vereinbarungen sowohl mit Berufs-
verbänden als auch mit Ärztenet-
zen und Krankenkassen aus ganz 
Bayern geschlossen werden. Die 
Teilnehmer kommen aus nahezu 
allen Fachrichtungen und die Zu-
satzverträge beinhalten Leistun-
gen, wie zum Beispiel Gesprächs- 
und Beratungsleistungen, Präven-
tionsleistungen, Zuschläge zur bio-
graphischen Anamnese sowie 
Kindervorsorgeuntersuchungen.  
Lesen Sie hierzu auch unser Inter-

view mit Christian Brucks auf Sei-
te 12 sowie den Erfahrungsbericht 
von Rudi Bittner auf Seite 14. 

Neben der Abrechnung von Zusatz-
verträgen bietet die KVB seit 2013 
auch die Abrechnung der psycho-
therapeutischen Ausbildungsinsti-
tute und universitären Forschungs- 
ambulanzen an. Diese Institute ha-

ben bis einschließlich 2012 bereits 
über die KVB abgerechnet. Eine 
Gesetzesänderung ab 2013 hat die 
„Abrechnungswelt“ verändert. 

Fortan rechnen die psychothera-
peutischen Ausbildungsinstitute 
und Forschungsambulanzen direkt-
vertraglich mit den Krankenkassen 
ab, wobei die Datenübermittlung 
an die Kassen analog der elektro-
nischen Einzelfallabrechnung von 
Krankenhäusern („AMBO“-Daten-
satz) erfolgt. 

Dies bedeutet eine gewaltige Um-
stellung im Abrechnungsgeschäft 
der Institute, vor allem hinsichtlich 
der Kommunikation mit den Kas-
sen, der Liquiditätsplanung und des 
Nachhaltens offener Rechnungen. 

Die KVB steht derzeit 14 Instituten 
als kompetenter Dienstleister zur 
Seite. Wir führen das Abrechnungs-

geschäft mit den Kassen im Auf-
trag dieser Institute durch und un-
terstützen sie bestmöglich. Auch 
hier gilt: Das Institut reicht die Ab-
rechnung auf dem gewohnten Ab-
rechnungsweg ein. Schließlich soll 
die Bürokratie so weit wie möglich 
minimiert und die psychothera-
peutische Ausbildung in Bayern 
weiterhin optimal unterstützt wer-
den. Welche Erfahrungen Rainer 
Knappe im Rahmen der Zusam-
menarbeit mit der KVB gemacht 
hat, lesen Sie auf Seite 16.

Darüber hinaus bieten wir allen 
Ärzten und Psychotherapeuten als 
neuen Service die Abrechnung der 
ambulanten spezialfachärztlichen 
Versorgung (ASV) an (siehe grüner 
Infokasten).

Die KVB bietet Ihnen Ihre komplet-
te Abrechnung aus einer Hand – 
und das auf dem gewohnten KVB-

gewohnt zuver-
lässig und sicher: 

ab sofort kön-
nen sie auch die 
abrechnung Ih-

rer asV-Leistun-
gen über den 
KVB-abrech-

nungsservice 
abwickeln.

Neu für sie – der asV-abrechnungsservice

Wenn Sie sich entschlossen haben, Leistungen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) 
abzurechnen und sich gerade überlegen, wie Sie Ihre Abrechnung gestalten könnten, kommt Ihnen viel-
leicht unser neuer ASV-Abrechnungsservice sehr gelegen. 

Indem Sie die KVB als Abrechnungsservice für die ASV beauftragen, können Sie Ihre ASV-Abrechnung 
auf dem gewohnt sicheren und zuverlässigen KVB-Weg einreichen. 

Wir bearbeiten die Abrechnung Ihrer ASV-Leistungen getrennt von Ihren vertragsärztlichen Leistungen 
und treten bei Unstimmigkeiten zur Klärung mit Ihnen in Kontakt. Dies gilt sowohl bei formalen als auch 
bei inhaltlichen Auffälligkeiten. Nach Abstimmung mit Ihnen übernehmen wir das Fehler-Korrekturverfah-
ren Ihrer ASV-Abrechnung zwischen Ihnen und der jeweiligen Krankenkasse. 

Darüber hinaus kümmern wir uns für Sie um die Überwachung der Rechnungszahlung durch die Kranken-
kassen und überweisen Ihnen Ihre Vergütung schnellstmöglich auf das von Ihnen angegebene Konto. 

Weitere Informationen zu unserem Service sowie zu den ASV-Abrechnungsbestimmungen finden Sie un-
ter www.kvb.de/asv in der Rubrik Abrechnung. Fragen rund um das Thema ASV-Abrechnung beantwor-
ten wir Ihnen gerne direkt am Telefon unter 089 / 5 70 93 – 43 37. Vereinbaren Sie unter dieser Nummer 
auch gerne einen persönlichen Termin für eine Beratung bei Ihnen vor Ort in der Praxis.

http://www.kvb.de/praxis/alternative-versorgungsformen/ambulante-spezialfachaerztliche-versorgung-asv/


9tIteLtHeMa

K VB FORUM 7- 8/2015

Abrechnungsweg. Im Vordergrund 
stehen für uns dabei eine exzellen-
te Qualität und ein herausragen-
der Service.  

Welche Leistungen bietet die 
KVB als abrechnungspartner? 

Unser Portfolio umfasst den ge-
samten Abwicklungsprozess von 
Zusatzverträgen: von der Beratung 
über die Entwicklung bis zur Ab-
rechnungsumsetzung. Gerne be-
gleiten wir Sie in diesem Prozess 
von der Verhandlung bis zur Reali-
sierung Ihres Zusatzvertrags und 
richten uns nach Ihren individuel-
len Wünschen. 

Beratung und entwicklung

Wir unterstützen Sie bereits bei der 
Erarbeitung von Vertragszielen 
und -inhalten, um für Sie ein best-
mögliches Ergebnis zu erzielen. 
Dabei ist die Gestaltung der Ver-
gütungs- und Abrechnungssyste-
matik ein wichtiger Aspekt. So kön-
nen beispielsweise Vollversor-
gungsverträge (EBM ersetzend) 
oder auch Verträge mit „Add On“-
Leistungen (EBM ergänzend) mit 
den Krankenkassen verhandelt 
werden. Bei den „Add On“-Verträ-
gen besteht die Möglichkeit, den 
Zusatzvertrag mit einem Honorar-
budget abzurechnen. 

abrechnung der Zusatz- 
verträge

Es besteht die Möglichkeit, dass 
der Abrechnungsservice der KVB 
die Abwicklung des Arzt-Einschrei-
beprozesses übernimmt, sich um 
die Teilnahmeerklärungen küm-
mert, die Teilnahmevoraussetzun-
gen prüft und dem Arzt oder Psy-
chotherapeuten seine Teilnahme 
bestätigt.

Im Rahmen der Abrechnung über-
prüft der KVB-Abrechnungsservice 
die abgerechneten Leistungen an-

hand vereinbarter Prüfkriterien, 
stellt die Rechnungen an die Kos-
tenträger und versorgt diese mit 
den erforderlichen technischen Un-
terlagen, wie den vom GKV-Spit-
zenverband vorgegebenen Daten-
trägeraustausch (DTA) gemäß Pa-
ragraf 295 Absatz 1b SGB V. 

Besonderen Wert legt der KVB-Ab-
rechnungsservice Zusatzverträge 
auf die pünktliche Auszahlung zum 
vertraglich vereinbarten Termin. 
Parallel zur Auszahlung werden den 
teilnehmenden Ärzten und Psycho-
therapeuten die Honorarunterla-
gen bereitgestellt. Diese bestehen 
wie gewohnt aus der Honorarmit-
teilung auf dem Postweg sowie 
dem Arzteinzelnachweis und der 
Häufigkeitsstatistik, die Sie als Teil-
nehmer in dem Ihnen bekannten 
Programm SmarAkt abrufen kön-
nen. Auf diese Weise wird transpa-
rent, welcher Arzt beziehungswei-
se Psychotherapeut bestimmte 
Leistungen abgerechnet hat und 
wie häufig diese angesetzt wur-
den. Um Ihre Abrechnung und alle 
damit verbundenen Vorgänge vor 
der Einsicht Dritter zu schützen, 
halten wir höchste datenschutz-
rechtliche Standards ein. 

Vertragscontrolling und 
-evaluation

Als Vertragspartner erhalten Sie 
von uns sofern gewünscht quar-
talsweise ein Reporting Ihrer Ab-
rechnungs- und Versorgungsdaten 
und können somit die Entwicklung 
Ihrer Zusatzverträge jederzeit nach-
vollziehen und eventuell frühzeitig 
nötige Weiterentwicklungen identi-
fizieren und beauftragen. 

Bei Zusatzverträgen mit einem hin-
terlegten Honorarbudget überneh-
men wir die Überwachung der Bud-
getobergrenze. 

Auch bei Evaluationsanliegen un-
terstützen wir Sie als Abrechnungs-

service Zusatzverträge und neh-
men beispielsweise Kontakt zu 
wissenschaftlichen Instituten 
zwecks Entwicklung eines Evalua-
tionskonzeptes auf. Sofern ge-
wünscht, übernehmen wir auch 
die Aufbereitung der Daten für die 
Evaluationsstellen.

Weitere serviceleistungen

Über unsere Service-Hotline bie-
ten wir Ihnen die Möglichkeit, alle 
Fragen rund um die Abrechnung 
Ihres Zusatzvertrags direkt mit 
uns zu klären.

Im dynamischen Entwicklungsum-
feld der Zusatzverträge ergeben 
sich ständig neue Möglichkeiten, 
sei es durch Gesetzesänderungen 
oder durch individuelle Anforde-
rungen der Vertragspartner. Diese 
kleinen oder auch großen Verän-
derungen greifen wir auf und ent-
wickeln unseren Mitgliederservice 
ständig weiter. Uns ist es beson-
ders wichtig, Sie bei Ihren Vorha-
ben zu unterstützen und uns für 
Sie einzusetzen. Gemeinsam fin-
den wir eine passende Lösung. 

Wenn auch Sie Interesse haben, 
Ihren Zusatzvertrag über uns ab-
rechnen zu lassen, nehmen Sie 
bitte unter 089 / 5 70 93 – 43 37 
telefonisch Kontakt mit uns auf 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail 
an Zusatzvertraege@kvb.de.

Weitere Informationen finden Sie 
auch unter www.kvb.de in der 
Rubrik Abrechnung/Abrechnungs-
service Zusatzverträge.

Anneke Kück (KVB)

http://www.kvb.de/abrechnung/abrechnungsservice-zusatzvertraege/
http://www.kvb.de/abrechnung/abrechnungsservice-zusatzvertraege/
http://www.kvb.de/abrechnung/abrechnungsservice-zusatzvertraege/
http://www.kvb.de/abrechnung/abrechnungsservice-zusatzvertraege/
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V on der Ideenfindung zum 
Vertragskonzept: Neue 
medizinische Erkenntnisse, 

technische Entwicklungen (zum Bei-
spiel in der Telemedizin), Erfahrun-
gen zur Versorgung in der Region 
und vieles mehr können Ideenge-
ber für neue Versorgungskonzepte 
sein, die noch nicht Teil der Regel-
versorgung sind. Wenn Berufsver-
bände, einzelne niedergelassene 
Ärzte oder Praxisnetze Ideen für 
eine Optimierung der ambulanten 
Versorgung und/oder für eine Ver-
besserung der Wirtschaftlichkeit 
haben, steht die KVB als Ansprech- 
partner zur Verfügung. Das gilt 
auch für Kostenträger. Zusammen 
besprechen wir die zentralen Fra-
gen eines Versorgungskonzepts, 
decken das Verbesserungspoten-
zial auf und bewerten die Umsetz-
barkeit. Gemeinsam identifizieren 
wir zum Beispiel, welche Leistun-
gen das Versorgungskonzept bein-
haltet, wie viele Patienten von der 
Idee profitieren und welche Mehr-
werte (medizinisch und wirtschaft-
lich) entstehen können. Hat eine 
Versorgungsidee Potenzial, entwi-
ckeln wir mit Ihnen die Idee weiter 

Versorgungskonzepte bieten die Möglichkeit, Effektivität und Effizienz im Gesund- 
heitswesen nachhaltig zu optimieren. Mithilfe selektivvertraglicher Vereinbarun-
gen lassen sich Lücken in der Regelversorgung schließen sowie innovative Leis- 
tungsinhalte und neue Versorgungsformen mit unterschiedlichen Partnern – 
auch sektorenübergreifend – erproben. Auf dem Weg von der Idee über die 
Entwicklung und Umsetzung bis hin zur Evaluation von Versorgungskonzepten 
ergeben sich viele Fragen. Das KVB-Referat Versorgungskonzepte & Zusatzver-
träge hilft bei deren Beantwortung.

VON DeR IDee ZUR eVaLUatION: 
BeRatUNg UND UMsetZUNg 
VON VeRsORgUNgsKONZePteN

zu einem Versorgungskonzept, das 
die gestellten Fragen beantwortet.

In das Versorgungskonzept können 
unterschiedliche KVB-Anwendun-
gen integriert werden, sofern sich 
inhaltlich sinnvolle Anknüpfungs-
punkte identifizieren lassen. So ist 
es möglich, das Konzept durch eine 
elektronische Dokumentation in der 
KVB-Anwendung OPAL (Online Por-
tal für Ambulante Leistungen) als 
Basis einer Evaluation zu ergänzen. 
Darüber hinaus kann eine Fortbil-

dung mit neuen Inhalten Teil eines 
Selektivvertrags sein. So beinhal-
tet die gemeinsam mit der Techni-
ker Krankenkasse (TK) umgesetz-
te regionale Vereinbarung „Einla-
dungsverfahren Darmkrebsfrüher-
kennung“ eine von Fachexperten, 
der TK und der KVB gezielt entwi-
ckelte innovative Fortbildung zur 
informierten Entscheidung des Ver-
sicherten. Sie wird auf der KVB-
Plattform „Cura Campus“ zur Ver-
fügung gestellt.

Rechtliche grundlage des Versorgungskonzepts

Als rechtliche Grundlagen bieten sich aktuell insbesondere Paragraf 
73a SGB V (Strukturverträge) und Paragraf 73c SGB V (Besondere 
ambulante ärztliche Versorgung) sowie die Modellvorhaben gemäß 
der Paragrafen 63 ff. SGB V an. Nach dem aktuellen Entwurf des 
GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes werden allerdings voraussicht-
lich die Paragrafen 73a und 73c SGB V zukünftig nicht mehr zur Ver-
fügung stehen. Stattdessen wird sich nach der jetzigen Entwurfs-
fassung des Gesetzes für die Kassenärztlichen Vereinigungen die 
Option eröffnen, im Bereich der besonderen Versorgung gemäß der 
Paragrafen 140a ff SGB V gemeinsam mit unterschiedlichen Ver-
tragspartnern (zum Beispiel Krankenkassen, Krankenhäusern, phar-
mazeutischen Unternehmern) die Versorgung aktiv zu gestalten.
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Vom Versorgungskonzept  
zum Vertrag

Wenn sich die Versorgungsidee in 
einem Versorgungskonzept kon-
kretisiert hat, die wesentlichen In-
halte definiert und die möglichen 
ärztlichen Aufwände quantifiziert 
sind, gehen wir gezielt auf die Kos-
tenträger zu, um ihnen unser Ver-
sorgungskonzept vorzustellen, ge-
meinsam mit ihnen die Umsetz-
barkeit zu diskutieren und Inhalte 

bei Bedarf anzupassen. In diesem 
Zusammenhang definieren wir die 
mögliche rechtliche Grundlage des 
Versorgungskonzepts als Basis ei-
nes Vertrags (weitere Details zu den 
rechtlichen Grundlagen siehe Info-
kasten).

Von der Umsetzung zur 
evaluation

Parallel zur inhaltlichen Entwick-
lung des Versorgungskonzepts prü-
fen wir auch die operative Umsetz-
barkeit in der Arztpraxis und in der 
KVB. Ziel muss hierbei sein, die 
Bürokratie möglichst gering zu hal-
ten. Wenn ein Vertragsabschluss 
mit einer Krankenkasse erzielt wird, 
übernimmt die KVB auch die ope-
rative Umsetzung: von der Kommu-
nikation des neuen Vertrags, über 
die Prüfung der Teilnahmevoraus-
setzung bis hin zur Abrechnung 

und Honorarauszahlung. In diesem 
Zusammenhang beobachten wir 
auch die Vertragsumsetzung: Wie 
wird der Vertrag von unseren Mit-
gliedern angenommen? Wie viele 
Leistungen werden über die Quar-
tale abgerechnet? 

Sollte durch das Controlling auffal-
len, dass sich der Vertrag nicht wie 
von den Vertragspartnern erhofft 
entwickelt, setzen wir uns mit die-
sen wieder an einen Tisch, um über 

gegensteuernde Maßnahmen zu 
beraten. 

Je nach vertraglicher Grundlage 
und der Abstimmung mit den Ver-
tragspartnern kann eine Evaluation 
Bestandteil des Versorgungskon-
zeptes sein. Die Evaluation wird ge-
meinsam mit den Vertragspart-
nern, den Analysten der KVB und 
bei Bedarf auch mit externen wis-
senschaftlichen Einrichtungen ge-
plant und durchgeführt. Grundlage 
der Evaluation sind im Rahmen der 
Vertragsumsetzung erhobene Da-
ten (zum Beispiel mittels OPAL) 
oder Abrechnungsdaten unter Be-
achtung des Datenschutzes. So 
wurde in Kooperation mit externen 
Fachexperten eine Evaluation der 
Zusatzvereinbarung Tonsillotomie 
von Versicherten der teilnehmen-
den Krankenkassen durchgeführt. 
Die Evaluation hat den Erfolg des 

gemeinsamen Versorgungsvertrags 
deutlich gemacht. Mithilfe solcher 
Evaluationen gehen wir gezielt auf 
weitere Krankenkassen zu, um auch 
mit ihnen unseren Versorgungs-
vertrag abzuschließen und die Vor-
teile weiteren Versicherten zugu-
tekommen zu lassen. Darüber hin-
aus nutzen wir unsere Partnerschaf-
ten in anderen KVen oder auf Bun- 
desebene (zum Beispiel mit der 
Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung), um die Optimierung der 

ambulanten Versorgung auch über 
die Grenzen Bayerns hinaus weiter 
voranzutreiben.

Wenn auch Sie eine Idee haben, 
wie die Qualität von Leistungen 
der ambulanten ärztlichen Versor-
gung nachweisbar gesichert und 
vorhandene Einsparpotenziale ge-
nutzt werden können, vereinbaren 
Sie mit uns ein unverbindliches Be-
ratungsgespräch oder nutzen Sie 
unser Antragsformular für eine Be-
ratung. Sie erreichen uns per E-Mail 
an Versorgungskonzepte@kvb.de. 

Weitere Informationen und Beispie-
le für bereits umgesetzte Versor-
gungskonzepte finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Abrech-
nung/Vergütungsverträge.

Dr. Marcel Jedraßczyk (KVB)

gemeinsam mit 
Berufsverbän-
den, einzelnen 
niedergelasse-
nen ärzten oder 
Praxisnetzen 
entwickelt die 
KVB Ideen und 
Konzepte für 
eine Optimie-
rung der ambu-
lanten Versor-
gung. 

http://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/
http://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/
http://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/
http://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/
http://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/
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Herr Brucks, warum haben Sie 
sich für die KVB als Abrech-
nungsdienstleister entschieden?

Die mit der Abrechnung verbunde-
nen Prozesse und Schnittstellen 
zur Regelversorgung sind sehr kom-
plex. Die Umsetzung unseres Ver-
trags zur Integrierten Versorgung 
hat immer wieder aufs Neue ge-
zeigt, dass sich der direkte Aus-
tausch mit den erfahrenen KVB-
Mitarbeitern auch auf die Optimie-
rung bei der Weitergestaltung be-
stehender Verträge auswirken kann. 
Ebenfalls konnten wir davon profi-
tieren, dass die KVB auch Abrech-
nungsdienstleister von anderen 
Netzen ist und somit die damit ver-
bundenen Erfahrungen und das Wis-
sen zur Gestaltung der jeweiligen 
Abrechnungssystematiken genutzt 
werden. Ein weiterer wichtiger As-
pekt für uns ist die Vertraulichkeit 
und Zuverlässigkeit einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts und 
der damit verbundene Schutz von 
höchst sensiblen Daten. Insgesamt 
haben wir durch den Abrechnungs-
service stets die maximal mögli-
che Unterstützung bei Rückfragen 
und Datenaustausch erhalten. 

Rechnet Ihr Netz alle Zusatzver-
träge über den Abrechnungsser-
vice der KVB ab?

Derzeit hat das Netz nur einen Zu-
satzvertrag. Wir würden aber auch 

Christian Brucks ist Geschäftsführer des Ärztenetzes „Münchner Ärzte Praxis-
netz West und Umgebung e. V.“ sowie der eingetragenen Genossenschaft „Ge-
sundheit und mehr“. Der Betriebswirt (FH) und Gesundheitsökonom zählt auf 
die Erfahrung, das Wissen und die Struktur der KVB als externen Abrechnungs- 
dienstleister. Im Interview erklärt er die Gründe dafür.

„WIR PROFItIeReN VON DeR  
eRFaHRUNg DeR KVB“ 

weitere Zusatzverträge mit der KVB 
abrechnen, da sowohl personelle 
als auch organisatorische Bezie-
hungen entstanden sind, die sich 
von Jahr zu Jahr weiterentwickelt 
haben.

Was würden Sie sich von der 
KVB als Dienstleister noch wün-
schen? 

Bei Umstellungen der Vertragssys-
tematik wäre es sehr hilfreich, wenn 
das bisherige Leistungsgeschehen 
im Zusatzvertrag mit Daten aus der 
Regelversorgung abgeglichen wer-
den könnte. So würden eventuell 
Probleme bei der zukünftigen Ab-
rechnung von neuen Zusatz-GOPen 
und EBM-Ziffern vermieden. Außer-
dem wäre es wünschenswert, wenn 
die IT-Struktur etwas flexibler auf 
Veränderungen oder neue Anfor-
derungen reagieren könnte.

Wie schätzen Sie die Entwick-
lung des Selektivvertragsge-
schäfts ein?

Die Erfahrungen der letzten zehn 
Jahre und die Evaluation der ers-
ten Selektivverträge zeigen, dass 
sich dieser Bereich der Versor-
gung bewährt hat und kontinuier-
lich weiterentwickelt. Zahlreiche 
Netze haben viel Aufwand betrie-
ben und beachtenswerte Struktu-
ren geschaffen, um das Leistungs-
geschehen individuell auf die Be-
dürfnisse der teilnehmenden Ärzte 
und auf die der Versorgungsregion 
anzupassen. Die positiven Verän-
derungen im Versorgungsstärkungs- 
gesetz sind eine weitere Hilfe für 
die Weiterentwicklung der selekti-
ven Versorgung. Auch im Rahmen 
der ambulanten spezialfachärztli-
chen Versorgung, also der ASV 
nach Paragraf 116b SGB V, haben 
bestimmte Ärztenetze die besten 
Voraussetzungen zur Erbringung 
der damit verbundenen Leistun-
gen. Aufeinander eingestimmte 
Praxen und die elektronische Ver-
netzung sind hier vorhanden und 
müssen nicht erst aufwendig etab-
liert werden.

Herr Brucks, vielen Dank für das 
Gespräch!

Interview Anneke Kück (KVB)

Netzgeschäfts-
führer Christian 
Brucks schätzt 

den service der 
KVB, da er über 
die rein techni-

sche abwick-
lung zur abrech-

nung seines 
Zusatzvertrags 

hinausgeht.
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Welche Dienstleistungen und welchen Service bietet Ihnen der KVB-Abrech-
nungsservice? KVB FORUM hat bei Fabian Demmelhuber, Leiter des Referats 
für Versorgungskonzepte & Zusatzverträge in der KVB, nachgefragt. 

„WIR sIND eIN ZUVeRLässIgeR 
PaRtNeR FüR ZUsatZVeRtRäge“

Herr Demmelhuber, für wen ist 
der KVB-Abrechnungsservice 
die richtige Anlaufstelle? 

Für alle Vertragsärzte beziehungs-
weise -psychotherapeuten, Berufs-
verbände oder Ärztenetze, die mit 
einer oder mehreren Krankenkas-
sen einen Zusatzvertrag schließen 
möchten oder bereits einen Ver-
trag geschlossen haben. Und ganz 
aktuell für alle ASV-Teams, die 
noch einen erfahrenen und zuver-
lässigen Abrechnungspartner su-
chen.

Welche Dienstleistungen bietet 
der KVB-Abrechnungsservice 
Zusatzverträge? 

Aus Erfahrung wissen wir sehr gut, 
wie aufwendig es ist, einen Zusatz-
vertrag abzuschließen und final 
umzusetzen.

Aus diesem Grund hat die KVB 2011 
den Abrechnungsservice Zusatz-
verträge als eigenen Geschäftsbe-
reich eingerichtet. Dieser hat sich 
seitdem als zuverlässiger Partner 
für Zusatzverträge etabliert. Aus 
guten Gründen: Wir unterstützen 
potenzielle Vertragspartner von der 
Verhandlung über die Entwicklung 
bis zur Umsetzung der Abrechnung 
von Zusatzverträgen und beantwor-
ten mit ihnen gemeinsam Fragen 
wie „Welche Inhalte soll der Ver-
trag umfassen?“ und „Was muss 
bei der Abrechnung des Vertrags 
beachtet werden?“. Es ist uns be-
sonders wichtig, die Umsetzung 

der Zusatzverträge nach den indi-
viduellen Anforderungen der Ver-
tragspartner umzusetzen und die 
regelmäßige Honorarauszahlung an 
die teilnehmenden Ärzte und Psy-
chotherapeuten bestmöglich sicher-
zustellen. Dabei greifen wir auch 
auf die Erfahrungen und Synergien 
der KVB zurück. 

Bei allen Wünschen bieten wir un-
seren Mitgliedern exzellenten Ser-
vice: Nicht nur für unsere direkten 
Vertragspartner während der Ent-
wicklung und Umsetzung des Ver-
trags, sondern auch für alle Zu-
satzvertragsteilnehmer. So wird 
jedem Vertrag von Beginn an ein 
kompetenter Betreuer zugeteilt, 
der den Vertrag kennt und sich um 
alle Belange kümmert. Auf diesem 
Weg stellen wir sicher, Anfragen 
schnellstmöglich und serviceori-
entiert beantworten zu können. 

Welche Vorteile bietet ein  
Zusatzvertrag? 

Durch eine Teilnahme profitieren 
Ärzte und Psychotherapeuten von 
einem zusätzlichen Honorarzu-
wachs. Außerdem können sie die 
Beziehung zu ihren Patienten aus-
bauen. Der Vorteil für Krankenkas-
sen ist, dass sie ihren Kunden un-
ter anderem besondere Leistungs-
angebote bieten können. Und auch 
die Patienten profitieren von den 
erwähnten besonderen Leistungs-
angeboten ihrer Kasse und der hö-
heren Versorgungsqualität.

Wie können Interessierte mit Ih-
rem Referat Kontakt aufnehmen? 

Interessierte können uns telefo-
nisch unter 089 / 5 70 93 – 43 37 
oder per E-Mail an Zusatzvertrae-
ge@kvb.de erreichen und ein un-
verbindliches Beratungsgespräch 
mit uns vereinbaren. Jeder, der 
sich zuvor eingehender über den 
KVB-Abrechnungsservice Zusatz-
verträge informieren möchte, kann 
dies auf unserer Internetseite un-
ter www.kvb.de in der Rubrik Ab-
rechnung/Abrechnungsservice Zu-
satzverträge tun. 

Herr Demmelhuber, vielen Dank 
für das Gespräch!

Interview Anneke Kück (KVB)

Fabian Demmel-
huber leitet in 
der KVB das Re-
ferat für Versor-
gungskonzepte 
& Zusatzverträge. 
sein team hat 
sich inzwischen 
auch den abrech-
nungsservice 
der asV-Leistun-
gen auf die Fah-
ne geschrieben. 

http://www.kvb.de/abrechnung/abrechnungsservice-zusatzvertraege/
http://www.kvb.de/abrechnung/abrechnungsservice-zusatzvertraege/
http://www.kvb.de/abrechnung/abrechnungsservice-zusatzvertraege/
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D ie psychotherapeutische 
Versorgung der Bevölke-
rung ist angesichts steigen-

der Zahlen psychischer Erkrankun-
gen ein dringendes gesundheits-
politisches Thema. Dies wurde von 
der Bosch BKK erkannt und so kam 
es in Bayern mit der Deutschen 
PsychotherapeutenVereinigung zu 

Gesprächen, inwiefern es möglich 
sei, die Versorgung psychisch Kran-
ker zu verbessern. Im Laufe dieser 
Gespräche wurden Möglichkeiten 
gefunden, wie sich einerseits eine 
raschere Aufnahme der Behand-
lungen realisieren und anderseits 
die Kommunikation zwischen den 

Diplom-Psychologe Rudi Bittner, Landesvorsitzender der Deutschen Psycho-
therapeutenVereinigung (DPtV), berichtet über seine Erfahrungen mit der KVB 
als Abrechnungsdienstleister der „Vereinbarung zur akutpsychotherapeutischen 
Versorgung“ und stellt ihr hinsichtlich der bisherigen Zusammenarbeit ein gutes 
Zeugnis aus. Demnach funktioniert die Abwicklung kooperativ und reibungslos 
und ist für alle Beteiligten ein Gewinn.

VeReINBaRUNg ZUR aKUt- 
PsyCHOtHeRaPeUtIsCHeN  
VeRsORgUNg 

an der Behandlung beteiligten Grup-
pen (Psychotherapeuten, Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten, Haus- und Fachärzte) verbes-
sern lassen – und zwar unter Ein-
beziehung der Krankenkasse. Um 
den Aufwand hierfür möglichst ge-
ring zu halten, wurden organisato-
rische und bürokratische Hemm-
nisse so weit wie möglich reduziert. 
Entsprechende Leistungsziffern 
wurden geschaffen beziehungswei-
se bisher vorhandene in ihrer Ho-
norierung durch Zuschläge („Add-
On“) so verändert, dass für die Be-
handler als Ausgleich für die Erbrin- 
gung der zusätzlichen Aufgaben 
eine bessere Vergütung erzielt wer-
den konnte. 

abrechnung – wie und durch 
wen?

Nach der Vertragskonzeption stell-
te sich die Frage, wie und durch 
wen der Vertrag abgerechnet wer-
den könnte. Sollte man an eine pri-
vate Abrechnungsgesellschaft her-
antreten oder sich an die KVB wen-
den? Rasch einigte man sich dar-
auf, die KV Bayerns mit ins Boot zu 
holen, da bekannt war, dass diese 
hierfür ein eigenes Referat „Ver-
sorgungskonzepte und Zusatzver-

träge“ eingerichtet hatte. Der Kon-
takt kam schnell und unproblema-
tisch zustande. Sowohl der Ver-
trag als auch die Abrechnung soll- 
ten möglichst bürokratiearm ge-
staltet werden, denn warum den 
Kolleginnen und Kollegen zusätzli-
che bürokratische Mühen abver-
langen, wenn es auch anders geht? 
Die Bedingung einer möglichst bü-
rokratiearmen Abrechnung wurde 
an die KVB-Mitarbeiter herange-
tragen. In dem dafür entworfenen 
Abrechnungsvertrag, der angesichts 
der unausweichlichen Einbeziehung 
rechtlicher und gesetzlicher Vor-
gaben zwar mehrere Seiten um-
fasste, fand sich diese Vorgabe in 
Form einer schlanken, bürokratisch 
nicht aufwendigen Umsetzung wie- 
der. 

Die abrechnung und deren 
Umsetzung

Für die Abrechnung der Vertrags-
leistungen wurden entsprechende 
Pseudoziffern geschaffen, die die-
se als Bestandteile des Vertrags 
kenntlich machen und für die Teil-
nehmer in der späteren Abrech-
nung das damit verbundene Hono-
rar auslösen. Die Abrechnung der 
Vertragsleistungen kann als Be-

Der Landesvor-
sitzende der 

Deutschen  
Psychotherapeu-
tenVereinigung, 
Rudi Bittner, be-

grüßt die ab-
rechnung der 

„Vereinbarung 
zur akutpsycho-
therapeutischen 

Versorgung“ 
durch die KVB.
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standteil der Quartalsabrechnung 
vierteljährlich an die KVB gesen-
det werden. Es sind keine neue 
Abrechnungssoftware oder spezi-
elle technische Geräte notwendig, 
sodass für die Kolleginnen und 
Kollegen keine zusätzlichen Aus-
gaben entstehen. Die Kosten selbst 
liegen im Bereich der für die KVB 
geltenden Verwaltungskostensät-
ze der Quartalsabrechnung.

erfahrungen aus der Praxis

Von den Kolleginnen und Kollegen 
wird dieser Weg der Abrechnung 
aufgrund der einfachen Handha-
bung geschätzt. So sind bislang 
keinerlei Schwierigkeiten bei der 
Abrechnungsdurchführung be-

kannt geworden. In regionalen Zu-
sammentreffen von Vertragsteil-
nehmern, Vertretern der Bosch-
BKK und DPtV-Bayern wurde die 
Umsetzung des Vertrags themati-
siert. Konstruktiv-kritische Fragen 
wurden gestellt und Vorschläge 
gemacht, doch in aller Regel war 
die Zufriedenheit mit der Umset-
zung und Abrechnung des Ver-
trags durchweg hoch. Eine derarti-

ge Einschätzung bei den Vertrags-
teilnehmern erhöht die Akzeptanz 
des Vertrags und trägt damit zur 
Verbesserung der Patientenver-
sorgung bei. Bislang nur in einem 
Fall aufgetretene Probleme konn-
ten rasch geklärt werden – dabei 
handelte es sich um Schwierigkei-

ten, die sich letztendlich als Miss-
verständnis herausstellten. 

erfahrungen mit der KVB

Die bisherige Zusammenarbeit mit 
der KVB hat sich kooperativ und 
reibungslos gestaltet. Anstehende 
Fragen konnten zügig und im Ver-
ständnis für die Anliegen der je-
weiligen Vertragsseite gelöst wer-
den. Hier gebührt auch den Ver-
tretern der Bosch-BKK ein beson-
derer Dank. Zwischenzeitlich wa- 
ren Änderungen des Abrechnungs- 
vertrags notwendig geworden. Die 
mit der Vertragsumsetzung betrau-
ten KVB-Mitarbeiter reagierten 
hierauf zeitnah und flexibel und 
zeigten sich kompetent und freund- 
lich im Gespräch. Auf diese Weise 
konnten offene Fragen schnell ge-
klärt und aus dem Weg geräumt 
werden. 

Insgesamt ist die beschriebene 
Zusammenarbeit für alle Beteilig-
ten ein Gewinn: Für die KVB, die 
sich als verlässlicher Partner in 
der Abrechnung von Zusatzverträ-
gen beweisen kann. Für die Kolle-
gen, die auf einfache und gewohn-
te Weise die Abrechnung des Zu-
satzvertrags durchführen können. 
Für die Bosch-BKK, die sich nicht 
mit Abrechnungsproblemen ihrer 
Vertragsteilnehmer auseinander-
setzen muss, da diese erst gar 
nicht entstehen. Und schließlich 
für die Patienten, die bei den er-
freulichen Umsetzungsgegeben-
heiten davon ausgehen können, 
dass sich unter diesen positiven 
Voraussetzungen mehr Psychothe-
rapeuten dem Vertrag anschließen 
und letztlich die Patienten zeitnah 
versorgen werden. 

 
Rudi Bittner 

(Landesvorsitzender DPtV)

Niedergelassene 
Psychotherapeu-
ten profitieren 
auch beim Zu-
satzvertrag der 
Bosch BKK vom 
abrechnungs-
Knowhow der 
KVB, da sie ihre 
erbrachten Leis-
tungen im Rah-
men der üblichen 
Quartalsabrech-
nung bei der KV 
Bayerns geltend 
machen können.  
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M it der Umstellung auf den 
Paragrafen 301 Sozialge-
setzbuch Fünftes Buch 

(SGB V) im Jahr 2013 sollten die 
bayerischen Institute und universi-
tären Forschungsambulanzen wie 
vom Gesetzgeber vorgesehen vom 
ambulanten in den stationären Sek-
tor überführt werden. Dadurch ha-
ben sich wesentliche Veränderun-
gen bei der Abrechnung ergeben.

Neue abrechnungswelt  
seit 2013

Aus dreiseitigen wurden nunmehr 
zweiseitige Verträge. Die Institute 
müssen seitdem direkt mit den Kran-
kenkassen die Honorarverhandlun-
gen führen. Die KVB hat sich in 

Bislang haben sich zwölf Ausbildungsinstitute und zwei universitäre Forschungs-
ambulanzen für die KVB als Abrechnungsdienstleister entschieden. Eines der 
Institute ist die Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation Deutschland 
(AVM-D e. V.). Deren Vorsitzender Rainer Knappe, selbst niedergelassen in 
einer psychotherapeutischen Gemeinschaftspraxis in Bamberg, beschreibt wie 
aus der technischen Zusammenarbeit eine verlässliche Partnerschaft wurde. 

INstItUte setZeN aUF  
geBüNDeLte KOMPeteNZ

dieser Situation mit ihrer besonde-
ren Erfahrung in der Vertragsge-
staltung und -abwicklung als Bera-
ter der Institute angeboten. Mit der 
Kündigung der Verträge kam es 
auch zu einem abrupten Ende jeg-
licher Finanzierungsmöglichkeiten 
über die KVB. Die Krankenkassen 
verwiesen auf die Honorierung im 
stationären Kontext (Einzelrech-
nung/Rechnungssatz Ambulante 
Operation (AMBO-Abrechnung)) 

und auf die Unmöglichkeit, Ab-
schlagszahlungen an die Ausbil-
dungsinstitute zu generieren. Die 
schöne neue Welt der „Kranken-
hausabrechnung“ hatte begonnen 
und mit ihr die existenzielle Not der 
Institute. Anfang 2013 war klar, 
dass die erste Honorierung auf-

grund der Komplexität der techni-
schen AMBO-Abrechnungsverläu-
fe frühestens im Verlauf des drit-
ten Quartals 2013 beginnen kann. 
Da die Eigenkapitalquote der Insti-
tute nur sehr gering ist, stellte die-
se Situation die Institute vor aller-
größte Herausforderungen.

Kernaufgabe war es demnach, eine 
Infrastruktur zu entwickeln, die eine 
Abrechnung nach Paragraf 301 
SGB V ermöglicht. Die KVB mutier-
te in diesem Zusammenhang vom 
„Vertragsplayer“ zum „beratenden 
Dienstleister“. In dieser neuen Rol-
le befand sich die KVB im Wettbe-
werb mit anderen Anbietern, die 
auf dem Gebiet des stationären 
Abrechnungswesens teilweise deut-
lich längere Erfahrungen aufweisen 
konnten. Außerdem ist es theore-
tisch auch möglich, dass Institute 
die Abrechnung selbstständig oh-
ne Dienstleister bewältigen kön-
nen.

Seit 2013 agiert die KVB nun im 
Auftrag von Instituten als Abrech-
nungsdienstleister. Die Leistung 
besteht aus Abrechnung (inklusive 
Korrekturverfahren), Datenüber-
mittlung im geforderten „AMBO“-
Format an die Krankenkassen, 
Buchhaltung und Rechnungsle-
gung gegenüber den Ausbildungs-
instituten beziehungsweise For-

Rainer Knappe, 
Psychologischer 

Psychothera-
peut, sorgte  

aufseiten der  
Institute für 

strukturen, die 
eine reibungs- 

lose abrechnung 
mit der KVB  

ermöglichen.
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schungsambulanzen (siehe Abbil-
dung 1). Im Mittelpunkt stehen die 
elektronische Einzelfallabrechnung 
(in Echtzeit möglich), die Fokussie-
rung auf den einzelnen abzurech-
nenden Patienten und die Aufhe-
bung des Quartalsbezugs hinsicht-
lich Abrechnungsbearbeitung und 
Geldfluss.

Quartalsbezug begrenzt Kosten

Die Probleme einer Abrechnung auf 
Echtzeitbasis lagen auf der Hand: 
Trotz technischer Automatisierung 
war absehbar, dass mindestens für 
die ersten Quartale ein besonders 
hoher „manueller“ Nachsteuerungs- 
bedarf notwendig sein würde (Rech-
nungsablaufprobleme, Prüfproto-
kollfehler etc.). Die damit verbun-
denen ständigen Datenübertragun-
gen zu den Krankenkassen und 
zur KVB hätten die Kosten der AM-
BO-Abrechnung immens erhöht. 
So wurde ein künstlicher (techni-
scher) Quartalsbezug wiederher-
gestellt, um die Kosten des Ab-
rechnungsverfahrens zu begren-
zen. Damit erhöhten sich zwar die 
Wahrscheinlichkeit eines „Boden-
satzes“ an offenen Rechnungen 
und der Mehraufwand bei Korrek-
turen für das jeweilige Institut. Auf 
der anderen Seite standen aber 

das ökonomische Argument und 
der Wunsch, die Übersicht min-
destens monatlich zu erhalten. 

Die KVB musste allerdings bei den 
Instituten erst ein Verständnis für 
die Charakteristik der Prozesse (in-
klusive ihrer Nachteile) herstellen. 
Bei mehr als 4.000 Einzelrechnun-
gen an die Kassen und mehr als 
1.400 Überweisungen im Quartal 
waren die Institute auf zeitnahe 
Überweisungen der Rechnungen 
aufgrund der gefährdeten Liquidität 
dringend angewiesen. Der Verzicht 
auf die „Echtzeitabrechnung“ wur-
de im ersten Jahr von vielen Institu-
ten – bezogen auf die erheblichen 
Liquiditätsengpässe – als schmerz-
haft erlebt. Inzwischen überwiegt 
bei Weitem die Zufriedenheit mit 
der technischen Quartalsorientie-
rung der Abrechnung.

Bedingt durch laufende Optimie-
rungen, einschließlich einer inten-
siven personellen Betreuung der 
Institute durch die KVB, konnten im 
Verlauf des Jahres 2014 immer 
mehr operative und technische 
Prozesse in den meist automati-
sierten „Regelbetrieb“ übergehen. 
Eine Umfrage der KVB belegte zu-
dem eine hohe Zufriedenheit bei 
den Instituten. Als Schnittstelle zur 

KVB steht eine Person aus der 
Verhandlergruppe der Institute für 
schnelle Problembehandlungen 
zur Verfügung. Damit ist gewähr-
leistet, dass rasche Lösungen für 
aktuell auftretende Probleme ge-
funden werden.

Fazit

Die KVB hat sich als Dienstleister 
der bayerischen Ausbildungsinsti-
tute und Forschungsambulanzen 
mehr als bewährt. Die KVB ist mit 
ihrer Vertragskompetenz und ihrer 
sozialrechtlich juristischen Kom-
petenz ein unverzichtbarer Partner 
für die bayerischen Institute. Bis-
lang haben sich zwölf Ausbildungs-
institute und zwei universitäre For-
schungsambulanzen für die KVB 
als Abrechnungsdienstleister ent-
schieden. Die KVB hat sich gegen-
über anderen Mitbewerbern als 
Dienstleister nicht nur erfolgreich 
behauptet, sie wächst aufgrund 
der kompetenten und effizienten 
Leistungen auch überdurchschnitt-
lich. Dies ist ein Erfolg aller betei-
ligten KVB-Fachabteilungen.

Rainer Knappe
(Vorsitzender AVM-D e. V.)

*Kassenärztliche Vereinigung-Datentransfer (festgelegtes Datenformat von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Datenübermittlung des                                               
 Arztes an KV) 
** Rechnungssatz Ambulante Operation (Datenübermittlung nach Paragraf 301 SGB V) 

Abbildung 1  Quelle: KVB
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Die Geldströme in unserem Gesundheitssystem werden immer stärker von der 
Qualität und Quantität der dokumentierten und abgerechneten ICD-10-Diagno-
sen gelenkt. Zwar sollten im Mittelpunkt der Versorgung unzweifelhaft der Patient 
und sein behandelnder Arzt sowie die erbrachte medizinische Leistung stehen. 
Dennoch kann man auch im Eigeninteresse bestimmte Mechanismen des Ge- 
sundheitssystems nicht ignorieren. Dazu gehört auch eine sinnvolle Auseinan-
dersetzung mit der Bedeutung der Diagnosen für die ambulante Vergütung.

KODIeRUNg VON DIagNOseN: 
eIN FUNDaMeNt Des gesUND-
HeItssysteMs?

D ie Diagnosen nach dem In-
ternationalen statistischen 
Klassifikationssystem der 

Krankheit und verwandter Gesund-
heitsprobleme (kurz: ICD-10-GM) 
sind im deutschen Gesundheits-
wesen zu einer neuen zentralen 
Währung geworden. Neben den Ver-
ordnungen und den stationären 
Diagnosis Related Groups (DRG) 
wird mithilfe der ambulant kodier-
ten Diagnosen nach ICD-10 die Ver-
teilung der Finanzmittel im Gesund-
heitssystem gesteuert. Die Geld-
volumina, die so bewegt werden, 
sind riesig. Pro Jahr liegen sie in 
der Größenordnung von zirka 200 
Milliarden Euro, worin auch die et-
wa 33 Milliarden Euro für die am-
bulante Versorgung beinhaltet sind. 
Auf die ambulante Versorgung in 
Bayern entfallen davon pro Jahr 
etwas mehr als fünf Milliarden Euro.

Wie sich die Einnahmen der Kran-
kenkassen aus dem morbiditäts-
orientierten Risikostrukturausgleich 
(Morbi-RSA) oder die morbiditäts-
orientierte Gesamtvergütung der 
ambulanten ärztlichen Versorgung 
Jahr für Jahr entwickeln, hängt de-
finitionsgemäß von der Entwicklung 
der Morbidität ab. Doch was heißt 

das? In den aktuellen Klassifikations-
systemen – das sind jene Berech-
nungssysteme, die die Geldvertei-
lung anhand von Diagnosen und de-
mografischen Faktoren steuern – 
versteht man unter der Morbidität 
vereinfacht gesagt die Angabe der 
Diagnosen, des Alters und des Ge-
schlechts der Patienten. Dabei liegt 
es auf der Hand: Je vollständiger 
und genauer das Krankheitsbild der 
Patienten mittels der ICD-10-Dia-
gnosen erfasst und dokumentiert 
wird, desto höher fällt die errech-
nete Morbidität aus. Je höher die 
errechnete Morbidität oder die er-
rechnete Steigerungsrate der Mor-
bidität ausfällt, desto mehr Geld 
gibt es für die Behandlung. 

Das heutige System der Vergütungs-
verteilung und -entwicklung er-
scheint stark überreguliert, ist hoch-
komplex und wird der realen Ver-
sorgungssituation in vielen Punk-
ten nicht gerecht. Es verwundert 
daher nicht, dass von den verschie-
denen Seiten immer neue Vorschlä-
ge für eine Anpassung und Weiter-
entwicklung in die Diskussion ein-
gebracht werden. Ihre Berücksich-
tigung benötigt, wie bereits die Ein- 
führung des Systems an sich, einen 

langen Atem. Einer der Kritikpunk-
te richtet sich gegen die geltenden 
Regularien zur Kodierung. So be-
rücksichtigt das System in der Re-
gel lediglich gesicherte Diagnosen. 
Dass mit der Abklärung und Vor-
beugung von Krankheiten und Fol-
gekomplikationen nicht selten ein 
höherer Behandlungsaufwand ver-
bunden ist und dieser folglich nicht 
gebührend beachtet wird, ist nur 
eines der Mankos. 

Im Gesetz ist das Prinzip fest ver-
ankert, dass der morbiditätsorien-
tierte Behandlungsbedarf eines Pa-
tienten im Wesentlichen auf Basis 
von Alter, Geschlecht und den do-
kumentierten Diagnosen bestimmt 
wird. In jüngster Vergangenheit kam 
gelegentlich der Vorwurf auf, Ärz-
te würden falsch oder unvollstän-
dig kodieren. Als Beispiel fand sich 
die Kodierung des Herzinfarkts: 
Wird ein Patient nach Herzinfarkt 
mittels Diagnose „Herzinfarkt“ 
und dann anstatt „gesichert“ mit 
„Zustand nach“ kodiert, so sei 
dies im Sinne des ICD-10-Codes 
und vor allem im Sinne des Klassi-
fikationssystems falsch, denn es 
gibt dafür keine Zuweisung aus 
dem Morbi-RSA. Erfolgt die Dia-
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Das heutige sys-
tem der Vergü-
tungsverteilung 
und -entwicklung 
erscheint stark 
überreguliert, 
ist hochkomplex 
und wird der  
realen Versor-
gungssituation 
in vielen Punk-
ten nicht gerecht.

gnosekodierung stattdessen als 
„Zustand nach Myokardinfarkt“ 
und dem Zusatzkennzeichen „ge-
sichert“, gibt es die entsprechen-
den Zuteilungen aus dem Morbi-
RSA.

Man sieht an diesem Beispiel, wie 
die Vergütungszuweisung sehr di-
rekt von der Qualität und Quanti-
tät der dokumentierten Morbidität 
abhängt. Da die Finanzierung des 
Gesundheitswesens über ein be-
grenztes Volumen erfolgt, spielt 
dies auch eine große Rolle für die 
Finanzierung der ambulanten Ver-
sorgung einer bestimmten Region. 

Vereinfacht beschrieben bedeutet 
das: Wenn Ärzte des Bundeslan-
des A häufig und intensiv die Mor-
bidität ihrer Patienten dokumentie-
ren und Ärzte des Bundeslandes B 
dieser Aufgabe nur unvollständig 
nachkommen, erhalten als Folge 
des Risikostrukturausgleichs die 
Krankenkassen des Bundeslandes 
A eine höhere Zuweisung als die 
des Bundeslandes B. Anschließend 
stehen dann den Ärzten im Bundes-
land A mehr Mittel zur Behandlung 
der Patienten zur Verfügung. Ob 
oder wie die Behandlung im Einzel-
nen tatsächlich erfolgt, ist nicht 

Gegenstand der Berechnung des 
Klassifikationssystems. Lediglich 
die Dokumentation der Morbidität, 
also die Diagnosekodierung, spielt 
für das Klassifikationssystem eine 
Rolle. Auch das ist ein zentraler 
Kritikpunkt am heutigen Finanzie-
rungssystem im Gesundheitswesen. 

Was bedeutet dies für die Praxen 
in Bayern?

Die Gefahr eines Rückgangs der Ver-
gütung in Bayern durch unvollstän-
dige Morbiditätsdokumentation ist 
real. In den regionalen Honorar- 
abschlüssen im Freistaat können 

die Krankenkassen kaum mehr Geld 
ausgeben als sie über den Morbi-
RSA erhalten. Zudem wirkt sich ei-
ne unzureichende Diagnosekodie-
rung unmittelbar nachteilig auf die 
jährlich ermittelten Steigerungsra-
ten der ambulanten Vergütung aus. 
Auch diese Berechnung basiert in 
weiten Teilen auf der Menge doku-
mentierter Diagnosen und wird 
durch den Bewertungsausschuss 
durchgeführt. Im Detail sind die 
Wirkmechanismen sehr komplex. 
Auf die Frage der richtigen Doku-
mentation geht der Artikel im wei-
teren Verlauf noch näher ein. 

Eine vollständige und umfangrei-
che Kodierung der Diagnosen hat 
aber auch einen anderen wichti-
gen Wert: Die von den behandeln-
den Ärzten mit Hilfe der ICD-10-
Codes dokumentierten Krank-
heitsbilder sind auch ein Indikator, 
um den individuellen Morbiditäts-
Mix einer Praxis darzustellen und 
zum Beispiel mit dem Morbiditäts-
Mix einer anderen Praxis (oder 
dem der gesamten Fachgruppe) zu 
vergleichen. Der Vergleich der 
Häufigkeit der dokumentierten Di-
agnosen einer Praxis im Vergleich 
mit dem Durchschnitt der eigenen 
Fachgruppe offenbart so die Be-

sonderheit der Patientenstruktur 
oder der individuellen Behand-
lungsstruktur einer Praxis. Bei der 
Vielzahl möglicher Diagnosen ist 
es nur mit einem gewissen Auf-
wand möglich, die relevante Infor-
mation zu extrahieren. Aus der 
Fülle der Diagnosecodes des ICD-
10 ist es also wichtig, jene darzu-
stellen, die die Besonderheiten 
der Kodierung am besten aufzei-
gen. Dieser Herausforderung hat 
sich die KVB mit dem aktuellen 
Feedbackbogen Diagnosen ange-
nommen. 
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Wie erfasse ich die Diagnosen mei-
ner Patienten? Welche Diagnosen 
kommen wie oft vor? Wie sieht die-
se Häufigkeit bei den Kollegen mei-
ner Fachrichtung aus? Sicher ha-
ben sich viele Praxisinhaber diese 
Fragen schon einmal gestellt, bei-
spielsweise auch, um begründen 
zu können, dass in ihrer Praxis be-
stimmte (teure) Verordnungen oder 
Behandlungen häufiger anfallen, 
weil eben überdurchschnittlich vie-
le Patienten behandelt werden, die 
genau diese Leistungen benötigen. 
Mit dem Feedbackbericht Diagno-

sen stehen diese Informationen 
zukünftig zur Verfügung.

In einer stufenweisen Einführung be-
ginnt die KVB in diesem Jahr mit 
der Bereitstellung einer praxisindi-
viduellen Diagnoseinformation. 
Die erste Auslieferung des Feed-
backberichts bezieht sich voraus-
sichtlich auf das vierte Abrech-
nungsquartal 2014. Demnächst 
erhält zirka ein Drittel der Praxen 

einen Bericht (die Auswahl der Pra-
xen erfolgt nach dem Zufallsprin-
zip in einer Stichprobe). Ein Quar-
tal später erhalten zwei Drittel al-
ler Praxen die Unterlagen, im Fol-
gequartal sind es schließlich alle 
Praxen. 

Die Information richtet sich im ers-
ten Stadium an die Fachärzte und 
Psychotherapeuten. In einer wei-
teren Ausbaustufe kann der Feed-
backbericht Diagnosen auch an 
die hausärztlichen Praxen verschickt 
werden. Die stufenweise Einfüh-

rung ist zwei Umständen geschul-
det: zum einen dem hohen logisti-
schen und betreuungstechnischen 
Aufwand, der so über einen länge-
ren Zeitraum verteilt und geschul-
tert wird. Zum anderen erlaubt die 
stufenweise Einführung eine Eva-
luation des Dokumentationsver-
haltens.

Der Feedbackbogen Diagnosen ist 
auf relevante Informationen kon-

zentriert und konzipiert. Er be-
steht aus zirka fünf bis sieben Sei-
ten und ist individuell für jede Pra-
xis erstellt. Im Mittelpunkt steht 
die Frequenz der in einer Praxis in-
dividuell erfassten ICD-10-Codes 
in Relation zu der durchschnittli-
chen Kodierhäufigkeit der eigenen 
Fachgruppe. So wird schnell deut-
lich, bei welchen Krankheitsbildern 
mehr oder weniger Patienten be-
handelt werden als in einer durch-
schnittlichen Praxis der Fachgrup-
pe zu erwarten wäre. Die so auf-
gezeigten Besonderheiten in der 

Morbiditätsstruktur sind ein wich-
tiger Hinweis auf Besonderheiten 
in der Leistungserbringung oder 
auf das Verordnungsverhalten in 
einer Praxis. Mithilfe dieser Infor-
mation können beispielsweise un-
berechtigte Vorwürfe eines unwirt-
schaftlichen Verordnungsverhal-
tens entkräftet werden. Der Auf-
bau des Feedbackbogens Diagno- 
sen ist nachfolgend beschrieben.

DeR FeeDBaCKBeRICHt DIagNOseN – eINe NeUe PRaxIs- 
INDIVIDUeLLe INFORMatION DeR KVB

Relativer anteil der Patienten je altersgruppe in der Praxis im Vergleich mit der Fachgruppe

Ihre Praxis Ihre Fachgruppe
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Abbildung 1 Quelle: KVB
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abschnitt „altersstruktur und 
geschlechtsstruktur der 
Patienten“

Im ersten Abschnitt findet sich die 
Alters- und Geschlechtsverteilung 
der Patienten wieder. Die Alters-
verteilung der Patienten in einer 
Arztpraxis ist ein wichtiger Indika-
tor zur Bewertung der Morbidität. 
Der relative Anteil der Patienten je 
Altersgruppe in der Praxis wird mit 
dem Wert der Fachgruppe vergli-
chen (siehe Abbildung 1). 

Der hellere Balken repräsentiert je-
weils den Anteil der Patienten einer 
Altersgruppe in der Fachgruppe. 
Der dunkle Balken entspricht dem 
Wert der Praxis. Ein höherer Anteil 
an älteren Patienten ist ein klares 
Indiz für eine höhere Morbidität. 
Ergänzend wird zudem im Bericht 
das Verhältnis an weiblichen und 
männlichen Patienten in der Pra-
xis im Vergleich zur Fachgruppe 
ausgewiesen.

Feedbackbericht Diagnosen
Fachgruppe: Kinder- und Jugendpsychiater

2 Diagnosen
2.1 Top-Diagnosen
-Krankheitsgruppen aufgelistet. Es werden nur gesicherten Diagnosen berücksichtigt, die gemäß der
internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-
10-GM) dokumentiert sind.

Die Tabelle ist absteigend sortiert. Die Prozentwerte summieren sich nicht zu 100 Prozent, da ein
Patient mit mehreren Diagnosen kodiert werden kann. Desweiteren sind nur diejenigen dreistelligen
Diagnosen ausgewiesen, die bei mindestens einem Prozent der Patienten Ihrer Praxis oder Fachgrup-
pe vorhanden sind.

Ihre Praxis Ihre Fachgruppe

1. ICD-Gruppe: F90-F98 71,4 % 72,6 %
F90 Hyperkinetische Störungen 14,3 % 56,5 %
F91 Störungen des Sozialverhaltens 0,0 % 2,2 %
F92 Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen 0,0 % 2,2 %
F93 Emotionale Störungen des Kindesalters 50,0 % 15,2 %
F94 Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend 7,1 % 1,8 %
F95 Ticstörungen 0,0 % 2,9 %
F98 Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit

und Jugend
0,0 % 10,4 %

2. ICD-Gruppe: F40-F48 50,0 % 27,2 %
F40 Phobische Störungen 7,1 % 2,9 %
F41 Andere Angststörungen 0,0 % 3,5 %
F42 Zwangsstörung 7,1 % 2,3 %
F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen 35,7 % 19,2 %
F45 Somatoforme Störungen 0,0 % 1,9 %

3. ICD-Gruppe: E65-E68 14,3 % 1,6 %
E66 Adipositas 14,3 % 1,5 %

4. ICD-Gruppe: F50-F59 7,1 % 3,1 %
F50 Essstörungen 7,1 % 1,7 %
F51 Nichtorganische Schlafstörungen 0,0 % 1,3 %

5. ICD-Gruppe: A00-A09 0,0 % 0,1 %

6. ICD-Gruppe: A30-A49 0,0 % 0,0 %

7. ICD-Gruppe: A65-A69 0,0 % 0,0 %

8. ICD-Gruppe: B00-B09 0,0 % 0,1 %

9. ICD-Gruppe: B15-B19 0,0 % 0,0 %

10. ICD-Gruppe: B25-B34 0,0 % 0,1 %

Abrechnungsquartal: 20144
BSNR: 683895000

Erstellungsdatum: 19. Mai 2015– ENTWURF
Seite 2 von 5

auszug aus einem Feedbackbericht Diagnosen abschnitt 2 tOP-Diagnosen

Abbildung 2 Quelle: KVB

abschnitt „tOP-Diagnosen“

Im zweiten Abschnitt werden die 
zehn am häufigsten in der jeweili-
gen Praxis dokumentierten ICD-10- 
Krankheitsgruppen (gemäß ICD-
10-GM) aufgelistet. Die Prozent-
werte geben an, welcher Anteil 
der Patienten (bezogen auf alle 
Patienten der Praxis im Quartal) 
mit dem jeweiligen ICD-10-Code 
dokumentiert war (Vergleich eige-
ne Praxis gegenüber einer durch-
schnittlichen Praxis der gleichen 
Fachgruppe). Die Krankheitsgrup-
pen werden anschließend aufge-
teilt nach dem dreistelligen ICD-
10-Code (ausgewiesen sind nur 
Codes, die bei mindestens einem 
Prozent der Patienten der Praxis 
oder Fachgruppe vorhanden sind). 

Die unmittelbare Gegenüberstel-
lung der beiden Prozentwerte er-
laubt einen genaueren Vergleich 
der Morbidität (siehe Abbildung 2). 
Wenn zum Beispiel bei der Diagno-
se J45 Asthma Bronchiale die 
durchschnittliche Häufigkeit der 

Fachgruppe bei zehn Prozent und 
bei einer Beispielpraxis 30 Prozent 
beträgt, kann ein solcher Unter-
schied ein Indikator für eine be-
sondere Patienten- beziehungs-
weise Behandlungsstruktur in der 
Praxis sein. 

Um die Darstellung der Patienten-
struktur anhand der Diagnosen zu 
verdeutlichen und zu erleichtern, 
wird in einer weiteren Tabelle die 
Kodiersituation abgebildet, in der 
die Abweichung in der Häufigkeit 
der kodierten Patienten in der Pra-
xis besonders deutlich von der Si-
tuation in der Fachgruppe abweicht. 
Abschließend wird der Vergleich 
der Diagnosehäufigkeiten in einem 
Säulendiagramm auf einen Blick 
präsentiert. 

abschnitt „Besondere Kodier- 
situationen“

Aus der Fülle möglicher Kodiersi-
tuationen und Krankheitsbilder 
der ICD-10-GM wurden im dritten 
Abschnitt des Feedbackberichts 
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einige wenige, aber relevante Ko-
diersituationen ausgewählt, bei 
denen die Diagnosedokumenta- 
tion Anlass zur Überprüfung der 
Richtigkeit und Vollständigkeit 
gibt. In der Tabelle „Auszug aus 
der aktuellen Liste besonderer Ko-
diersituationen und Kodierhinwei-
se“ (siehe oben) sind diese Fälle 
beschrieben. Künftig kann der do-
kumentierende Arzt in begründe-
ten Fällen und unter Berücksichti-
gung der beiliegenden Hinweise 
die Kodierung verändern. Die ent-
haltenen individuellen Hinweise zu 
einigen ausgewählten Kodiersitua-
tionen sind keinesfalls als Kritik zu 
verstehen. Vielmehr handelt es 

auszug aus der aktuellen Liste besonderer Kodiersituationen und Kodierhinweise

Kurzname Beschreibung

Gesicherte Diagnose: Zustand nach 
Herzinfarkt

Der Zustand nach Herzinfarkt soll nicht mit der „Zustand-nach"-Diagnose I21  Z 
(Akuter Myokardinfarkt) kodiert werden, sondern mit der gesicherten Diagnose 
I25.2  G (Alter Myokardinfarkt).

Spezifische Diagnose: Schmerz Patienten mit einem akuten oder chronischen Schmerz sollen mit einer spezifischen 
Diagnose dokumentiert werden. Anstatt R52.9  G (Schmerz, nicht näher bezeichnet) 
sind nach Möglichkeit die Diagnosen R52.0  G (Akuter Schmerz) R52.1  G (Chroni-
scher unbeeinflussbarer Schmerz) oder R52.2  G (Sonstiger chronischer Schmerz) 
zu wählen.

Gesicherte Diagnose: Endokrine und 
Stoffwechselstörungen nach 
medizinischen Maßnahmen

Die Dokumentation von Endokrinen und Stoffwechselstörungen nach medizinischen 
Maßnahmen (zum Beispiel nach Strahlentherapie) soll mit der gesicherten Diagnose 
E89  G und nicht mit der „Zustand nach"-Diagnose E89  Z erfolgen.

Spezifische Diagnose: Adipositas Die Adipositas soll bei Erwachsenen, sofern möglich, immer fünfstellig kodiert 
werden. Die fünfte Stelle mit Wert „0", „1" oder „2" dient der Angabe des BMI-Wer-
tebereichs, die für die Bewertung des Codes eine entscheidende Funktion hat.

Spezifische Diagnose: Kardiale 
Arrhythmie

Kardiale Arrhythmien (ICD-10-Code I47, I48 oder I49) sollen immer so spezifisch wie 
möglich kodiert werden. Die Angabe „nicht näher bezeichnete" Diagnose anhand der 
vierten Stelle 9 ist möglichst zu vermeiden.

Gesicherte Diagnose: Zustand nach 
zerebrovaskulären Krankheiten

Die Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit sollen stets als eine „gesicherte" 
Diagnose I69  G mit der passenden vierten Stelle (I69.0  G bis I69.8  G) kodiert 
werden und nicht durch Angabe der Diagnose I69  Z mit dem Zusatzkennzeichen 
„Zustand nach".

Spezifische Diagnose: Depression Depressive Episoden und rezidivierende depressive Störungen sollen möglichst 
spezifisch kodiert werden. Bei der Kodierung F32 („Depressive Episode") oder F33 
(„Rezidivierende depressive Störung") ist, sofern möglich, aus F32.0  G bis F32.3  G 
oder F33.0  G bis F33.4  G zu wählen. Das heißt, die Kodierungen F32.8, F32.9, 
F33.8 oder F33.9 sind möglichst zu vermeiden.

Spezifische Diagnose: Bipolare 
affektive Störung

Bipolare affektive Störungen sind möglichst spezifisch zu dokumentieren. Vorzugs-
weise ist ein ICD-10-Code aus F31.0  G bis F31.7  G zu wählen. Die Diagnose F31.8 
(sonstige bipolare affektive Störungen) ist nur in begründeten Fällen zu verwenden 
(zum Beispiel Bipolar-II-Störung). Die Diagnose F31.9 (Bipolare affektive Störung, 
nicht näher bezeichnet) sollte, soweit möglich, vermieden werden.

Tabelle 1 Quelle: KVB

sich um Anhaltspunkte, die Anlass 
für das Überprüfen und Überden-
ken des bisherigen Kodierverhal-
tens geben und – nach Ermessen 
des dokumentierenden Arztes – 
künftig entsprechend den Hinwei-
sen dokumentiert werden könn-
ten.

Der Feedbackbericht Diagnosen 
hat also die Aufgabe, eine Praxis 
fachgruppenindividuell mit nützli-
chen Informationen zur Morbidi-
tätsstruktur zu versorgen. Der do-
kumentierende Arzt kann so leich-
ter das Potenzial der kodierten Di-
agnosen erkennen und bei Bedarf 
die Dokumentation verbessern. 

Die Information des Feedbackbe-
richts beziehungsweise die Hin-
weise auf ein richtiges und voll-
ständiges Dokumentieren der Dia-
gnosen bedeutet keinesfalls ein 
„Up-Coding“, das die KVB ent-
schieden ablehnt, sondern ein for-
mell korrektes Kodieren. Nicht 
nur, dass dies eine positive Aus-
wirkung auf die Vergütung hat, es 
erhöht auch die Qualität der Diag-
nosedokumentation und damit 
den Informationsgehalt des praxis- 
individuellen Feedbackberichts.
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abbildung 3 
zeigt die zeitli-
che entwicklung 
der Kodierung 
von drei ausge-
wählten Indika-
toren der aktuel-
len Liste. 

tIPPs ZUM RICHtIgeN KODIeReN

Eine formal richtige Dokumentation 
der Diagnosen kann in vielen Fäl-
len durch die Einhaltung von folgen-
den Faustregeln erreicht werden:

 � Spezifisch: Diagnosen am besten 
möglichst spezifisch durch die 
Angabe der vierten und gegebe-
nenfalls fünften Stelle angeben.

 � Gesichert: Die Diagnosen sollen 
möglichst mit dem Zusatzkenn-
zeichen „Gesichert“ kodiert wer-
den. Das Zusatzkennzeichen 
„Verdacht“, „Zustand nach“ oder 
„Ausschluss“ ist nur dann anzu-
geben, wenn keine relevante ge-
sicherte Diagnose vorhanden ist. 

 � Abgeklärt: Verdachtsdiagnosen 
sollen möglichst abgesichert 
und durch die erneute Angabe 
einer gesicherten Diagnose do-
kumentiert werden.

 � Vollständig: Stern-Diagnosen 
(zum Beispiel H36.0 Diabeti-
sche Retinopathie) sind immer 
in Kombination mit einer auf 
die Ätiologie bezogenen Kreuz-
diagnose anzugeben (zum Bei-
spiel E10.3 oder E11.3).

Zwar ist es nicht immer möglich 
oder sinnvoll, eine gesicherte und 
spezifische Diagnose zu stellen, vor 
allem im hausärztlichen Bereich 
oder bei fachfremden Diagnosen. 
Dennoch wird die Krankheitslast 
der Patienten erst durch eine kor-
rekte Dokumentation nachweisbar.

Die Dokumentation der Krankhei-
ten mittels des ICD-10 ist durch-
aus komplex und nicht selten mit 
Fallstricken verbunden. Die KVB 
hat daher für einige wenige, aber 
relevante Krankheiten sogenannte 
„Kodier-Indikatoren“ erarbeitet, 
die besonderes Potenzial für ver-
bessertes Dokumentieren bieten. 

Die in der Tabelle 1 aufgeführten 
Indikatoren finden sich praxisindi-
viduell ebenfalls in dem Feedback-
bogen Diagnosen wieder. Sie sind 
eine Hilfe, um zu erkennen, wann 
das eigene Kodierverhalten gege-
benenfalls nicht optimal ist, und 
daher eventuell über eine Anpas-
sung der Diagnosedokumention in 

begründeten Fälle nachzudenken 
wäre. Wenn sich im Laufe der Zeit 
Potenziale für weitere Indikatoren 
ergeben, kann diese Aufstellung 
ergänzt oder gekürzt werden. So 
bleibt der Feedbackbericht immer 
aktuell und an die sich ändernden 
Themen der Kodierung angepasst. 
Unsere Analysen zeigen, dass sich 
das Kodierverhalten im Laufe der 
Zeit sehr wohl ändern kann. So 
hat sich beispielsweise die Quote 
für einige der ausgewählten Indi-
katoren bereits verbessert. Nach 
wie vor besteht aber zum Beispiel 
bei der Kodierung von Adipositas 
bei fast 50 Prozent der relevanten 
Patienten (mit der Diagnose E66) 
die Möglichkeit, durch die Angabe 
des BMI-Wertes die Qualität der 
Kodierung zu erhöhen (siehe Ab-
bildung 3).

Dr. Roman Gerlach,  
Ewan Donnachie (beide KVB)

Zeitliche Entwicklung einiger Indikatoren der Kodierung
Spezifische Diagnose: Adipositas Gesicherte Diagnose: Zustand nach Herzinfarkt  
Gesicherte Diagnose: Zustand nach zerebrovaskulären Krankheiten

Abbildung 3  Quelle: KVB
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Herr Dr. Breidenbach, infolge der 
sogenannten Organspendeskan-
dale ging die Spenderbereitschaft 
stark zurück und erholt sich nur 
langsam. Wie stellt sich die ak-
tuelle Lage in Bayern dar?

Die Situation ist für uns nach wie 
vor sehr unbefriedigend. Die Leid-
tragenden sind letztendlich die Pa-
tienten auf der Warteliste. Wir wol-
len ihnen helfen, doch es stehen 
weniger Organe zur Verfügung. Um-
so mehr hoffen wir, dass sich die 
Spenderzahlen wieder stabilisieren. 
In den ersten Monaten dieses Jah-
res gab es in Bayern sowie bundes-
weit eine leichte Erholungstendenz. 
Und in Gesprächen mit Angehörigen, 
betreffend der Frage nach einer Or-
ganspende, gibt es erste Anzeichen 
für einen Zuwachs an Vertrauen 
und Zustimmung. Hier spielen die 
zahlreichen Maßnahmen, die zwi-
schenzeitlich vom Gesetzgeber und 
der Bundesärztekammer ergriffen 
wurden, sicher eine wichtige Rolle. 
Dennoch ist es noch zu früh, von 
einer Trendwende zu sprechen.

Was unternimmt die DSO kon-
kret, um verlorenes Vertrauen 
wieder neu aufzubauen?

Die Organspende selbst war nie Ge-
genstand der Manipulationen. Der 

Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) hoffen in 
Deutschland fast 11.000 schwer kranke Menschen auf die Transplantation 
eines Organs. Für sie ist der Eingriff die einzige Möglichkeit, um zu überleben 
oder die Lebensqualität erheblich zu verbessern. Dies ist jedoch nur möglich, 
wenn Menschen bereit sind, ihre Organe nach dem Tod zu spenden. KVB 
FORUM hat sich mit dem Geschäftsführenden Arzt der DSO-Region Bayern, 
Dr. med. Dipl.-Biol. Thomas Breidenbach, unterhalten.

ORgaNsPeNDeN: HOFFNUNg 
aUF tReNDWeNDe

Ablauf der postmortalen Organspen-
de ist in Deutschland nach wie vor 
klar geregelt. Als Koordinierungs-
stelle konzentrieren wir uns noch 
stärker auf unsere Kernaufgabe 
und die liegt in der bestmöglichen 
Unterstützung der Entnahmekran-
kenhäuser im Organspendeprozess. 

Welche Rolle spielen für Sie die 
niedergelassenen Ärzte und 
Psychotherapeuten?

Die niedergelassenen Ärzte und 
Psychotherapeuten sollten über 
Organspende und Transplantations-
medizin gut informiert sein. Für die 
Bürgerinnen und Bürger sind sie 
häufig die ersten Ansprechpartner 
zu diesen Themen. Gerade wenn 
die Krankenkassen ihren Versicher-
ten regelmäßig Organspendeaus-
weise und Broschüren zusenden, 
ergeben sich Fragen. Auch das The-
ma Patientenverfügung wird meist 
mit den niedergelassenen Ärzten 
besprochen. Hierbei ist es wichtig, 
die Entscheidung zur Organspende 
mit aufzunehmen und eine eindeu-
tige Formulierung zu wählen. Die 
Zustimmung zu einer Organspen-
de ist auch bei bestehender Patien-
tenverfügung möglich. Mit allen 
unseren Partnern verbindet uns 
eine gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. Dazu zählen die 

Bayerische Landesärztekammer, 
das Gesundheitsministerium, die 
Krankenkassen und die Patienten-
verbände. Geplant ist ein Aktions-
bündnis Organspende in Bayern, 
das beim Gesundheitsministerium 
angesiedelt ist. Alle gesellschaft-
lich wichtigen Gruppen sollen darin 
eingebunden werden.

Wie unterstützt die DSO die 
bayerischen Praxen mit Infor-
mationen?

Alles Wesentliche findet sich auf 
unserer Internetseite www.dso.de. 
Ebenso halten wir Fachvorträge 
auf Veranstaltungen oder vermit-
teln den Kontakt zu Patientenver-
bänden. Eine Vielzahl an Broschü-
ren rund um das Thema Organ-
spende sowie Organspendeaus-
weise bietet die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) an. Ein gemeinsames Pro-
jekt von BZgA und DSO ist das In-
fotelefon Organspende. Über die 
kostenlose Servicenummer 08 00 
/ 90 40 400 können Fragen ge-
stellt und kostenlos Materialien 
angefordert werden.

Herr Dr. Breidenbach, vielen 
Dank für das Gespräch!

Interview Markus Kreikle (KVB)

Dr. thomas Brei-
denbach ist seit 
2010 geschäfts-

führender arzt 
der Deutschen 

stiftung Organ-
transplantation, 
Region Bayern.

http://www.dso.de/
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Die Macher der Ärzte-Kampagne der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
und der KVen sind äußerst rührig und haben in diesem Jahr bereits die zweite 
Plakatrunde eingeläutet. Durch die 2013 angelaufene Kampagne soll das Berufs- 
bild des niedergelassenen Arztes und Psychotherapeuten an Attraktivität gewin-
nen. Sowohl Patienten als auch Politik und Medien sollen für die wichtigsten 
Anliegen und Probleme der Praxen sensibilisiert werden.

NeUes VON DeR  
KBV-IMageKaMPagNe

V on Ende Mai bis Mitte Juni 
waren in 80 deutschen 
Städten wieder rund 4.500 

Großflächenplakate mit den Gesich-
tern von Ärzten und Psychothera-
peuten zu sehen. Inhaltlich drehte 
sich dieses Mal alles um das The-
ma „Leistung“. „Es geht dabei so-
wohl um das fachliche Können und 
das Engagement der Niedergelas-
senen als auch um die Leistungs-
fähigkeit der Praxen und des am-
bulanten Systems insgesamt“, er-
klärte Dr. Andreas Gassen, Vor-
standsvorsitzender der KBV. 

Neues Patientenmagazin  
fürs Wartezimmer

Im Rahmen der Kampagne wurde 
erstmals auch eine neue Patienten-

publikation der KBV präsentiert, die 
unter dem Namen „A! – Das Patien- 
tenmagazin“ die Wartezimmer deut-
scher Praxen bereichern soll. Die 
Zeitschrift orientiert sich an gängi-
gen Unterhaltungsmagazinen und 
sensibilisiert die Leser auf über 60 
Seiten für die Arbeits- und Lebens-
welt der niedergelassenen Ärzte-
schaft. Dabei widmet sich jede Aus-
gabe einem Schwerpunktthema, 
das aus verschiedenen Perspekti-
ven beleuchtet und auf unterhalt-
same Weise mit der Arbeit in einer 
Arzt- oder Psychotherapeutenpra-
xis verknüpft wird. Neben Berich-
ten, Interviews und Reportagen gibt 
es auch eine Rätselseite für Kin-
der. Alle Ärzte und Psychothera-
peuten erhalten drei Exemplare 
der neuen Patientenpublikation 
zusammen mit einem Kampagnen-
Infopaket per Post in ihre Praxis. 

Ärzte und Psychotherapeuten, die 
die Kampagne der KBV unterstüt-
zen möchten, finden Teaser- und 
Webbanner-Formate für ihre Pra-
xis-Website unter www.ihre-aerz-
te.de zum kostenlosen Download. 
Hier können auch Plakatmotive, 
das neue Wartezimmermagazin 
„A!“ sowie weitere Kampagnen-
materialien gegen eine geringe 
Schutzgebühr bestellt werden.

Redaktion

http://www.ihre-aerzte.de/home.html
http://www.ihre-aerzte.de/home.html
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D as Gesundheitssystem ist 
in Deutschland stark reg-
lementiert und die meisten 

Vorgaben stammen von der Bun-
desebene – einerseits aus dem 
Bundesgesundheitsministerium, an-
dererseits aus dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss, dem unter an-
derem Vertreter der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung (KBV) und 
des Spitzenverbandes der Gesetz-
lichen Krankenversicherung ange-
hören. Was auf Bundesebene ent-
schieden wird, ist in den einzelnen 
Bundesländern umzusetzen. 

gründung im Jahr 2011

Um das spezifische Wissen über die 
Versorgungsstrukturen vor Ort bes-
ser in die gesundheitspolitische 
Diskussion in Berlin mit einbringen 
zu können, haben die vier Kassen-
ärztlichen Vereinigungen aus Ba-
den-Württemberg, Bayern, Hessen 
und Mecklenburg-Vorpommern im 
Jahr 2011 die Freie Allianz der Län-
der-KVen gründet. Mit einem eige-
nen Repräsentanten in der Bundes-
hauptstadt sowie viel Engagement 
der Vorstände der vier beteiligten 
KVen konnte der FALK-Verbund 
als ernst zu nehmende Stimme in 
der deutschen Gesundheitspolitik 
verankert werden. 

Auf diesem Weg ist es beispiels-
weise gelungen, bei der Abrech-
nung der ambulanten spezialfach-
ärztlichen Versorgung durch die 
Kassenärztlichen Vereinigungen 

Zuwachs für die Freie Allianz der Länder-KVen (FALK): Mit den im Frühjahr 
hinzugekommenen Kassenärztlichen Vereinigungen aus Westfalen-Lippe und 
dem Saarland zählt der im Jahr 2011 gegründete Zusammenschluss inzwischen 
sechs Mitglieder. Sie alle eint das Ziel, in den einzelnen Bundesländern mehr 
regionale Gestaltungsspielräume für die ambulante Versorgung zu schaffen.

FaLK IM aUFWIND

oder auch der Regionalisierung 
der Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
eigene Akzente zu setzen.

Nicht nur zu den jeweils aktuellen 
Gesetzesvorhaben vertritt FALK kla-
re Positionen. Dazu ist eine enge 
Abstimmung der Vorstände der be-
teiligten KVen notwendig, die sich 
regelmäßig in Telefonkonferenzen 
oder auch bei persönlichen Treffen 
über ihre Ziele und Leitgedanken 
abstimmen. 

Dass FALK auch einen gewichtigen 
Gegenpol zur Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung darstellen 
kann, hat sich vor dem Deutschen 
Ärztetag im Mai gezeigt: Einige Ta-
ge vor der Vertreterversammlung 
der KBV am 11. Mai hatten sich die 
Vorstände der FALK-KVen in Frank-
furt mit den Vorständen weiterer 
KVen getroffen, um sich über diver-
se diskussionswürdige Vorgänge 
im KBV-Vorstand auszutauschen. 
Im Ergebnis wurde der Vorstand 
der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung aufgefordert, in allen offe-
nen Punkten für Klarheit zu sorgen. 

Ausführlichere Informationen dazu 
stehen auch im Blog des Vorstands 

der KV Bayerns unter www.blog.
kvb.de/vorstand bereit. 

Vertreterversammlung und 
sommerempfang

Es war letztendlich auch der Kritik 
von FALK geschuldet, dass die KBV-
Spitze nun zu einer erneuten ge-
schlossenen Vertreterversamm-
lung am 3. Juli in Berlin geladen 
hat. Bereits zwei Tage vorher wird 
ein Sommerempfang der FALK-
KVen für die politischen Entschei-
dungsträger in Berlin stattfinden. 
In diesem Rahmen werden sich 
dann erstmals auch die Vorstände 
der KVen aus dem Saarland und 
aus Westfalen-Lippe als neue Mit-
glieder von FALK präsentieren. 
Auch andere KVen haben informell 
bereits ihr Interesse an einer Mit-
wirkung bekundet. Ob mit oder oh-
ne weiteren Mitgliederzuwachs: 
FALK wird sich auf alle Fälle inten-
siv in die Bundespolitik einmischen, 
um gute Lösungen für die Praxen 
und die Patienten in den einzelnen 
Regionen Deutschlands zu ermög-
lichen.

Martin Eulitz (KVB) 

FaLK wächst 
weiter: Zu den 

KVen aus  
Bayern, Baden-
Württemberg, 

Hessen und 
Mecklenburg-

Vorpommern ha-
ben sich jetzt 
auch die Kas-
senärztlichen 

Vereinigungen 
aus dem  

saarland und 
Westfalen-Lippe 

hinzugesellt. 

https://blog.kvb.de/vorstand/
https://blog.kvb.de/vorstand/


27gesUNDHeItsteLeMatIK

K VB FORUM 7- 8/2015

Social Media sind webbasierte Werkzeuge für die computergestützte Kommuni-
kation. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der damit verbundene Datenaus-
tausch verändert gegenwärtig viele Gesellschaftsprozesse und macht auch vor 
dem Gesundheitswesen nicht Halt. 

sOCIaL MeDIa HaBeN BIss 

D er Begriff Social Media be-
zeichnet jene Prozesse, bei 
denen Menschen beliebi-

ge Inhalte und Informationen mit-
tels verschiedenartiger Online-Me-
chanismen und -Plattformen aus-
tauschen. Ein sehr weites Feld. 
Webbasierte Kommunikation und 
Dialoge verändern gegenwärtig 
ganz grundlegend die Art, wie Men-
schen miteinander umgehen. Twit-
ter, Facebook oder YouTube sind 
bekannte Vertreter dieses (inter-)
aktiven Netzgeschehens, aber nur 
die Spitze des Eisbergs. Die Zu-
wachsraten sind enorm. Die Kon-
sequenzen für die Gesellschaft sind 
aber keineswegs virtuell. Selbst-
morde gemobbter Jugendlicher zei-
gen, wie real Social Media wirken. 

Diese Transformation der Informa-
tionsübermittlung hinterlässt auch 
im Gesundheitswesen ihre Spuren. 
Nicht ohne Grund – steht doch die 
Gesundheit bei der Internetnutzung 
weit vorne, bei den Google-Anfra-
gen immerhin auf Platz drei. Die 
Informationssuche findet ihren Nie-
derschlag in der gesamten Behand-
lungskette. Die Suchanfragen wer-
fen Fragen auf und beeinflussen 
Patientenentscheidungen. Sie ver-
unsichern, bestärken und begrün-
den Trends und Modeerscheinun-
gen. 

Sämtliche Professionen der Gesund-
heitsversorgung sind ebenfalls Ziel-
gruppen von Social Media. Neue 
Methoden werden von ihnen zu-
nehmend eingesetzt, um mit den 
Zielgruppen in Kontakt zu kommen 

oder zu bleiben. Dies wird nirgend-
wo deutlicher als bei aktuellen Pro-
jekten, wie zum Beispiel in Meck-
lenburg-Vorpommern, wo sich das 
Land mit dem Segen der dortigen 
Ärztekammer mit rund 9,4 Millionen 
Euro an dem Start-up „arztkonsul-
tation.de“ beteiligt, einem Unter-
nehmen für telemedizinische On-
line-Sprechstunden. Ein anderes 
Beispiel ist Rheinland-Pfalz, das 
als Bundesland ein Projekt zur Eta-
blierung eines Versorgungskon-
zepts für Patienten mit Herzinsuf-
fizienz und Herzrhythmusstörun-
gen mit 400.000 Euro fördert. 

Insgesamt bedienen sich schon eine 
ganze Reihe von Gesundheitsorga-
nisationen des Werkzeugs „Social 
Media“, um sich mit ihren Zielgrup-
pen über ihre Angebote auszutau-
schen. Der Nutzen lässt sich da-
bei in vier Kategorien aufteilen: in 
Kommunikation, Informationsaus-
tausch, Gesundheitsindikatoren 
und Innovationsgeschwindigkeit. 

Gegenwärtig verändern Social Me-
dia das Kommunikationsverhalten 
unserer immer mehr vernetzten 
Welt. Einerseits sind sie Ausdruck 
des Zeitgeists, andererseits prägen 
sie ihn – mit allen Chancen und 
Risiken. So populär Social Media 
gerade werden, so unüberschau-
bar sind ihre langfristigen Konse-
quenzen. In jedem Fall werden die-
se neuen Mechanismen nicht auf 
den Consumermarkt beschränkt 
bleiben. Sie werden auch profes-
sionelle Strukturen herausfordern. 

Immer mehr Informationskonsor-
tien ergreifen die Initiative, gehen 
unbekümmert von klassischen Zu-
ständigkeiten an die Öffentlichkeit 
und gewinnen damit an Einfluss. In-
tensive Untersuchungen zur Ab-
schätzung der wirklichen Einflüsse 
von Social Media auf die Gesund-
heitsversorgung stehen noch aus. 
Nicht nur der Aspekt der wirtschaft-
lichen Erwartungen ist wichtig, son-
dern auch die Auswirkungen auf die 
Entscheidungswege von Patienten 
und Heilberufen. So wächst der gro-
ße Themenkomplex „eHealth“ wie-
der einmal um eine neue Aufgabe, 
die dafür sorgen muss, dass die Lö-
sungsansätze von Social Media dem 
professionellen Gesundheitssystem 
dienen – und nicht umgekehrt. 

Dr. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

social Media

 � sind grundsätzlich geräteunabhängig (wie  
mittels Computer, Tablets oder Smartphones)

 � erlauben eine große Vielfalt an Inhaltsforma-
ten (wie Texte, Bilder, Töne oder Filme)

 � fördern die Geschwindigkeit und den Umfang 
der Informationsverteilung (bis zu umfangrei-
chen Rohdaten in Echtzeit)

 � bieten „eins-zu-eins“-, „eins-zu-vielen“-, ge-
nauso wie „viele-zu-vielen“- Kommunikation 
(wie bei E-Mails, YouTube oder Facebook)

 � ermöglichen sowohl eine Echtzeit- als auch 
eine zeitversetzte Kommunikation (wie Konfe-
renzen oder E-Mails)

 � erlauben unterschiedliche Verbindlichkeits-
konzepte (von Ratschlägen bis zu Weisungen) 
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Von der gesundheitsunter- 
suchung bis zur elektronischen 
gesundheitskarte

Asylsuchende, die in einer Aufnah-
meeinrichtung (siehe dazu § 47 Asyl-
verfahrensgesetz – AsylVfG) woh-
nen müssen, sind nach § 62 AsylVfG 
verpflichtet, eine ärztliche Unter-
suchung auf übertragbare Krank- 
heiten zu dulden. Diese Gesund-
heitsuntersuchung ist vom für die 
Aufnahmeeinrichtung zuständigen 
Gesundheitsamt auf Veranlassung 
der zuständigen Unterbringungs-
verwaltung durchzuführen [1]. Sind 
übertragbare Krankheiten ausge-
schlossen, werden Asylbewerber 
gemäß den einschlägigen asylver-
fahrensrechtlichen Vorschriften 
regelmäßig in Gemeinschaftsunter-
künften untergebracht (siehe § 53 
AsylVfG).

Ihre (weitere) medizinische Versor-
gung richtet sich nach den bundes-
rechtlichen Vorschriften der §§ 4 
und 6 Asylbewerberleistungsge-
setz (AsylbLG). Das heißt konkret: 
Personen, die unter § 1 AsylbLG 
fallen, sich also noch nicht 15 Mo-
nate ohne wesentliche Unterbre-

chung im Bundesgebiet aufhalten, 
erhalten grundsätzlich nur in Akut-
fällen medizinische Leistungen (so-
genannte Grundleistungsbezieher).

Eine „akute Erkrankung“ im Sinne 
des § 4 Absatz 1 AsylbLG nimmt 
die einschlägige Rechtsprechung 
regelmäßig in solchen Fällen an, in 
denen ein unvermutet auftretender, 
schnell und heftig verlaufender re-
gelwidriger Körper- oder Geisteszu-
stand aus medizinischen Gründen 
der ärztlichen oder zahnärztlichen 
Behandlung bedarf [2]. § 6 AsylbLG 
stellt demgegenüber eine leistungs-
rechtliche Auffangvorschrift im 
Sinne einer Öffnungsklausel dar mit 
dem Ziel, den unterschiedlichen 
Lebenssachverhalten und der nach 
Art. 1 Absatz 1 in Verbindung mit 
Art. 20 Absatz 1 Grundgesetz ge-
botenen Sicherstellung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums 
im Einzelfall gerecht zu werden [3]. 
Für die nach § 6 AsylbLG erforder-
liche Unerlässlichkeit der in Rede 
stehenden Maßnahme kommt es 
darauf an, ob der geltend gemach-
te Bedarf nach medizinischen Maß-
stäben unverzüglich und noch wäh-
rend des voraussichtlichen Auf-

enthalts des Asylsuchenden in 
Deutschland zu decken ist [4]. Zu-
ständig für die Gewährung der me-
dizinischen Versorgung nach §§ 4 
und 6 AsylbLG ist der sogenannte 
örtliche Träger, im Regelfall also 
die Landkreise und Kommunen. 

An der in § 4 AsylbLG angeordne-
ten grundsätzlichen Einschränkung 
des Versorgungsanspruchs auf 
medizinische Akutversorgung hat 
der Gesetzgeber – trotz der viel-
fach und auch in den Anhörungen 
zu den jüngsten Gesetzesänderun-
gen geäußerten Kritik – auch nach 
der Änderung des AsylbLG mit Wir-
kung zum 1. März 2015 festgehal-
ten [5]. Vorbehaltlich anderweiti-
ger vertraglicher Gestaltung der 
Versorgung in Erstaufnahmeein-
richtungen, wie sie erfreulicher-
weise in Bayern zustande gekom-
men ist, bleibt es bei dem skizzier-
ten eingeschränkten Versorgungs-
anspruch für Asylbewerber. 

Nach der gesetzlichen Konzeption 
erfolgt erst dann, wenn der Aufent-
halt des Asylbewerbers im Bundes-
gebiet länger dauert, eine Anglei-
chung des Versorgungsanspruchs 

Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über den 
anhaltenden Zustrom asylsuchender Menschen, 
insbesondere auch zu uns nach Deutschland, berich-
tet wird. Neben der Frage der Unterbringung und 
Verpflegung steht natürlich auch die medizinische Versorgung im Fokus. Hier 
lesen Sie, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die medizinische Versor-
gung von Asylbewerbern in Deutschland derzeit aussehen.

MeDIZINIsCHe VeR-
sORgUNg VON asyL-
BeWeRBeRN
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an das Leistungsniveau der sozia-
len Sicherungssysteme des Sozial-
gesetzbuchs (SGB): So sieht § 2 
AsylbLG vor, dass Asylbewerber, 
die sich ohne wesentliche Unter-
brechung seit 15 Monaten im Bun-
desgebiet aufhalten und die Dauer 
dieses Aufenthalts nicht rechts-
missbräuchlich selbst beeinflusst 
haben, Leistungen entsprechend 
dem SGB XII – also entsprechend 
den Regelungen des Sozialhilfe-
rechts – erhalten können. Gleich-
zeitig erhalten diese Personen 
nach § 264 Absatz 2 Satz 1, Ab-
satz 4 Satz 2 SGB V eine elektro-
nische Gesundheitskarte und wer-
den leistungsrechtlich einem GKV-
Versicherten gleichgestellt, ohne 
selbst krankenversichert zu sein. 
Diese sogenannte Wartefrist in § 2 
AsylbLG wurde erst kürzlich mit 
Wirkung zum 1. März 2015 von zu-
vor vier Jahren auf nun 15 Monate 
verkürzt.

Möglich: gesundheitskarte vor 
ablauf der 15-Monats-Frist

Durch entsprechende Vereinbarung 
zwischen dem zuständigen Asyl-
bewerberleistungsträger und den 
Krankenkassen besteht die Mög-
lichkeit, dass letztere Asylbewer-
bern „von Anfang an“, also auch 
für die Zeit des Bezugs von Grund-
leistungen, eine elektronische Ge-
sundheitskarte aushändigen und 
so deren Krankenbehandlung über- 
nehmen. Grundlage hierfür ist die 

Regelung in § 264 Abs. 1 SGB V. 
Solch eine Vereinbarung existiert 
seit geraumer Zeit in Bremen und 
Bremerhaven, weshalb sich für 
diese Versorgungsgestaltung der 
Begriff „Bremer Modell“ etabliert 
hat. Inzwischen haben weitere 
Kommunen dieses Modell über-
nommen [6].

Nothelferanspruch für ärzte

In Reaktion auf ein Urteil des Bun-
dessozialgerichts vom Oktober 2013 
[7] hat der Gesetzgeber ebenfalls 
mit Wirkung zum 1. März 2015 ei-
nen sogenannten Nothelferanspruch 
in § 6a AsylbLG aufgenommen. Die-
ser stellt sicher, dass Ärzte und 
Krankenhausträger die Behand-
lungskosten ausnahmsweise un-
mittelbar vom nach dem AsylbLG 
zuständigen Leistungsträger er-
stattet bekommen, wenn sie in me-
dizinischen Eilfällen Hilfebedürfti-
ge behandeln und der zuständige 
Leistungsträger noch keine Kennt-
nis vom Bedarfsfall des Hilfebe-
dürftigen hatte. Voraussetzung ist, 
dass die Erstattung der Aufwen-
dungen beim nach dem AsylbLG 
zuständigen Träger „innerhalb an-
gemessener Frist“ beantragt wird. 

ausblick: Weiterer Handlungs- 
bedarf

Schon im Gesetzgebungsverfah-
ren zur Änderung des AsylbLG 
hatte der Bundesrat – letztlich er-
folglos – gefordert, auch die Kran-
kenbehandlung von Grundleis-
tungsbeziehern nach dem AsylbLG 
gemäß § 264 Absatz 2 SGB V in 
die Gesetzliche Krankenversiche-
rung zu integrieren. Das Bundes-
ministerium für Gesundheit (BMG) 
hat zwischenzeitlich die Länder 
um Mitteilung gebeten, ob sie im 
Rahmen einer Vereinbarung nach 
§ 264 Absatz 1 SGB V die Einfüh-
rung einer Gesundheitskarte für 
die ihnen zugewiesenen Asylbe-
werber wünschen. Auf der Grund-

lage der Stellungnahmen der Län-
der will das BMG nun in diesem 
Zusammenhang mögliche rechtli-
che Neuregelungen prüfen [8]. 
Hinzu kommt, dass bis Mitte Juli 
2015 die Neufassung der Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Festlegung von Nor-
men für die Aufnahme von Perso-
nen, die internationalen Schutz 
beantragen (Richtlinie 2013/33/EU), 
in deutsches Recht umzusetzen 
ist. Das System der Gesundheits-
leistungen im AsylbLG bedarf auch 
vor diesem Hintergrund der Über-
prüfung, wie die Bundesregierung 
zugesteht [9].

Für uns als KVB steht eines jeden-
falls fest: Wir sehen es auch in Zu-
kunft als selbstverständlich an, 
den zuständigen Stellen im Rah-
men unserer Möglichkeiten unter-
stützend zur Seite zu stehen.

Anton Friesacher  
(Rechtsabteilung der KVB)

Fußnotenverzeichnis:

[1] Vgl. Bayerischer Landtag, Drs. 17/2929, S. 2.
[2] Vgl. etwa LSG NRW, Urt. v. 06.05.2013 –  
 L 20 AY 145/11.
[3] Vgl. LSG NRW, Urt. v. 06.05.2013 – L 12 AY  
 145/11 mit weiteren Nachweisen
[4] Vgl. LSG NRW, Urt. v. 06.05.2013 – L 12 AY  
 145/11.
[5] Kaltenborn, NZS Ausgabe 5/2015, S. 163.
[6] Kaltenborn, a.a.O., S. 165.
[7] BSG, Urt. v. 30.10.2013 – B 7 AY 2/12 R
[8] Vgl. BT-Drs. 18/4296, S. 47.
[9] Vgl. BT-Drs. 18/2184, S. 4.

Wichtiger Hinweis:

Was Sie bei der Abrechnung 
von Leistungen für Asylbewer-
ber beachten müssen, haben 
wir unter www.kvb.de in der 
Rubrik Abrechnung/Erstel-
lung-Abgabe-Korrektur/Be-
sondere Kostenträger/Be-
handlung von Asylbewerbern 
für Sie zusammengestellt. 

http://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/behandlung-von-asylbewerbern/
http://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/behandlung-von-asylbewerbern/
http://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/behandlung-von-asylbewerbern/
http://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/behandlung-von-asylbewerbern/
http://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/behandlung-von-asylbewerbern/
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D er Selbsthilfeverein „Stiff-
Person-Syndrom Selbsthil-
fe Deutschland e. V.“ wur-

de 1998 gegründet, ist bundesweit 
organisiert und hat derzeit 104 Mit- 
glieder. Von diesen leiden 66 an 
SPS. Die übrigen Mitglieder sind 
unterstützende Familienangehöri-
ge. Als Ehrenmitglied konnten wir 
einen Mediziner für unser Anlie-
gen gewinnen.

Das SPS-Syndrom ist eine autoim-
mun-entzündliche Erkrankung des 
Zentralnervensystems und der en-
dokrinen Drüsen mit ihren verschie-
denen körperlichen Auswirkungen. 
Schätzungen zufolge leiden in 
Deutschland zirka 200 Menschen 
an dieser seltenen, nicht heilbaren 
Erkrankung. Die Folgen können sein: 

 � Muskuläre Steifheit
 � Spasmen, die zur Deformation 
der Gelenke führen, weil die Mus-
keln außer im Schlaf daueraktiv 
sind.

Das Stiff-Person-Syndrom (SPS) – auch als Stiff-Man-Syndrom (SMS) bezeich-
net – ist eine seltene neurologische Erkrankung, die durch eine generalisierte 
Tonuserhöhung der Muskulatur gekennzeichnet ist. Es handelt sich um eine Auto- 
immunkrankheit, bei der unter anderem das Protein Amphiphysin von Antikör-
pern angegriffen wird. Die Folgen für die Betroffenen skizzieren Birgit Daimin-
ger und Beatrix Pickartz-Liebertz vom Selbsthilfeverein „Stiff-Person-Syndrom 
Selbsthilfe Deutschland e. V.“.

aNtIKöRPeR aUF aBWegeN 

 � Gesteigerte Eigenreflexe – Reflex- 
spasmen

 � Gangstörungen: Oftmals ist das 
Gehen nur mit Gehhilfen mög-
lich

 � Plötzliche Stürze bei vollem Be-
wusstsein

 � Agoraphobie („aufgabenspezifi-
sche“ Phobien) 

 � Angstattacken
 � Skelettdeformation (starkes 
Hohlkreuz, Skoliose)

 � Dysregulation der Körperfunkti-
onen (zum Beispiel starkes 
Schwitzen, schneller Puls)

Es fällt auf, dass viele SPS-Patien-
ten auch an anderen Autoimmun-
krankheiten leiden, zum Beispiel 
an Diabetes Typ 1, an einer Schild-
drüsenüber- oder -unterfunktion, an 
Colitis ulcerosa, Perniziosa oder 
Vitiligo. Autoimmun- und Tumorer-
krankungen können ebenfalls eine 
SPS-Erkrankung auslösen. Für eine 
gesicherte Diagnose wird eine Be-
stimmung von Antikörpern empfoh-
len, zum Beispiel der GAD-Antikör-
per oder der Auto-Amphiphysin-
Antikörper im Serum und/oder im 
Liquor. Eine genaue Abklärung des 
SPS-Syndroms ist sehr diffizil. Bis 
zur Diagnosestellung haben viele 
Patienten bereits eine lange Ärzte-
Odyssee hinter sich. Das liegt un-
ter anderem auch daran, dass sich 
die Krankheit bei jedem Patienten 
anders bemerkbar macht und so-

mit auch jeder anders behandelt 
werden muss. Über die verschie-
denen Behandlungsmöglichkeiten 
der Symptome – wie Kortison-Stoß-
therapie, Immunglobulinbehand-
lung, Plasmapherese, Einnahme von 
Benzodiazepinen und Baclofen – 
klärt unser Selbsthilfeverein Betrof-
fene und deren Angehörige ausführ- 
lich auf. Außerdem informieren wir 
gezielt zur Entwicklung dieses Krank-
heitsbildes und darüber, wie es 
sich damit am besten leben lässt. 

Einmal jährlich trifft sich unser Ver-
ein zum Erfahrungsaustausch. 
Durch die regelmäßige Teilnahme 
an Fachvorträgen sowie über un-
sere einmal jährlich erscheinende 
Mitgliederzeitschrift klären wir über 
Symptome und den Krankheitsver-
lauf von SPS auf und informieren 
über Kliniken, Ärzte und Reha-Ein-
richtungen, die mit den Behand-
lungsmöglichkeiten des Stiff-Per-
son-Syndroms vertraut sind. 

In nächster Zeit ist eine Landes-
gruppe unseres Vereins in Bayern 
geplant. 

Kontakt  Birgit Daiminger  
Telefon  0 94 09 / 86 22 20  
E-Mail   birle37@aol.com  
Website  www.stiff-person.de 

Birgit Daiminger,  
Beatrix Pickartz-Liebertz

Pressewartin 
Beatrix Pickartz-

Liebertz (links) 
und Birgit Dai-

minger, stellver-
tretende Vorsit-

zende des selbst- 
hilfevereins, ge-

hören beide dem 
fünfköpfigen Vor- 

stand an. 

http://www.stiff-man.de/index.php
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FöRDeRMItteL ZUR 
VeRsORgUNgsFOR-
sCHUNg

Das Zentralinstitut für die Kassen-
ärztliche Versorgung (Zi) schreibt 
zum fünften Mal Fördermittel zur 
Versorgungsforschung aus. Bis 29. 
Juni können sich Interessierte zu 
einem der drei folgenden Themen-
felder bewerben: 

 � Analyse sektorenübergreifender 
Versorgungsprozesse mit maß-
geblicher Beteiligung der ver-
tragsärztlichen Versorgung und 
der Versorgung durch Kranken-
häuser. 

 � Versorgungsbeitrag von Einrich- 
tungen und Strukturen am Über- 
gang zwischen der ambulanten 
und der stationären Versorgung 
(unter Berücksichtigung der 
vertragsärztlichen Versorgung). 

 � Leistungsverlagerung und -sub-
stitution zwischen der ambulan-
ten und der stationären Versor-
gung. 

Das Zi unterstützt vor allem Vor-
haben, die die Kenntnisse über die 
drei ausgeschriebenen Themenfel-
der erweitern, Untersuchungsme-
thoden entwickeln oder diese aus-
bauen. Besonderes Interesse hat 
das Zi an Routinedatenanalysen, 
die das Zusammenwirken von sta-
tionären und ambulanten Behand-
lungen in den Fokus rücken. Hier-
für steht insgesamt eine Summe 
von 250.000 Euro zur Verfügung. 
Ein externer wissenschaftlicher 
Beirat bewertet die Anträge. Auf 
dieser Basis entscheidet der Zi-Vor-
stand über die Projekte. Ziel ist 
es, möglichst viele der vom Beirat 
positiv bewerteten Forschungsan-
träge finanziell zu unterstützen. 

Das Zentralinstitut für die Kassen-
ärztliche Versorgung ist das For-
schungsinstitut der Kassenärztli-

BayeRIsCHe teLe-
MeDaLLIaNZ eRHäLt 
FöRDeRBesCHeID 

Zum vierten Mal in Folge wurde 
die in Ingolstadt ansässige Bayeri-
sche TelemedAllianz (BTA) am 20. 
Mai vom Bayerischen Staatsminis-
terium für Gesundheit und Pflege 
mit einem Förderbescheid bedacht. 
Gesundheitsministerin Melanie 
Huml übergab den Förderscheck 
in Höhe von 540.982 Euro persön-
lich an den Geschäftsführer der 
BTA, Dr. Siegfried Jedamzik, der 
die finanzielle Förderung als Be-
stätigung und Ansporn zugleich 
wertete. „Die BTA hat sich in den 
vergangenen drei Jahren bereits 
als die deutschlandweit anerkann-
te, zentrale bayerische Kompetenz-
plattform für Telemedizin etabliert“, 
so der Mediziner. Aber auch für die 
kommenden Jahre habe sich das 
Team der BTA viel vorgenommen. 
Als Beispiele für künftige Projekte 
präsentierte Jedamzik in seinem 
Vortrag unter anderem eine tech-

nische Lösung zur Unterstützung 
des Bereitschafts- und Notarzt-
dienstes sowie die Entwicklung ei-
nes neuen Internetangebots „Lan-
desgesundheitsportal.Bayern“, 
das künftig übersichtlich und ta-
gesaktuell Informationen rund um 
die Gesundheit bieten soll. 

Die Überreichung des Förderbe-
scheids fand im Showroom der 
BTA in Ingolstadt statt. Dort bietet 
die Bayerische TelemedAllianz al-
len Interessierten seit einem Jahr 
Telemedizin zum Anfassen: In ver-
schiedenen Settings können die 
Besucher erleben, wie durch tele-
medizinische Anwendungen die ver-
schiedenen Bereiche des Gesund-
heitswesens vernetzt und die Pa-
tientenversorgung effizienter ge-
staltet werden können. Einige Fir- 
men nutzten die Übergabe des 
Förderbescheids, um ihre im Show-
room der BTA ausgestellten Pro-
dukte und Systeme näher vorzu-
stellen. Die BTA selbst konnte im 
Rahmen der Feierlichkeiten noch 
mit einem ganz besonderen High-
light aufwarten: Um beispielhaft 
zu demonstrieren, wie mithilfe von 
Telemedizin eine Zweitmeinung 
eingeholt werden kann, schaltete 
Jedamzik live zu einem Ärzteteam 
nach Foshan, der Partnerstadt von 
Ingolstadt in China. Weitere Infor-
mationen zur BTA und dem Show-
room-Konzept finden Sie unter 
www.telemedallianz.de.

Redaktion

chen Vereinigungen (KVen) und der 
Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung in der Rechtsform einer Stif-
tung des bürgerlichen Rechts. Es 
wird durch jährliche Zuwendungen 
der KVen finanziert. Die Forschungs- 
arbeiten und Studien des Zi beschäf-
tigen sich vorwiegend mit der ver-
tragsärztlichen Versorgung unter 
Nutzung der von den Trägern dafür 
zur Verfügung gestellten Routine-
daten. 

Weitere Informationen zum Zi fin-
den Sie unter www.zi.de. Ihre Be-
werbungen richten Sie bitte an Dr. 
Dominik Graf von Stillfried, Zentral-
institut für die Kassenärztliche Ver-
sorgung in Deutschland, Herbert-
Lewin-Platz 3, 10623 Berlin, E-Mail: 
zi-projektfoerderung@zi.de.

Redaktion

Vierter Förder-
scheck in Folge: 
Dr. siegfried  
Jedamzik, ge-
schäftsführer 
der Bta, und  
gesundheits- 
ministerin  
Melanie Huml. 

http://www.telemedallianz.de/
http://www.zi.de/cms/index.php
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g7-gIPFeL DIsKU-
tIeRt üBeR aNtIBIO-
tIKaResIsteNZeN 
Resistenzen gegen Antibiotika neh-
men weltweit zu und vermindern 
deren Wirksamkeit. Um die Entste-
hung und Verbreitung multiresis-
tenter Erreger einzudämmen, sind 
wirksame Strategien erforderlich. 
Deshalb wertete es der KVB-Vor-
stand – Dr. Wolfgang Krombholz, 
Dr. Pedro Schmelz und Dr. Ilka En-
ger – als positives Signal, dass die 
Bundesregierung das Thema Anti-
biotikaresistenzen am 8. Juni auf 
die Agenda des G7-Gipfeltreffens 
im oberbayerischen Schloss Elmau 

setzte. Aus Sicht des KVB-Vor-
stands müssen die Rahmenbedin-
gungen für die niedergelassenen 
Ärzte in Deutschland verbessert 
werden, wenn MRSA (Methicillin-
resistenter Staphylococcusaureus) 
weiter eingedämmt werden soll. 
MRSA ist hierzulande der häufigs-
te multiresistente Erreger und Ur-
sache dafür, dass im vergangenen 
Jahr bundesweit annähernd 4.000 
Patienten eine lebensgefährliche 
Sepsis erlitten.

Zwar hat das Bundesministerium 
für Gesundheit kürzlich einen Zehn-
Punkte-Plan zur Bekämpfung resis-
tenter Erreger veröffentlicht und 
das Bundeskabinett die aktualisier-
te Deutsche Antibiotikaresistenz-

BayeRIsCHeR 
seLBstHILFe- 
KONgRess 

Am 30. Oktober 2015 findet zum 
zehnten Mal der Bayerische Selbst-
hilfekongress statt, zu dem die 
Veranstalter – die Selbsthilfekoor-
dination (SeKo) Bayern, die Selbst-
hilfekontaktstellen e. V. Bayern 
und das Aktivbüro der Stadt Würz-
burg – in die Mainmetropole einla-
den. Das Motto der diesjährigen 
Veranstaltung, die von 9.30 Uhr 
bis 17 Uhr im Würzburger Rathaus 
stattfindet, lautet diesmal: „Selbst- 
hilfe in Bewegung – auf dem Weg 
zu mehr Gesundheit“.  

Interessenten werden gebeten, 
sich rechtzeitig anzumelden, da 
die Teilnehmerzahl auf 200 be-
grenzt ist. Aus diesem Grund kön-
nen maximal zwei Mitglieder pro 
Selbsthilfegruppe oder Einrichtung 
für den zehnten Bayerischen 
Selbsthilfekongress in Würzburg 
vorgemerkt werden. Anmeldebe-
ginn ist der 1. Juli 2015. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie 
unter www.seko-bayern.de. 

Redaktion

Strategie (DART 2020) beschlos-
sen, was der KVB-Vorstand insge-
samt positiv sieht. Doch würden 
die niedergelassenen Haus- und 
Fachärzte nach wie vor zu wenig 
in die Bekämpfung von MRSA ein-
gebunden. „Vor zeitlich planbaren 
Operationen wäre es dringend an-
gebracht, dass alle Patienten mit 
definierten Risikofaktoren künftig 
bereits in der Arztpraxis auf MRSA 
untersucht werden“, so der Vor-
stand der KV Bayerns. Derzeit 
würde den niedergelassenen Ärz-
ten ein solches prästationäres 
MRSA-Screening nicht vergütet. 
Dabei wäre es vor einer Operation 
gut möglich, bei Patienten mit 
MRSA-Besiedelung vor der Aufnah-
me in die Klinik ambulant eine 
wirksame Sanierungsbehandlung 
durchzuführen. So könne das Risi-
ko einer postoperativen MRSA-In-
fektion sowie einer Verbreitung 
von MRSA-Erregern im Kranken-
haus deutlich verringert werden.
Mehr zum Thema MRSA in der am-
bulanten Versorgung finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Qualität/Infektionen und 
Prävention/MRSA.

Redaktion

Märchenkulisse 
für g7-gipfel:  

auf schloss  
elmau kam am  

8. Juni auch das 
thema antibio- 
tikaresistenzen 

zur sprache.  

eNgPässe aUs- 
gesCHLOsseN

Alle Jahre wieder steht im Herbst 
für viele Menschen im Freistaat 
die Grippeimpfung an. Nachdem 
es in der jüngeren Vergangenheit 
mehrmals zu Engpässen bei der 

LeHRstUHL aLL-
geMeINMeDIZIN 
etaBLIeRt sICH

Als erste Universität in Bayern hat-
te die Technische Universität Mün-
chen im Jahr 2009 einen Lehrstuhl 
für Allgemeinmedizin eingerichtet. 
Die AOK Bayern und die KVB hat-
ten das Projekt gemeinsam ange-
stoßen und entsprechende finanzi-
elle Mittel für einen Stiftungslehr-
stuhl bereitgestellt. Zum 1. Juli 2015 
wird aus diesem nun ein ganz re-
gulärer Lehrstuhl der TU München. 
In der nächsten Ausgabe von KVB 
FORUM berichten wir über die Fest-
veranstaltung Mitte Juni im Maxi-

milianeum. Zudem wird es ein In-
terview mit dem Lehrstuhlinhaber, 
Professor Antonius Schneider, zu 
seiner Forschungstätigkeit in den 
vergangenen sechs Jahren geben.

Redaktion

http://www.seko-bayern.de/
http://www.kvb.de/praxis/qualitaet/infektionen-und-praevention/mrsa/
http://www.kvb.de/praxis/qualitaet/infektionen-und-praevention/mrsa/
http://www.kvb.de/praxis/qualitaet/infektionen-und-praevention/mrsa/
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Belieferung mit den Impfstoffen 
gekommen war, soll es 2015 in 
Bayern besser laufen. So haben 
die Krankenkassen nicht nur mit 
einem, sondern mit zwei Produ-
zenten entsprechende Lieferver-
träge abgeschlossen: Für die Ärz-
te in den Regionen Oberfranken, 
Unterfranken, Oberpfalz und Nie-
derbayern ist dies die Firma Mylan 
Healthcare mit dem Impfstoff 
Xanaflu® ohne Kanüle, für die Ärz-
te in den Regionen Mittelfranken, 
Schwaben, Oberbayern und Mün-
chen die Firma Sanofi Pasteur MSD 
mit dem Impfstoff Vaxigrip® ohne 
Kanüle.

Beide Hersteller haben sich ver-
pflichtet, bis spätestens 15. Sep-
tember die Hälfte des erwarteten 
Saisonbedarfs auszuliefern. Auch 
während der gesamten weiteren 
Impfsaison haben sie dafür zu sor-
gen, dass die Impfstoffe wirklich 
verfügbar sind. Um eine bessere 
Planbarkeit zu gewährleisten, wer-
den die bayerischen Vertragsärzte 
gebeten, bis Ende Juli 30 bis 50 
Prozent des jeweils in der Praxis 
zu erwartenden Saisonbedarfs bei 
einer Apotheke ihrer Wahl vorzu-
bestellen. Spätestens Mitte Sep-
tember soll diese Erstbevorratung 
erhältlich sein. 

Weitere Informationen dazu ent-
hält ein Rundschreiben des KVB-
Vorstands, das unter www.kvb.de 
in der Rubrik Service/ Mitglieder-
Informationen/Serviceschreiben 
verfügbar ist.

Redaktion

http://www.kvb.de
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http://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/serviceschreiben/
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Persönliche Beratung zur abrechnung

Persönliche Beratung zu Verordnungen

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

Mittelfranken Monika Gibanica-Maier 09 11 / 9 46 67 – 4 47 Monika.Gibanica-Maier@kvb.de

Doris Saalwirth 09 11 / 9 46 67 – 4 42 Doris.Saalwirth@kvb.de

München Stefan Ehle 0 89 / 5 70 93 – 44 50 Stefan.Ehle@kvb.de

Eva Weber 0 89 / 5 70 93 – 44 75 Eva.Weber@kvb.de

Sonja Weidinger 0 89 / 5 70 93 – 42 22 Sonja.Weidinger@kvb.de

Niederbayern Rudolf Paper 0 94 21 / 80 09 – 3 06 Rudolf.Paper@kvb.de

Dagmar Wiedemann 0 94 21 / 80 09 – 4 84 Dagmar.Wiedemann@kvb.de

Nathalie Willmerdinger 0 94 21 / 80 09 – 3 07 Nathalie.Willmerdinger@kvb.de

Oberbayern Martina Huber 0 89 / 5 70 93 – 44 74 Martina.Huber@kvb.de

Denise Stiglmeier 0 89 / 5 70 93 – 35 39 Denise.Stiglmeier@kvb.de

Claudia Schweizer 0 89 / 5 70 93 – 44 32 Claudia.Schweizer@kvb.de

Oberfranken Christa Hammer 09 21 / 2 92 – 2 26 Christa.Hammer@kvb.de

Jürgen Opel 09 21 / 2 92 – 2 28 Juergen.Opel@kvb.de

Oberpfalz Birgit Reichinger 09 41 / 39 63 – 3 90 Birgit.Reichinger@kvb.de

Mario Winklmeier 09 41 / 39 63 – 1 90 Mario.Winklmeier@kvb.de

Schwaben Ute Schneider 08 21 / 32 56 – 2 41 Ute.Schneider@kvb.de

Silke Würflingsdobler 08 21 / 32 56 – 2 39 Silke.Wuerflingsdobler@kvb.de

Unterfranken Uwe Maiberger 09 31 / 3 07 – 4 09 Uwe.Maiberger@kvb.de

Elisabeth Matuszynski 09 31 / 3 07 – 4 10 Elisabeth.Matuszynski@kvb.de

Madleen Witzko 09 31 / 3 07 – 4 11 Madleen.Witzko@kvb.de

Mittelfranken Dr. Elfriede Buker 09 11 / 9 46 67 – 6 71 Elfriede.Buker@kvb.de

Dr. Claudia Fischer 09 11 / 9 46 67 – 6 75 Claudia.Fischer@kvb.de

Sonja Hofmann 09 11 / 9 46 67 – 6 73 Sonja.Hofmann@kvb.de

Angela Krath 09 11 / 9 46 67 – 7 69 Angela.Krath@kvb.de

München Daniela Bluhm 0 89 / 5 70 93 – 28 79 Daniela.Bluhm@kvb.de

Anita Bulley 0 89 / 5 70 93 – 21 58 Anita.Bulley@kvb.de

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

Oberbayern Marion Holzner 0 89 / 5 70 93 – 45 16 Marion.Holzner@kvb.de

Barbara Krell-Jäger 0 89 / 5 70 93 – 34 12 Barbara.Krell-Jaeger@kvb.de

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

Oberpfalz Peter Neubauer 09 41 / 39 63 – 3 92 Peter.Neubauer@kvb.de

Birgit Schneider 09 41 / 39 63 – 1 70 Birgit.Schneider@kvb.de

Schwaben Julia Eckert 08 21 / 32 56 – 1 43 Julia.Eckert@kvb.de

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

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

Meldungen über Dienstplanänderungen (Diensttausch, Vertretung und Erreichbarkeit)

Oberbayern, Niederbayern und Schwaben Unter-, Mittel- und Oberfranken und Oberpfalz

Telefon 0 89 / 57 95 70 – 8 50 10 Telefon 09 21 / 78 51 75 – 6 50 10

Fax 0 89 / 57 95 70 – 8 50 11 Fax 09 21 / 78 51 75 – 6 50 11

E-Mail Dienstaenderung.vbzm@kvb.de E-Mail Dienstaenderung.vbzn@kvb.de

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

Abrechnung
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

Verordnung
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Praxisführung
Telefonnummern siehe rechte Seite
E-Mail Praxisfuehrungsberatung@kvb.de

IT in der Praxis
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 50
Fax  0 89 / 5 70 93 –  4 00 51
E-Mail IT-Beratung@kvb.de

 � KV-Ident Plus, KV-SafeNet* und 
Förderung

 � PVS, eGK und KVB-Token
 � KV-Connect und D2D

Online-Dienste
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 40
Fax  0 89 / 5 70 93 – 4 00 41
E-Mail Online-Dienste@kvb.de

 � Mitgliederportal, KVB-Postfach, 
Editor

 � Online-Einreichungen und eDoku

Zugangsdaten
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 60
Fax  0 89 / 5 70 93 – 4 00 61
E-Mail Benutzerkennung@kvb.de

 � KVB-Benutzerkennung und PIN

Seminare
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 20
Fax  0 89 / 5 70 93 – 4 00 21
E-Mail Seminarberatung@kvb.de

 � Fragen zur Anmeldung
 � Vermittlung freier Seminarplätze
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Tatjana Mecklenburg 09 11 / 9 46 67 – 3 19 Tatjana.Mecklenburg@kvb.de

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

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

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

Persönliche Beratung zur Praxisführung

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.

Mittelfranken Frank Eckart 09 11 / 9 46 67 – 4 21 Frank.Eckart@kvb.de

Hans-Dieter Moritz 09 11 / 9 46 67 – 3 50 Hans-Dieter.Moritz@kvb.de

Joachim Streb 09 11 / 9 46 67 – 3 71 Joachim.Streb@kvb.de

München Nicole Mohrelt 0 89 / 5 70 93 – 35 59 Nicole.Mohrelt@kvb.de

 Miriam Radtke 0 89 / 5 70 93 – 34 57 Miriam.Radtke@kvb.de

Ruth Stefan 0 89 / 5 70 93 – 35 67 Ruth.Stefan@kvb.de

Anneliese Zacher 0 89 / 5 70 93 – 43 30 Anneliese.Zacher@kvb.de

Niederbayern Anton Altschäffl 0 94 21 / 80 09 – 3 01 Anton.Altschaeffl@kvb.de

Heidi Holzleitner 0 94 21 / 80 09 – 3 05 Heidi.Holzleitner@kvb.de

Martin Pöschl 0 94 21 / 80 09 – 3 13 Martin.Poeschl@kvb.de

Oberbayern Peter Fiedler 0 89 / 5 70 93 – 43 01 Peter.Fiedler@kvb.de

Katharina Fränkel 0 89 / 5 70 93 – 32 15 Katharina.Fraenkel@kvb.de

Stefano Giusto 0 89 / 5 70 93 – 42 08 Stefano.Giusto@kvb.de

Stephanie Weidmann 0 89 / 5 70 93 – 35 68 Stephanie.Weidmann@kvb.de

Oberfranken Michaela Hofmann 09 21 / 2 92 – 2 29 Hofmann.Michaela@kvb.de

Iris Püttmann 09 21 / 2 92 – 2 70 Iris.Puettmann@kvb.de

Beate Wolf 09 21 / 2 92 – 2 17 Beate.Wolf@kvb.de

Oberpfalz Franz Ferstl 09 41 / 39 63 – 2 33 Franz.Ferstl@kvb.de

Siegfried Lippl 09 41 / 39 63 – 1 51 Siegfried.Lippl@kvb.de

Schwaben Siegfried Forster 08 21 / 32 56 – 2 23 Siegfried.Forster@kvb.de

Michael Geltz 08 21 / 32 56 – 1 05 Michael.Geltz@kvb.de

Sylvia Goldschmitt 08 21 / 32 56 – 2 37 Sylvia.Goldschmitt@kvb.de

Manuel Holder 08 21 / 32 56 – 2 40 Manuel.Holder@kvb.de

Anja Rößle 08 21 / 32 56 – 2 32 Anja.Roessle@kvb.de

Dieter Walter 08 21 / 32 56 – 2 31 Dieter.Walter@kvb.de

Unterfranken Michael Heiligenthal 09 31 / 3 07 – 3 02 Michael.Heiligenthal@kvb.de

Christine Moka 09 31 / 3 07 – 3 03 Christine.Moka@kvb.de

Peter Schäfer 09 31 / 3 07 – 3 01 Peter.Schaefer@kvb.de

Beratung

Wir helfen Ihnen gerne telefonisch zu 
folgenden Zeiten und Themen: 
 
emDoc (Abrechnung Notarztdienst)
Montag bis Freitag:  
9.00 bis 15.00 Uhr
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 8 80 88
Fax  0 89 / 5 70 93 – 6 49 25
E-Mail emdoc@kvb.de

MammaSoft 
Montag bis Donnerstag 
7.30 bis 17.30 Uhr
Freitag  
7.30 bis 16.00 Uhr
Telefon: 0 89 / 5 70 93 - 4 01 00
Fax: 0 89 / 5 70 93 - 4 01 01 
E-Mail: Mammasoft-IT-Support@kvb.de

 � Technischer Support für  
Untersuchungsdokus

 � Benutzermanagement und 
Abrechnung 



VORsCHaU

UNteRstütZUNg FüR
PRaxIsINHaBeR  
Nichtärztliche Praxisassis- 
tentinnen sind gefragt

FöRDeRUNg  
aLLgeMeINMeDIZIN
TU München etabliert 
Lehrstuhl

gegeN DeN stROM
FALK will mehr Mitbestim-
mung für Regionen

POLyMeDIKatION –  
eIN UPDate  
KVB untersucht  
Verordnungsdaten 


