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Ihr KVB-Vorstand

Dr. med. Krombholz 
Vorsitzender des Vorstands

Dr. med. Schmelz 
1. Stellv. Vorsitzender des Vorstands

Dr. med. Ritter-Rupp 
2. Stellv. Vorsitzende des Vorstands

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

in Berlin spielt die Musik, wenn es um die wichtigen politischen Entscheidungen geht. Das 
gilt in besonderem Maße für die Gesundheitspolitik, da außer der Regierung und dem Parla-
ment auch der Gemeinsame Bundesausschuss, der mit zahlreichen Befugnissen ausgestattet 
ist, seinen Sitz in der Bundeshauptstadt hat. So kommen die wesentlichen Vorgaben – unter 
anderem für die Honorarverteilung oder die Zulassung von Vertragsärzten und -psycho- 
therapeuten – aus Berlin. Dagegen geht es auf Landesebene vor allem darum, aus diesen 
Entscheidungen das Beste zu machen und die Pläne „vom grünen Tisch“ in den Regionen 
umzusetzen. Als Landes-KV könnte man sich damit abfinden und sich auf die Position zurück-
ziehen, die Bundesvorgaben seien nun mal verbindlich und müssten stets eins zu eins ab-
gearbeitet werden. 

Wir sind im Jahr 2011 einen anderen Weg gegangen: Gemeinsam mit den gleich gesinnten 
Vorständen einiger anderer KVen haben wir die Freie Allianz der Länder-KVen (FALK) aus 
der Taufe gehoben, um unseren Einfluss in Berlin geltend zu machen und die praktischen 
Erfahrungen aus der regionalen Umsetzung der gesetzlichen Regelungen dahin zurückzu-
spiegeln, wo sie hergekommen sind. In dieser Ausgabe von KVB FORUM lassen wir noch 
einmal Revue passieren, was in den vergangenen sieben Jahren im FALK-Verbund alles pas-
siert ist. Konkreter Anlass hierfür ist der kürzlich erfolgte FALK-Beitritt der KV Nordrhein 
als achtes Mitglied unseres Verbundes. In der jetzigen Aufstellung ist FALK für die Bundes-
politik mehr denn je ein relevanter Gesprächspartner, wenn es um die Auswirkungen geän-
derter oder neuer gesetzlicher Vorgaben geht. Wir werden in diesem Rahmen auch weiterhin 
intensiv dafür arbeiten, dass Bayerns Praxen und ihre Patienten eine positive Zukunft haben.
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AKTUELLES IN KÜRZE

Wichtiges für die PraxisZITAT DES MONATS ZAHL DES MONATS

105    
Famulaturen auf dem Land fördert 
die KVB im Rahmen ihres neuen 
Programms „FamuLAND“ im  
Sommersemester 2018. Das sind 
15 Plätze pro Regierungsbezirk.

(Quelle: KVB) 

„Es soll niemand bestraft werden, 
wenn er zusätzlich Patienten auf-
nimmt.“

Bundesgesundheitsminister  
Jens Spahn

(Quelle: Ärzte Zeitung  
vom 8. Mai 2018)

Nachdem Dr. med. Gerald Quitterer 
im Februar dieses Jahres zum Prä-
sidenten der Bayerischen Landes-
ärztekammer (BLÄK) gewählt wurde 
und sein Amt als Regionaler Vor-
standsbeauftragter (RVB) der KVB 
für Niederbayern zur Verfügung 
gestellt hat, tritt nun Johann Ertl 
in dessen Fußstapfen. Der 64-jäh-
rige Allgemeinmediziner, der in Sal-

ching in einer Gemeinschaftspraxis niedergelassen ist, hat bereits lang-
jährige berufspolitische Erfahrung. Seit Januar 2008 ist er Delegierter der 
Bayerischen Landesärztekammer, seit Juni 2013 erster Vorsitzender des 
Ärztlichen Kreisverbandes Straubing. Darüber hinaus ist Ertl Bezirksde-
legierter im Bayerischen Hausärzteverband für den Bezirk Niederbayern 
und gehört seit Februar dieses Jahres dem Hilfsausschuss der BLÄK an. 

Außerhalb seiner Praxistätigkeit war und ist dem Allgemeinmediziner die 
Vernetzung mit anderen Kollegen wichtig. So hat er bereits im Mai 2004 
zusammen mit einigen von ihnen das Ärztenetz DonauMed e. V. gegrün-
det, dessen Vorstandsmitglied er lange Zeit war. Seit mittlerweile acht 
Jahren fungiert er als Geschäftsführer des Gesundheitsnetzes donauMED 
GmbH & Co KG. Für sein Amt als RVB der KV Bayerns, das er am 1. April 
dieses Jahres angetreten hat, möchte er sich vor allem der weiteren Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen der Ärzteschaft und damit gerade für 
den hausärztlichen Bereich der Nachwuchsgewinnung widmen. 

Redaktion

NEUER RVB FÜR NIEDERBAYERN  

VERTRETERVERSAMMLUNGEN 2018  

Die Vertreterversammlungen der KVB finden im Jahr 2018 an folgenden 
Terminen in der Elsenheimerstraße 39, 80687 München statt. 

 � Mittwoch, 20. Juni 2018, 14.00 Uhr
 � Samstag, 17. November 2018

Krankenhauseinweisungen für 
ambulante Termine 
Immer wieder kommt es vor, dass Patienten bei 
ihren niedergelassenen Ärzten vorstellig werden 
und eine Einweisung in ein bestimmtes Klinikum 
verlangen, um das dort vorgehaltene Beratungs- 
angebot in Anspruch nehmen zu können. An dieser 
Stelle möchten wir Sie deshalb noch einmal darüber 
informieren, dass es nicht zulässig ist, eine Einwei-
sung für eine klar erkennbar ambulante Versorgung 
bei einem nicht ermächtigten Krankenhausarzt aus-
zustellen. Entsprechende Vorkommnisse in der so-
genannten „Adipositas-Ambulanz“ eines oberfrän-
kischen Krankenhauses haben in jüngster Vergan-
genheit für Diskussionsstoff gesorgt. Die dort an-
gebotene Adipositas-Behandlung gehört nach 
unserer Kenntnis derzeit nicht zu den Pflichtleis-
tungen der gesetzlichen Krankenkassen. Darüber 
hinaus handelt es sich bei dem Beratungsangebot, 
das zunächst unabhängig von einer späteren Magen-
operation stattfindet, grundsätzlich um eine am-
bulante Leistung, die also von niedergelassenen 
Haus- und Fachärzten zu erbringen wäre. 

Nähere Informationen zum Thema Krankenhaus-
einweisungen für ambulante Termine finden Sie in 
KVB FORUM, Ausgabe 7-8/2013, „Einweisung 
oder Überweisung ins Krankenhaus“, Seite 22, so-
wie in der Ausgabe 9/2013 „Vor- und nachstatio-
näre Behandlung im Krankenhaus“, ebenfalls auf 
Seite 22. Beide Ausgaben sind online eingestellt 
unter www.kvb.de in der Rubrik Service/Mitglie-
der-Informationen/KVB FORUM. Bei Fragen helfen 
Ihnen aber selbstverständlich auch unsere Berater 
der KVB-Servicetelefonie weiter. 

Redaktion 

https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/kvb-forum/
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/kvb-forum/
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/kvb-forum/
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  ziehen alle an einem Strang“

Martin Degenhardt, Geschäfts-
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Die Freie Allianz der Länder-KVen 
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 8  Allianz statt Einzelkämpfer

FALK-Mitglieder geben Auskunft, 
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Anlässlich des Deutschen Ärzte-
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Allianz der Länder- 
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Berliner Parkett
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Martin Degen-
hardt viele politi-
sche Hintergrund-
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Nach einer Brust-
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  diesmal in Bayreuth
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KURZMELDUNGEN
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 38 KVB SERVICENUMMERN

VERSORGUNG FÖRDERN
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In Tirschenreuth in der Oberpfalz 
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  impfungen verpflichtet?

Wenn ein Anspruch des Versi-
cherten besteht, muss die Sach-
leistung erfüllt werden
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 34 „Digitalisierung als Chance  
  verstehen“

Der langjährige Leiter der KVB- 
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KVB INTERN 
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Angebote im Vordergrund
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 26 Komponenten zum Anfassen

Eine Industrieausstellung zur  
Telematikinfrastruktur in den 
Räumen der KVB lieferte den 
Praxen umfassende Informationen

BETRIEBSWIRTSCHAFT ERKLÄRT

 27 Mitarbeitergespräche – ein  
  wichtiges Führungsinstrument

Praxisberater erläutern, was bei 
der Vorbereitung, Durchführung 
und Nachbereitung alles zu be-
achten ist

Haben Versicherte 
einen Anspruch 
auf eine Schutz-
impfung, auch 
wenn der Arzt ihr 
gegenüber kritisch 
eingestellt ist?

3226
Telematikinfra-
struktur: Die KVB 
plant nach den 
Sommerferien 
weitere Veran-
staltungen

Praxisnahe Infor-
mationen zur  
Hygiene in Arzt-
praxen lieferten 
in Bayreuth unter 
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sor Dr. med.  
Thomas Kühlein 
(links) und Dr. 
med. Lutz Bader

36
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E ine der vielen Intentionen von 
FALK bestand von Anfang an 
darin, sich bei der sogenann-

ten bundesweiten Konvergenz in der 
ärztlichen Vergütung sowie bei den 
Honorarverhandlungen und -ver-
teilungen Gehör zu verschaffen. In 
der Politik herrschte damals die Vor-
stellung, dass man eine bundes-
weite Angleichung in der ambulan-
ten Versorgung erreichen würde, 
indem man – ohne Berücksichtigung 
der gewachsenen regionalen Ver-
sorgungsstrukturen – die Vergütung 
anpasst und in der Folge Honorar-
verhandlungen einheitlich und aus-
schließlich auf Bundesebene durch-

führt. Dabei wurde ziemlich schnell 
deutlich, dass die Diskussion um 
die bundesweite Konvergenz der 
Vergütung nur der erste Schritt in 
Richtung eines neuen gesundheits-
politischen Trends war, bundes-
weite Einheitslösungen für die Ver-
sorgung zentral vorzugeben. Dies 

wollten einige KVen so nicht länger 
hinnehmen. Ihre Forderung: Eine 
Rückkehr zu mehr regionalen Hand-
lungsspielräumen. 

Die Diskussion ums Geld trat dabei 
konsequenterweise recht schnell 
in den Hintergrund. Stattdessen 
einte das neue FALK-Bündnis ein 
gemeinsames Ziel: Den Einsatz  
für eine Re-Regionalisierung von 
Kompetenzen der ärztlichen Selbst- 
verwaltung sowie eine generelle 
Ausweitung ihrer Zuständigkeiten. 

Gegen bundesweite Gleich- 
macherei 

FALK war von Anfang an vom Leit-
gedanken geprägt, für seine nieder- 
gelassenen Ärzte und Psychothe-
rapeuten eine professionelle Inte- 
ressenvertretung in Berlin zu sein 
und als eine Kooperation wahr- 
genommen zu werden, die auf 
Bundesebene einheitlich auftritt 
und dazu im Vorfeld zwischen den 
beteiligten Länder-KVen Kompro-
misslösungen erarbeitet, mit denen 
sich jedes Mitglied identifizieren 
kann. Das große gemeinsame Ziel, 
die Gestaltungsmöglichkeiten auf 
regionaler Ebene zu vergrößern, 
um passgenaue Lösungen für die 
lokalen Herausforderungen in der 
ambulanten Versorgung anbieten 

zu können, stehen bei FALK bis 
heute an erster Stelle.

Dieser Ansatz hat schon früh zu 
ersten Erfolgen geführt: So konn-
ten bereits im Versorgungsstruktur- 
gesetz wichtige Weichen für mehr 
Regionalität gestellt werden, ins-
besondere beim Honorarverteilungs- 
maßstab (HVM), der nun auf regio-
naler Ebene festgelegt wird und 
damit die Möglichkeit bietet, bei 
regionalen Besonderheiten von der 
Bedarfsplanungsrichtlinie abzu-
weichen. Beides war für das junge 
Bündnis FALK noch im Gründungs-
jahr ein bemerkenswerter Erfolg.

Leitlinien der Gesundheits- 
politik 

Die deutsche Gesundheitspolitik 
konzentriert sich in der Regel stark 
auf bundespolitische Themen und 
orientiert sich weniger an regiona-
len Besonderheiten. Die zentralen 
Akteure sind das Bundesgesund-
heitsministerium in Berlin sowie der 
Gemeinsame Bundesausschuss, 
in dem unter anderem der GKV- 
Spitzenverband und die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV) 
die Leitlinien der Gesundheitspoli-
tik festzurren. Naturgemäß neigen 
diese Bundesorganisationen dazu, 
mit einem bundespolitischen Fokus 

Mehr Gestaltungsspielräume für die Regionen – mit diesem Ziel sind im Jahr 
2011 vier KVen aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Mecklenburg- 
Vorpommern angetreten, um den zunehmenden Zentralisierungstendenzen  
aus Berlin ein politisches Gegengewicht zu verleihen. FALK – die Freie Allianz 
der Länder-KVen – so der Name des neuen Bündnisses der vier Gründungs-
mitglieder, entwickelte sich rasch zu einem Erfolgsmodell, dem sich im Laufe 
der Jahre immer mehr Kassenärztliche Vereinigungen anschlossen.

FALK – IM POLITISCHEN  
INTERESSE UNSERER PRAXEN
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auf das Gesundheitssystem zu bli-
cken und die Dinge deshalb auch 
bundesweit regeln zu wollen. FALK 
versteht sich in diesem Gefüge als 
notwendiges Korrektiv der regio-
nalen Akteure. Denn während die 
Politik zwar bundesweit zentral ge-
regelt wird, wirken sich diese Re-
gelungen völlig unterschiedlich auf 
die Regionen aus, sodass die Ver-
sorgungsrealität der Menschen 
dort deutlich variiert. Hier setzt 
FALK an: Die mittlerweile acht be-
teiligten Kassenärztlichen Vereini-
gungen tun alles, um die regiona-
len Perspektiven in Berlin zu ver-
treten. Durch diese Stärke konnte 
FALK im Laufe der letzten Jahre 

weitere politische Erfolge für mehr 
regionale Handlungsspielräume 
erzielen. Beispiel Versorgungs- 
stärkungsgesetz: Hier wurden 2015 
die regionalen Belange der beteilig-
ten KVen erfolgreich im Gesetzes-
text verankert. So ist es vor allem 
dem unermüdlichen Einsatz von 
FALK zu verdanken, dass die ge-
plante Verschärfung beim Abbau 
angeblicher Überversorgung in der 
ambulanten Versorgung im Gesetz 
deutlich weniger scharf formuliert 
und insbesondere die regionale 
Versorgungsstruktur angemessen 
berücksichtigt wurde. Gerade hier 
hätte eine bundesweite Gleich- 
macherei regionale Strukturen 
empfindlich bedroht. 

Für unsere Mitglieder noch ent-
scheidender war die Festlegung, 
dass die sogenannte Richtgrößen-
prüfung durch eine regionale Wirt-
schaftlichkeitsprüfung ersetzt wer-
den konnte. Auf Grundlage dieser 
Gesetzesänderung gehören jetzt 
zum Beispiel im Freistaat mit der 
Bayerischen Wirkstoffvereinbarung 
Regresse der Vergangenheit an. 
Erfolge wie diese zeigen, wie das 
regionale Know-how der einzelnen 
Kassenärztlichen Vereinigungen 
im Rahmen der Kooperation FALK 
in die Gesetzgebung einfließt und 
im Interesse der Mitglieder umge-
setzt wird. 

FALK-Zuwachs

Die Erfolge der Freien Allianz der 
Länder-KVen als politische Inter-
essenvertretung in Berlin machen 
die Kooperation auch für andere 
Kassenärztliche Vereinigungen  
attraktiv. Und so haben sich im 
Laufe der Jahre immer mehr von 
ihnen dem Bündnis angeschlossen. 
Seit Gründung von FALK im Mai 
2011 konnten die vier Anfangs- 
mitglieder vier neue KVen in ihren 
Reihen begrüßen. Nachdem in den 
Vorjahren bereits die KVen des 
Saarlands, aus Westfalen-Lippe 
und Rheinland-Pfalz der Allianz 
beigetreten waren, konnte dieses 
Jahr auch die KV Nordrhein als 

neues Mitglied gewonnen werden. 
Zusammen vertritt FALK damit die 
Interessen von zirka 111.000 Mit-
gliedern, das sind rund zwei Drittel 
der niedergelassenen Ärzte und 
Psychotherapeuten in Deutschland. 
Für die neue Legislaturperiode hat 
sich also das politische Gewicht 
der Allianz noch einmal deutlich 
erhöht. Und selbstverständlich 
wird FALK dieses Gewicht spürbar 
in die bundespolitischen Debatten 
einbringen.

Ausblick  

Die Kompromissfindung zwischen 
den nunmehr acht Mitglieds-KVen 
ist naturgemäß immer wieder eine 
Herausforderung, da unterschied-
liche regionale Gegebenheiten und 
Strukturen auf einen gemeinsamen 
politischen Nenner gebracht wer-
den müssen. Zur großen Stärke von 
FALK zählt aber das Bekenntnis  
aller Beteiligten, gemeinsam ein 
Gegengewicht zu den Zentralisie-
rungsbestrebungen der maßgebli-
chen Akteure auf Bundesebene 
bilden zu wollen. Solange es gelingt, 
die gemeinsamen Interessen aller 
Mitglieds-KVen herauszuarbeiten 
und wirkungsvoll in Berlin zu ver-
treten, solange kann FALK den Ein-
fluss der Länder-KVen zum Wohl der 
regionalen Versorgungsstrukturen 
und für passgenaue Lösungen loka-
ler Herausforderungen in der am-
bulanten Medizin einsetzen. Daran 
wird FALK mit aller Kraft weiter-
arbeiten. 

Adam Hofstätter (KVB) 
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KV Baden-Württemberg (KVBW),  
Mitglied bei FALK seit Mai 2011

„Wenn es FALK noch nicht geben würde, müsste 
man es erfinden. Einzelkämpfer verlieren, Koope-
rationen sind das Gebot der Stunde. Wenn eine 
Reihe von KVen gemeinsame Positionen zu wich- 
tigen Themen der Gesundheitspolitik oder im Rah-
men der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
formulieren, ist das in der heutigen Kakophonie 
der Stimmen nicht zu überhören. Die Themen, 
über die wir in der ambulanten Versorgung reden, 
sind komplex, unsere Gegenspieler zahlreich und 
mächtig, umso mehr Sinn ergibt es, gemeinsam 
voranzugehen. Baden-Württemberg gehört zu  
den Gründern von FALK. Dass sich immer mehr 

KVen der Kooperation anschließen, ist Ausdruck 
des Erfolgs. Wir werden in der Politik und der KBV 
gehört. Das ist eine gute Basis für die Zukunft.  
Digitalisierung, Patientensteuerung, Honorarsyste-
matik und Notfalldienst – Themen, die anstehen 
und bei denen die Haltung und Expertise der re-
gionalen Vertretungen wichtig sind, gibt es genug.“ 

Für den Vorstand der KV Baden-Württemberg
Dr. med. Norbert Metke
Dr. med. Johannes Fechner

Die Rückkehr zu mehr regionalen Handlungsspielräumen war das erklärte Ziel 
bei der Gründung von FALK, der Freien Allianz der Länder-KVen. Warum genau 
die einzelnen Kassenärztlichen Vereinigungen Mitglieder der Allianz wurden 
und welche Hoffnungen sie mit ihrem Engagement verbinden, erläutern die 
Vorstände einiger der acht Mitglieder im folgenden Beitrag.

ALLIANZ STATT EINZELKÄMPFER

Regelmäßig treffen sich die FALK-Mitglieder – wie hier Anfang Mai in Erfurt –, um ihre politischen Strategien  
abzustimmen und sich auf den verschiedenen Arbeitsebenen auszutauschen.
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KV Bayerns (KVB),  
Mitglied bei FALK seit Mai 2011

„Um zu verstehen, warum wir die Freie Allianz der 
Länder-KVen im Jahr 2011 initiiert haben, muss man 
die Situation zum damaligen Zeitpunkt betrachten. 
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) war 
zu diesem Zeitpunkt von internen Querelen ge-
schwächt, die Positionierung in der Bundespolitik 
eher unglücklich. Zugleich haben die Länder-KVen 
– alle auf ihre Weise – den gesetzlichen Auftrag 
der Sicherstellung umgesetzt und sich auf diesem 
Gebiet eine große Expertise erworben. Um dieses 
Know-how für das Gesundheitswesen an sich bes-
ser nutzbar zu machen und die Vorteile einer re-
gionalen Entscheidungsfindung auch öffentlich 
klarer zu vermitteln, haben wir uns mit den Vor-
ständen der KVen aus Baden-Württemberg, Hessen 
und Mecklenburg-Vorpommern zusammengesetzt. 
Ergebnis mehrerer konstruktiver Sitzungen war die 
Gründung von FALK im Jahr 2011. Recht schnell 
ist es uns so gelungen, Zugang zu den politischen 
Entscheidungsträgern zu erhalten und die Anliegen 
der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeu-

ten zielgerichtet nach Berlin zu transportieren. 
Gerade weil wir dies von Anfang an nicht konflik-
tiv, sondern konstruktiv und offen getan haben, ist 
das Interesse weiterer KVen an einer Aufnahme im 
FALK-Verbund entstanden. Mittlerweile gehören 
diesem acht Länder-KVen an – und somit indirekt 
auch zwei Drittel aller niedergelassenen Ärzte und 
Psychotherapeuten in Deutschland. Gemeinsam mit 
einer wieder erstarkten KBV haben wir jetzt die 
Möglichkeit, die Interessen und Belange unserer 
Mitglieder in der Politik deutlich wahrnehmbar zu 
artikulieren.“

Für den Vorstand der KV Bayerns
Dr. med. Wolfgang Krombholz  
Dr. med. Pedro Schmelz  
Dr. med. Claudia Ritter-Rupp

KV Hessen (KVH),  
Mitglied bei FALK seit Mai 2011 

„Die KV Hessen gehört zu den Gründungsmit- 
gliedern von FALK. Wenn sich die Konstellation  
im Vergleich zum Jahr 2011 vor allem innerhalb 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
auch grundlegend und zum Positiven verändert 
hat, bleibt der generelle Ansatz doch gleich: Das 
Vertreten politischer Interessen gelingt in der  
Regel in einem Verbund besser und zielgerichteter. 
Dies gilt sowohl in der KBV als auch im politischen 
Berlin. Als aktuelles Beispiel mag die anlässlich 
des Ärztetags in Erfurt veröffentlichte Presse- 
mitteilung gelten, mit der wir parallel zur KBV- 
Führung das Ende der Budgetierung gefordert  
haben. 

Auch der kontinuierliche Zuwachs an neuen Mit-
gliedern unterstreicht die wachsende Bedeutung 
von FALK. Die gute Vernetzung auf politischer 
Ebene durch die dauerhafte Präsenz vor Ort führt 
zudem zu einem intensiveren und damit auch 

potenziell erfolgreicheren Kontakt zu den politi-
schen Playern auf Bundesebene. Regelmäßig  
treffen sich die Vorstände der FALK-KVen mit den 
gesundheitspolitischen Sprechern der Bundestags-
fraktionen, um im kleinen Rahmen ohne große 
Formalien wichtige Aspekte der ambulanten Ver-
sorgung zu diskutieren. Dies führt nicht immer zu 
den gewünschten Ergebnissen, stellt aber trotz-
dem ein konstruktives Format dar, um abseits von 
der öffentlichen Diskussion die Anliegen unserer 
Mitglieder zu platzieren.“

Für den Vorstand der KV Hessen
Frank Dastych
Dr. med. Eckhard Starke
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KV Nordrhein (KVNO),  
Mitglied bei FALK seit März 2018

„Wir haben uns als KV Nordrhein der Freien Allianz 
der Länder-KVen (FALK) angeschlossen, weil die 
FALK-KVen politisch gut vernetzt sind, auf verschie-
denen Ebenen gut zusammenarbeiten und über-
einstimmende Interessen verfolgen. FALK setzt 
sich gezielt für eine angemessene Berücksichti-
gung der Belange aller Vertragsärzte und -psycho-
therapeuten in der politischen Diskussion ein  
und kann dabei offensiv und flexibel auf einzelne 
Akteure zugehen. Die früher in Teilen kompetitive 
Haltung zwischen einzelnen Kassenärztlichen  
Vereinigungen spielt angesichts der Herausforde-
rungen, vor der alle KVen zusammen mit der  
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und 
der gemeinsamen Selbstverwaltung insgesamt 
stehen, keine Rolle mehr. Wir brauchen eine selbst-
bewusste Vertretung der Niedergelassenen und 

der ambulanten Versorgung in Gänze gegenüber 
einer Politik, die sich zunehmend dem stationären 
Sektor zuwendet, obwohl sie der ambulanten Ver-
sorgung immer mehr Aufgaben und immer mehr 
Leistungen abverlangt, ohne die dafür nötigen Struk-
turen zu fördern oder zumindest zu erhalten. Die 
aktuellen Vorhaben der Gesundheitspolitik, nicht 
zuletzt die Pläne der Großen Koalition, machen 
deutlich, wie wichtig eine starke Vertretung von 
Selbstverwaltung und Ärzteschaft in den Regio-
nen und auf Bundesebene ist.“

Für den Vorstand der KV Nordrhein
Dr. med. Frank Bergmann

KV Rheinland-Pfalz (KV-RLP),  
Mitglied bei FALK seit April 2017

„Dank der Mitgliedschaft der KV RLP in der Freien 
Allianz der Länder-KVen funktioniert unser Informa-
tionsfluss nach Berlin und den dort wichtigen  
Gremien gut. Insgesamt besteht unter den FALK-
KVen thematisch ein relativ großer Konsens. Eines 
der Ergebnisse der gemeinsamen Zusammen-
arbeit ist die Installation des amtierenden KBV- 
Vorstands, der im Gegensatz zur vorletzten Legis-
laturperiode recht konfliktfrei arbeitet. Diese Ent-
wicklung ist sehr positiv. In der Vergangenheit ha-
ben wir oft darunter gelitten, dass wir mit unseren 
Anliegen auf Bundesebene kein Gehör fanden und 
die Bemühungen dort so gestaltet waren, alle 
Eventualitäten zentral regeln zu wollen, ohne da-
bei die vielen regionalen Besonderheiten zu be-
rücksichtigen. FALK macht es möglich, dass wir 
unsere gemeinsamen Themen, bei denen wir uns 

einig sind, nach Berlin tragen und dort einen ent-
sprechenden Einfluss nehmen können, sodass uns 
regionale Entscheidungsfreiheiten bleiben und 
diese sogar ausgebaut werden können. Momentan 
ist unser größtes Ziel, in Berlin das Ende der Budge-
tierung zu erreichen, damit die ambulante medizi-
nische Versorgung endlich vernünftig weiterentwi-
ckelt und moderne Versorgungsstrukturen gestal-
tet werden können.“

Für den Vorstand der KV Rheinland-Pfalz
Dr. med. Peter Heinz
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KV Saarland (KVS),  
Mitglied bei FALK seit Juni 2015

„Die Kassenärztliche Vereinigung Saarland steht 
für flexible, bedarfsgerechte Versorgungssteuerung 
auf der Grundlage der aktuellen Gesetzgebung und 
der untergesetzlichen Normen. Es hat sich in den 
letzten Jahren gezeigt, dass schematische Lösun-
gen allenfalls Grundlage für Planungen sein können, 
dringend jedoch die regionalen Angebote und  
sozioökonomischen Faktoren eingebracht werden 
müssen, um angepasste optimierte Versorgungs-
angebote bereitzustellen. Dabei müssen gelegent-
lich auch unkonventionelle Wege gegangen werden. 
Dies bezieht sich auf ambulante ebenso wie auf 
sektorübergreifende Strukturen. Beispiele sind ins-
besondere die spezialfachärztliche Versorgung und 
der Ärztliche Bereitschaftsdienst. Dabei sind von 
zentraler Bedeutung die Vorhaltung und Beibehal-
tung einer konsequenten Qualitätssicherung auf 
hohem Niveau. Grundsätze wie ‚ambulant vor  
stationär‘ und ‚Erhalt einer hochwertigen medizi-
nischen Versorgung – flächendeckend niedrig-

schwellig für die gesamte Bevölkerung‘ gehören 
dazu.

Um diese Ziele konsequent auch auf Bundesebene 
umzusetzen, ist die KVS Mitglied bei FALK. Gemein-
sam mit anderen Kassenärztlichen Vereinigungen 
mit gleichen oder ähnlichen Bestrebungen wollen 
wir auf Bundesebene insbesondere die Ziele Vor-
rang für regionale Gestaltung, bedarfsadaptierte 
Strukturen im Notfalldienst (regional angepasst), 
Entwicklung von arztbestimmten Instrumenten der 
Telemedizin, Erhalt hoher Qualität der Versorgung 
und sektorübergreifende Versorgung mit gleichen  
Standards weiterentwickeln und aufrechterhalten.“

Für den Vorstand der KV Saarland
San.-Rat Dr. med. Gunter Hauptmann,  
Dr. med. Joachim Meiser 

KV Westfalen-Lippe (KVWL),  
Mitglied bei FALK seit Mai 2015

„FALK ist als freie Allianz von Länder-KVen 2011 
entstanden. Einer der Gründe für diese Koalition 
waren unter anderem Absprachen etablierter KV- 
Vorstände im Vorfeld der Vorstandswahl der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zu Jahres-
beginn. Neu gewählte KV-Vorstände waren bei der 
Postenverteilung fast chancenlos, alte Seilschaften 
hielten. Die so entstandene Schicksalsgemein-
schaft machte bald von sich reden, nicht durch 
Protest und Obstruktion, sondern durch eine  
gemeinsame, vorwärts gerichtete Politik innerhalb 
des KV/KBV-Systems. Eines der Erfolgsgeheim-
nisse der FALK-Gruppe war und ist, dass man sich 
an Themen orientiert, zu denen man gemeinsame 
Positionen entwickeln kann. Strittige Themen wer-
den dabei nicht ausgeklammert, sie werden disku-
tiert. Wenn sich aktuell keine Konsenslinie ergibt, 
wird das Thema erst einmal geparkt. Mit der Zeit 
können sich neue Aspekte ergeben, die eine Neu-
befassung sinnvoll erscheinen lassen.

Durch diese Politik ist FALK ergebnisorientiert er-
folgreich. Das hat auch die Politik festgestellt – ins-
besondere in einer Zeit, in der die KBV sich eher 
selbst zerlegte und dieser neue Zusammenschluss 
von verschiedenen KVen zunehmend als Think Tank 
von fast allen Parteien wahrgenommen wurde. Die 
KVWL sieht sich seit Langem als Treiber bei berufs-
politischen und innovativen Themen. Mit dem Bei-
tritt zur FALK Gruppe sah der Vorstand der KVWL 
die Möglichkeit, beide Stärken miteinander zu kom-
binieren. Die KVWL, wie wohl auch die gesamte 
FALK-Gruppe, sehen sich nicht als Parallelgesell-
schaft im KV-System, sondern als Mitgestalter und 
Treiber. Ziel ist der Erhalt und die Optimierung der 
Rahmen- und Arbeitsbedingungen für freiberuflich, 
selbstständig und auch angestellte Vertragsärztin-
nen und -ärzte.“ 

Für den Vorstand der KV Westfalen-Lippe
Dr. med. Wolfgang Axel-Dryden
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D ie FALK-Vorstände begrüß-
ten dabei die Bestrebungen 
des Vorstands der KBV, ein 

Ende der staatlich vorgegebenen 
Honorarbegrenzung im Bereich der 
niedergelassenen Ärzte und Psycho-
therapeuten einzuläuten. So wür-
den aktuelle Aussagen von Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn 
optimistisch stimmen, dass in der 
Politik ein Umdenken stattfinde. 
Denn wer kürzere Wartezeiten auf 
Facharzttermine erreichen wolle, 
der komme um ein Ende der künst-
lichen Verknappung der Honorare 
nicht herum. Die Budgetierung ver-
hindere nicht nur neue Nieder- 
lassungen, sondern bremse das 
Engagement der niedergelassenen 
Ärzte und Psychotherapeuten, zu-
sätzliche Termine über das Soll  
hinaus anzubieten, da diese der-
zeit nicht vergütet würden.

Keine Erhöhung der Sprech-
stundenzeiten

Die Forderung aus dem Koalitions-
vertrag von CDU/CSU und SPD 
nach einer Erhöhung der Sprech-
stundenzeit von 20 auf 25 Stunden 
pro Woche wiesen die FALK-Vor-
stände als unrealistisch zurück. Be-
reits heute arbeiteten die meisten 
Praxen aufgrund der zunehmenden 
Ambulantisierung, des medizini-
schen Fortschritts und der jeweili-

gen regionalen Besonderheiten am 
Limit und überschritten deutlich 
die 20 Stunden, die im Bundes-
mantelvertrag mit den Kranken-
kassen als Regelsprechstundenzeit 
vereinbart seien. Diese Sprechstun-
denzeit dürfe auch nicht mit der 
effektiven Arbeitszeit der nieder-
gelassenen Ärzte und Psychothera-
peuten verwechselt werden, die 
deutlich höher ausfalle. Bei den 
wenigen Praxen, die unter dem 
Durchschnitt lägen, handle es sich 
vor allem um ältere Ärzte und Psy-
chotherapeuten, die mangels Nach-
folger in schlecht versorgten Ge-
bieten weiterhin für ihre Patienten 
verfügbar sein wollten, aber den 
Betrieb einer vollen Praxis nicht 
mehr aufrechterhalten könnten. 
Die Alternative wäre, dass sie in 
den Ruhestand gingen und so gar 
nicht mehr für die ambulante Ver-
sorgung zur Verfügung stünden.

Auch zur Frage nach den künftigen 
Strukturen in der ambulanten Ver-
sorgung erläuterten die FALK-Vor-
stände ihre Sicht der Dinge. So sei 
in den regionalen Zulassungsaus-
schüssen der Trend zu beobach-
ten, dass immer mehr Vertrags-
arztsitze an große Kapitalgesell-
schaften oder Klinikketten verge-
ben werden müssen. Vor diesem 
Trend, der zunehmend deutlicher 
erkennbar werde, warnt FALK seit 

Jahren, da dadurch die ambulante 
Versorgung immer stärker zentrali-
siert und auf wenige finanzstarke 
Anbieter von Gesundheitsleistun-
gen zugeschnitten werde. Einzelne 
Ärzte und Psychotherapeuten, die 
mit ihren Praxen gerade in ländli-
chen Regionen dringend gebraucht 
würden, hätten das Nachsehen.

Appell an Jens Spahn

Die FALK-Vorstände forderten 
Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn dringend zum Handeln auf, 
damit sich das Gesundheitssystem 
durch die zunehmende Kommer-
zialisierung nicht nachhaltig zum 
Negativen verändert. Lösungs- 
ansätze wären beispielsweise eine 
Obergrenze für Arztsitze in einem 
Medizinischen Versorgungszentrum 
(MVZ), aber auch flexiblere Mög-
lichkeiten für Ärzte, eine Zulassung 
aus einem MVZ wieder herauszu-
lösen. Ohne entsprechende ge-
setzliche Regelungen entstünden 
sonst immer mehr Großeinrichtun-
gen, die weder patientennah sind, 
noch ein vertrauensvolles Arzt-Pa-
tientenverhältnis ermöglichen, da 
der Patient immer wieder von an-
deren Ärzten behandelt werde.

Zusammenfassung Redaktion

Anlässlich der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) sowie des Deutschen Ärztetags Anfang Mai in Erfurt positionierten sich 
die Vorstände der in der Freien Allianz der Länder-KVen (FALK) zusammen- 
geschlossenen Kassenärztlichen Vereinigungen zu verschiedenen Themen. 
Insbesondere die Forderung nach einem Ende der Budgetierung der Ausgaben 
in der ambulanten Versorgung stand dabei im Mittelpunkt. 

„MEHRARBEIT MUSS AUCH  
HONORIERT WERDEN“
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Frau Dittmar, unlängst ist die 
KV Nordrhein als achtes Mitglied 
der Freien Allianz der Länder- 
KVen – kurz FALK – beigetreten. 
Wie nehmen Sie in Berlin bezie-
hungsweise auch in Bayern die 
Arbeit des regionalen Interessen- 
verbands bisher wahr?

Als politische Entscheidungsträge-
rin bin ich darauf angewiesen, mit 
allen Betroffenen gute Kontakte zu 
pflegen. Deshalb begrüße ich es, 
dass die Freie Allianz der Länder- 
KVen in Berlin ein eigenes Büro 
unterhält und der direkte Austausch 
möglich ist. 

FALK wirbt im Wesentlichen  
darum, für regionale Probleme 
regionale Lösungen zu finden, 
um so die komplexen Zusammen-
hänge in der ambulanten Ver-
sorgung zu berücksichtigen, was 
durch unnötigen Zentralismus 
oftmals nicht geschieht. Für Sie 
ein nachvollziehbarer Ansatz?

Probleme sollten grundsätzlich dort 
gelöst werden, wo sie entstehen. 
Dabei gilt es aber, die Balance zu 
wahren zwischen regionalen und 
bundeseinheitlichen Regelungen. 
Das wichtigste Ziel ist es, eine gute 
und flächendeckende Versorgung 
für alle Menschen zu gewährleis-
ten, ganz egal, wo sie versichert 
sind und welchen Versicherten- 
status sie haben.

Für FALK ist es wichtig, dass im 
Gesetzgebungsverfahren bezie-
hungsweise im vorpolitischen 
Feld auch die regionalen Stim-
men gehört und die Erfahrungen 
der Landes-KVen ernst genom-
men werden. Wo können Sie als 
bayerische Bundestagsabgeord-
nete die KVB dabei unterstützen?

Natürlich ist bei Gesetzgebungs-
verfahren die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung der erste Ansprech-
partner, wenn es um die Belange 
der Vertragsärzte geht. Dabei soll-
te die KBV als Dachverband der 
einzelnen regionalen Kassenärzt- 
lichen Vereinigungen auch die  
regionalen Interessen und Unter-
schiede deutlich machen. Selbst-
verständlich versuche ich darüber 
hinaus, den direkten Kontakt zu den 
Landes-KVen zu halten. Regional 
bedingt pflege ich natürlich einen 
guten Kontakt zur KVB. 

Welche Gesetzgebungsvorhaben 
spielen für die Landes-KVen in 
der aktuellen Legislaturperiode 
Ihrer Meinung nach eine wichti-
ge Rolle? Wie kann Ihnen und 
anderen Gesundheitspolitikern 
die Expertise von FALK dabei 
helfen, für Patienten, Ärzte und 
Psychotherapeuten langfristig 
stabile Grundlagen der ambulan-
ten Versorgung zu schaffen?

Sowohl bei der Versorgung als 
auch bei der Honorierung stehen 

Wie wird das FALK-Bündnis aufseiten der Politik wahrgenommen? KVB FORUM 
hat sich mit der Bundestagsabgeordneten Sabine Dittmar unterhalten. Die 
Ärztin aus Schweinfurt ist unter anderem Gesundheitspolitische Sprecherin  
der SPD-Bundestagsfraktion.

DIREKTER AUSTAUSCH  
IN BERLIN IST HILFREICH

in dieser Legislaturperiode wichtige 
Weichenstellungen bevor. Im Koali-
tionsvertrag haben wir vereinbart, 
dass eine Expertenkommission für 
ein modernes Vergütungssystem 
und eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe zur sektorenübergreifen-
den Versorgung eingerichtet wer-
den. Aber auch kurzfristig werden 
wir gesetzliche Regelungen treffen, 
um die Leistungen und den Zugang 
der Versicherten zur ambulanten 
Versorgung zu verbessern. Dabei 
sind wir für alle konstruktiven Dis-
kussionsbeiträge offen.

Frau Dittmar, vielen Dank für 
das Gespräch!

Interview Markus Kreikle (KVB)

Sabine Dittmar 
freut sich auf 
konstruktive 
Diskussions- 
beiträge von 
FALK.
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Herr Degenhardt, nach zähen 
Koalitionsverhandlungen hat es 
in Berlin nun Mitte März endlich 
mit einer Regierungsbildung ge-
klappt. Wie sehr hängt man als 
Lobbyist mehrerer Kassenärzt- 
licher Vereinigungen während 
dieser Zeit in der politischen 
Warteschleife? 

Die Warteschleife beginnt im Grun-
de schon in dem Moment, in dem 
die Regierung aufhört, zu arbeiten 
und in den Wahlkampfmodus wech-
selt. Für einen Lobbyisten ist das 
die Phase, in der er sogenannte 
Wahlprüfsteine verfasst, also Fra-
gen an die Parteien zu bestimmten 
gesundheitspolitischen Themen 
formuliert. 

Bei FALK haben wir die Zeit des 
Wahlkampfes intensiv dazu genutzt, 
um uns auf die Zeit der Koalitions-
verhandlungen vorzubereiten. Wir 
haben uns also überlegt, welche 
Fragen aufkommen könnten und 
welche Informationen wir den  
Politikern dann gegebenenfalls sehr 
spontan zur Verfügung stellen müs-
sen, weil sie sich in einer konkre-
ten Verhandlungssituation befin-
den und innerhalb einer halben 
Stunde eine Idee oder Empfehlung 
benötigen. In der Konstellation mit 
acht KVen muss man dann natür-
lich wissen, was man will und was 
nicht. Das setzt eine entsprechend 
intensive interne Vorarbeit voraus.

Apropos Vorarbeit: Wie gelingt 
ein konstruktiver Abstimmungs-
prozess und wie komplex ist es, 
die regionalen Interessen von 
acht KVen unter einen Hut zu 
kriegen? 

Wir führen regelmäßig Telefonkon-
ferenzen durch, treffen uns und 
tauschen uns permanent per E-Mail 
aus. Mir geht es vor allem darum, 
die Interessen aller an FALK betei-
ligten KVen und deren Vorständen 
und Geschäftsführungen zu be-
rücksichtigen. Ich versuche daher 
im Vorfeld größerer Veranstaltun-
gen, wie dem Ärztetag oder den 
Vertreterversammlungen der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV), durch Einzelgespräche die 
Stimmung in den FALK-KVen abzu-
klopfen und aus diesem Stim-
mungsbild – auch in der Diskussion 
– zu konkreten Aussagen zu kom-
men. Je besser man sich kennt, 
umso einfacher und klarer verlau-
fen dabei die Abstimmungsprozes-
se. Ich habe aber auch den Ein-
druck, dass die Vorstände der ein-
zelnen KVen durchaus bereit sind, 
sich auf die Sichtweisen der ande-
ren einzulassen und so auch ein 
Stück weit von eigenen Ansprü-
chen abzuweichen, wenn es dem 
großen Ganzen dient. 

Was wissen Ihre politischen An-
sprechpartner in der Regel über 
FALK? Und wie wird ein Bündnis, 
das immerhin die Interessen 

Martin Degenhardt vertritt seit Mai 2011 als Hauptstadtrepräsentant und seit 
Kurzem als Geschäftsführer der Freien Allianz der Länder-KVen (FALK) die 
Interessen der nunmehr acht beteiligten Kassenärztlichen Vereinigungen in 
Berlin. Welche Herausforderungen das mit sich bringt, verrät er uns im Interview. 

„BEI DEN GROSSEN AUFGABEN 
ZIEHEN ALLE AN EINEM STRANG“

von 111.000 Ärzten und Psycho-
therapeuten vertritt, in Berlin 
wahrgenommen?

FALK ist als Marke auf der politi-
schen Bühne in Berlin durchaus 
bekannt, denn es gibt uns inzwi-
schen so lange, dass die langjähri-
gen Gesundheitspolitiker uns 
einen problemlosen Zugang ge-
währen und unseren Anliegen Ge-
hör schenken. Was die konkreten 
Probleme der Praxen betrifft, so 
sind die Politiker ja nicht auf dem 
Mond zuhause, sondern in einem 
Wahlkreis und da haben sie selbst-
verständlich auch Kontakt zu Ärz-
ten, das heißt, ihnen sind die gro-
ßen Themen wie Budgetierung oder 
jetzt aktuell auch die Datenschutz- 
grundverordnung durchaus bekannt. 
Als Lobbyist ist es die Aufgabe, 
diese Themen zu „übersetzen“,  
also deutlich zu machen, wie man 
ein konkretes Problem für die Pra-
xen durch eine bestimmte Formu-
lierung im Gesetz lösen kann. 
Gleichwohl muss man wissen, dass 
nicht jede Gesetzesänderung den 
gewünschten Effekt mit sich bringt, 
weil das System dadurch so kom-
plex wird, dass es niemand mehr 
bedienen kann. Deshalb ist es 
wichtig, zu sagen: „Ja, wir nehmen 
das konkrete Problem für die Arzt-
praxen wahr, aber wir lösen es 
nicht zwingend über das Gesetz, 
sondern über ein Vertragskonstrukt 
der Selbstverwaltung oder über 
eine Ausnahmeregelung.“ 
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Die Gründung von FALK im Jahr 
2011 war ja die Antwort auf die 
zunehmende Berliner Zentralisie-
rung und Überregulierung. Inwie-
fern ist das Ziel – mehr regiona-
le Handlungsspielräume für die 
einzelnen Teilnehmer zu errei-
chen – gelungen? 

Wir kamen damals aus einer völlig 
anderen Welt, nämlich der von 
2009, in der die damalige Gesund-
heitsministerin Ulla Schmidt und 
der einstige Chef der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung, Dr. med. 
Andreas Köhler, der Meinung wa-
ren, man könne bundesweit alles 
zentral steuern und die Bundes-
ebene müsse die vorhandenen 
Pseudogerechtigkeitsprobleme  
lösen, weil es ja nicht sein kann, 
dass man in einem Bundesland 
anders behandelt wird, als in einem 
anderen. Diese Grundthese ist aus 
meiner Sicht schon mal unsinnig. 
Wir haben seitdem zwei riesige 
Schritte in die richtige Richtung 
gemacht: Zum einen gibt es nun 
auf regionaler Ebene wieder mehr 
Spielräume für Vertragsverhand-
lungen. Und zum anderen können 
die einzelnen Landes-KVen ihre 
jeweilige Honorarverteilung selbst 
gestalten. Das ist positiv. Nicht 
ganz so positiv ist das neue Auf-
sichtsgebahren, das mittlerweile 
Einzug gehalten hat. So schränkt 
das Bundesversicherungsamt die 
regionalen Handlungsspielräume 
der Krankenkassen in Deutschland 
extrem ein. Das heißt, wir müssen 
weiter dafür kämpfen, dass wir auf 
Landesebene nicht mehr einheit-
lich und gemeinsam verhandeln 
müssen und gleichzeitig dafür sor-
gen, dass wir eine echte Vertrags-
freiheit haben, also dass die Spiel-
räume sowohl im Kollektiv- als auch 
im Selektivvertrag wieder so funk-
tionieren, dass sie praktikabel sind. 
Hier haben wir aus meiner Sicht 
noch einen weiten Weg vor uns. 

Bei vielen Themen vertritt FALK 
ja durchaus eine gegenteilige 
Position zur KBV. Wäre aber – 
gerade auch in der öffentlichen 
Wahrnehmung – eine geschlos-
sene Haltung der Ärztlichen 
Selbstverwaltung zur Durchset-
zung ihrer politischen Ziele nicht 
sinnvoller? 

Dass es mit der KBV schwierige 
Zeiten gab, ist ja kein Geheimnis. 
Als FALK haben wir den jetzt am-
tierenden KBV-Vorstand gewählt. 
Wir unterstützen ihn und sind mit 
ihm in enger Abstimmung. Dass wir 
wichtige Themen gemeinsam an-
gehen, wenn auch mit einer anderen 
Akzentuierung, halte ich für extrem 
wichtig. Eine Bundesorganisation, 
die selbst auch Teil der gemeinsa-
men Selbstverwaltung auf Bundes-
ebene ist, hat in Nuancen immer 
einen etwas anderen Fokus als eine 
Selbstverwaltung auf Landesebene, 
die dort ihre Freiräume erkämpfen 
will. Insofern ist das Ziel klar: Wir 
wollen als FALK die Freiberuflichkeit 
stärken und mehr Möglichkeiten und 
Eigenverantwortung in die Praxen 
bringen. Wir haben die politische 
Aufgabe, dies von unterschiedlichen 
Standpunkten aus zu beleuchten. 
Die FALK-KVen werden sich hier 
mit der KBV nicht immer bei allen 
Themen zu hundert Prozent einig 
sein. Aber im Moment habe ich das 
Gefühl, dass wir zumindest bei den 
großen Aufgaben alle an einem 
Strang ziehen.

Zum guten Schluss: Wie gut ist 
Ihr Kontakt zum neuen Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn 
und was können die niederge-
lassenen Ärzte und Psychothe-
rapeuten von ihm erwarten? 

Also ich kenne Jens Spahn, seit 
ich 14 Jahre alt bin, insofern wür-
de ich unseren Kontakt als „gut“ 
bezeichnen. Doch auch, wenn man 
einen Minister kennt, zählt in einer 

politischen Auseinandersetzung 
am Ende immer nur das gute Argu-
ment und nie der persönliche Kon-
takt. Über Jens Spahn weiß man, 
dass er ein profunder Kenner der 
Gesundheitsbranche ist, was man 
daran sieht, dass er an seinem ers-
ten Arbeitstag bereits zwei zentrale 
Reden – einmal zur Pflege und ein-
mal zur Krankenhauspolitik – ge-
halten hat. Das hat, glaube ich, kein 
anderer neuer Minister in diesem 
Tempo gemacht und zeigt, wie tief 
er im Thema ist. Er hat großes In-
teresse, gemeinsam mit uns die 
wichtigsten Aufgaben zu lösen, sei 
es das Thema Ärztenachwuchs, die 
Probleme der Sicherstellung und 
auch das Thema Budgetierung. Des-
halb nehme ich ihn als Mitstreiter 
für unsere Sache wahr und glaube, 
dass er in dieser Legislaturperiode 
mit uns das eine oder andere The-
ma anschieben wird. Insofern bin 
ich sehr optimistisch, dass es für 
die Ärzteschaft eine bessere Legis-
latur wird als die letzte. 

Herr Degenhardt, vielen Dank 
für das Gespräch!

Interview Marion Munke (KVB)

Martin Degen-
hardt ist studier-
ter Politikwissen-
schaftler und 
war vor seinem 
Wechsel zur KVB 
im Jahr 2010 im 
Büro von Horst 
Seehofer tätig.
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G enau 2.347 Interessen- 
verbände füllen die Lobby-
liste des Deutschen Bun-

destags, die den Registrierten zwar 
keine Privilegien einräumt, aber 
doch grundsätzlich den Zugang zu 
Bundesregierung und Bundestag 
erleichtert – und sei es nur zur Er-
langung eines Hausausweises. Nach 
früherer Praxis wäre dieser gerade-
zu Voraussetzung für Lobbyismus 

gewesen. Denn die Lobby, Vorhof 
zum Plenum, war der klassische 
Ort für das Gespräch zwischen 
Volks- und Interessenvertretern. 
Angesichts moderner und offener 
Kommunikationsmöglichkeiten be-
darf es dieses Ortes nicht mehr so 

sehr. Aber noch immer haftet am 
„Lobbyismus“ ein negativer Bei- 
geschmack. Doch ist in einer offe-
nen demokratischen Gesellschaft 
nichts normaler und legitimer als 
Interessenvertretung – nur ein an-
derer Name für Lobbyarbeit. Lobby 
aber steht im Ruch von Korruption, 
Mauschelei und einem Übermaß 
an Durchsetzungskraft gegenüber 
anderen Bedürfnissen oder gar dem 

Gemeinwohl. Remedur dagegen 
bringt Transparenz. Ihr dient die 
Lobbyliste: ein Klick offenbart, wer 
potenziell dabei ist, freilich zeigt er 
nicht die Intensität von Kommuni-
kation und Einfluss.

Entscheidungsträger sind  
auf Sachinformationen der  
Betroffenen angewiesen

Für beide, speziell auch für Infor-
mationen, ist der politische Wil-
lensbildungsprozess offen bis zur 
Entscheidung, die idealiter bei al-
len politischen Optionen auch sach- 
orientiert und ausgewogen sein soll. 
Kann man dem Gemeinwohl dienen, 
ohne Fakten und Positionen zu 
kennen? Demokratie kennt keine 
Parlaments- oder Exekutivsouve-
ränität, sondern eben den Zugang 
für Betroffene und Interessenten. 
Die übliche Heuchelei hält gesell-
schaftliche Interessen offensicht-
lich stets dann für legitim, wenn 
es die eigenen, und für kritikbedürf- 
tig, wenn es die ihnen entgegen- 
stehenden sind. Dabei ist offener 
Zugang zur „Macht“ dringlich, weil 
weder in der Exekutive, noch im 
Parlament bei aller arbeitsteiligen 
Spezialisierung die Entscheidungs-
träger angesichts der aktuellen 
Komplexitäten und der immer tie-
feren und verzweigteren Eingriffe 
des Sozialstaats in die gesellschaft- 
lichen Realitäten durchaus auf  
Sachinformationen seitens Betrof-
fener und Kundiger angewiesen 

Wie kann man als Interessenvertretung in Politik und Gesellschaft agieren, 
wenn einem als Körperschaft öffentlichen Rechts Sanktionsmittel wie etwa 
Leistungs- und Funktionsverweigerung, Streik und Aussperrung nicht zur 
Verfügung stehen? Der Politikwissenschaftler Professor Dr. Dr. h.c. Heinrich 
Oberreuter beleuchtet in seinem Gastkommentar die Möglichkeiten, die auch 
den regionalen Kassenärztlichen Vereinigungen bleiben, um den legitimen 
Interessen ihrer Mitglieder Gehör zu verschaffen.

BÜNDELUNG GEMEINSAMER  
INTERESSEN JENSEITS  
REGIONALER STRUKTUREN

Heinrich Ober-
reuter plädiert 

in seinem Gast-
kommentar da-

für, dass die KVen 
gegenüber Poli-
tik und Institu-

tionen eine offen-
sive Kommunika-

tion etablieren.
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sind, die sich unmittelbar ausken-
nen, beispielsweise bei der Wir-
kung von Gesetzen in der Praxis. 
Niemand kann Interesse an inkom- 
petenten und leerlaufenden Rege-
lungen haben. Interessenvertretung 
trägt also zur Bindung zwischen 
Gesellschaft und Staat wie zu an-
gemessenen und akzeptablen Ent-
scheidungen bei – also zur Legiti-
mität des politischen Systems. 

KVen sind in der Interessen- 
vertretung vom Gesetz her 
Grenzen gesetzt

Erst wenn diese Basis unstrittig ist, 
lassen sich informierte kritische 
Fragen stellen. Etwa die nach den 
Unterschieden zwischen mächtigen, 
gar privilegierten, und schwächer 
organisierten Interessen im „Ge-
schäft“: Fluglotsen und Lokführer 
können als kleine Gruppen fast ein 
ganzes Land lahmlegen. Ärzten aber 
untersagt schon ihr Ethos die Ver-
weigerung ihrer spezifischen Leis-
tungen für Mensch und Gesell-
schaft. Fragwürdig erscheint auch 
die Neigung der Politik, großen 
Zahlen und starker Organisation 
entgegenzukommen. Anscheinend 
ist hier die Öffentlichkeit sensibler 
und das Risiko der Politik entspre-
chend größer geworden. Dennoch 
ist das Recht auf Interessenvertre-
tung zwar grundsätzlich für alle 
gleich, die Durchsetzungsmacht 
aber unterschiedlich. „Gerecht“ 

geht es im freien Spiel der Kräfte 
nicht zu. Ergo kommt es darauf an, 
sich in diesem Spiel tatkräftig zu 
engagieren. Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, wie den Kas-
senärztlichen Vereinigungen, sind 
dabei gewisse Grenzen gesetzt. 
Agieren wie Private können sie 
aufgrund ihres eigenen besonde-
ren Status nicht. Der Bundestag 
verwehrt ihnen beispielsweise die 
Aufnahme in die Lobbyliste. Also 
sind sie „anders“. Aber dadurch 
werden ihre Interessen weder ent-
eignet, noch deren Wahrnehmung 
unterbunden. Doch die kämpferi-
schen Modalitäten der Privatauto-
nomen stehen ihnen nicht zur Ver-
fügung, etwa Leistungs- und Funk-
tionsverweigerung, Streik und Aus- 
sperrung etc. Umso intensiver wird 
man sich in dem engagieren müs-
sen, was bleibt: Information, Kom-
munikation, Aufklärung für die Ad-
ressaten in Politik und Gesellschaft 

Eine gemein- 
same laute  
Stimme hört 
man besser als 
ein vielfältiges 
regionales Halb-
laut.

Weit über zwei-
tausend Interes-
senverbände fül-
len die Lobby- 
liste des Deut-
schen Bundes-
tags.

auf einem für alle wichtigen, aber 
nicht so simplen Feld, auf dem im 
Konfliktfall die Versuchung der 
Entscheider groß sein kann, sich 
notfalls polemisch auf eine Ge-
sundheitspolitik für alle gegen die 
angeblich engeren Interessen der 
Ärzteschaft zu berufen.

Vernünftige Argumente setzen 
sich nicht automatisch durch

Intellektuelle erliegen gerne dem 
Irrtum, Vernunft setze sich schon 
durch. Tatsächlich sind jedoch  
Engagement und kommunikative 
Offensive nötig, gegenüber den 
Bürgern wie gegenüber den Insti-
tutionen – nicht zuletzt aber auch 
eine kooperative Bündelung der 
eigenen gemeinsamen Interessen 
jenseits regionaler Strukturen zu 
einer Aktionseinheit in der Öffent-
lichkeit. Differenzen lassen sich 
von außen gegeneinander aus-
spielen, speziell wenn andere Be-
teiligte klar positioniert sind. Vor 
allem aber wird eine gemeinsame 
laute Stimme besser gehört als ein 
vielfältiges regionales Halblaut. 
Wenn schon die üblichen Kampf-
instrumente nicht zur Verfügung 
stehen, ist die Definition und Ver-
tretung des Gemeinsamen erstes 
Gebot.

Prof. Dr. Dr. h.c.  
Heinrich Oberreuter
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E ine Krebserkrankung hat 
häufig nicht nur körperliche, 
sondern auch seelische Fol-

gen, weshalb neben der medizini-
schen Behandlung meist auch eine 
psychotherapeutische Mitbehand-
lung wichtig ist. Die Psychoonko-
logie ist auf die Betreuung von 
Krebspatienten spezialisiert. Da-

bei geht es unter anderem um die 
Verbesserung der Lebensqualität 
der Patienten, um ihre Unterstüt-
zung bei den Prozessen der Krank- 
heitsverarbeitung sowie um die 
Miteinbeziehung von beeinflussen-
den Faktoren wie Persönlichkeit, 
soziales Umfeld und berufliche Si-
tuation.

Regelmäßiger HADS-Test

Im DMP-Brustkrebs erfolgt die psy- 
chische Basisversorgung für Pa-
tientinnen durch den koordinieren-
den Arzt. Zur Erhebung des Aus- 
maßes der psychischen Belastung 
und als Entscheidungsgrundlage, ob 
Patientinnen eine weiterführende 

psychotherapeutische Unterstüt-
zung erhalten sollten, steht dem 
koordinierenden Arzt ein einfaches 
Screening-Instrument zur Verfü-
gung: der sogenannte „HADS-Test“ 
(Hospital Anxiety and Depression 
Scale). Dieser Test sollte vor allem 
während der kritischen Krankheits- 
phasen (initial, Ende der Primär-

therapie, Rezidiv, Metastasierung), 
mindestens aber einmal jährlich 
durchgeführt werden.

Finden sich im Gespräch oder in 
den Screening-Fragebögen Hin-
weise auf eine erhöhte psychische 
Belastung, wird die weitere psy-
choonkologische Diagnostik durch 
den ambulanten psychotherapeu-
tischen Spezialisten empfohlen. 
Die am DMP-Brustkrebs teilneh-
menden Psychotherapeuten, die 
über eine spezielle psychoonkolo-
gische Qualifikation verfügen, hel-
fen den Patientinnen, ihre Krank-
heit und deren Auswirkungen bes-
ser zu bewältigen. Je nach Situa-
tion bieten sie kurzfristige Bera- 
tungsangebote oder längerfristige 
psychotherapeutische Behandlun-
gen an.

Obwohl diese Behandlungsange-
bote für die betroffenen Patientin-
nen sehr hilfreich sein können, be-
legen aktuelle Zahlen, dass die 
Durchführung des HADS-Tests bei 
den im DMP-Brustkrebs einge-
schriebenen Patientinnen in den 
vergangenen acht Jahren tatsäch-
lich nur bei rund 21 Prozent der 
Fälle durchgeführt wurde. Diese 
Quote hat sich in den letzten Jah-
ren kaum verändert. Bei den unter- 
schiedlichen Altersgruppen sind 
nur geringfügige Unterschiede zu 

Die Disease Management Programme (DMP) sollen für eine bessere Behand-
lung chronisch kranker Menschen sorgen. Neben der medizinischen Versorgung 
stellt im DMP-Brustkrebs die psychotherapeutische Unterstützung eine wichti-
ge Säule dar, um die Lebensqualität betroffener Frauen deutlich zu verbessern.

PSYCHOONKOLOGISCHE  
BETREUUNG IM DMP-BRUST-
KREBS ALS CHANCE

Eine umfassen-
dere Information 
der Patientinnen 

über die Mög-
lichkeiten einer 

psychoonkologi-
schen Betreu-

ung ist hinsicht-
lich einer Ver-

besserung ihrer 
Lebensqualität 

äußerst sinnvoll. 
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beobachten. Diese Leistungen 
wurden somit relativ selten in An-
spruch genommen. Die HADS- 
Test-Fragebögen können bei der 
Testzentrale Göttingen bezogen 
werden unter www.testzentrale.de.

Um die Akzeptanz der psychoon-
kologischen Versorgung bei den be- 
troffenen Frauen zu erhöhen, ist es 
wichtig, bei ihnen Hemmschwellen 
abzubauen. Dies könnte gelingen, 
wenn die Patientinnen besser über 
das Angebot der psychoonkologi-
schen Betreuung informiert wür-
den. Zu diesem Zweck stellt die 
KVB den koordinierenden Ärzten 
einen Flyer zur Weitergabe an ihre 
Patientinnen zur Verfügung (siehe 
Seite 23). Sowohl behandelnde 
Ärzte als auch Betroffene finden 
geeignete Psychotherapeuten in 
der Arzt-/Psychotherapeutensu-
che der KVB in der linken Spalte 
unserer Internetseite www.kvb.de.

DMP-Patientinnen auf Überwei-
sungen kennzeichnen

Um einen reibungslosen Verlauf 
der Behandlung zu gewährleisten, 
ist es wichtig, bei einer Überwei-
sung durch den koordinierenden 
Arzt zur weiteren psychotherapeu-
tischen Versorgung der DMP-Pa-
tientinnen, die DMP-Teilnahme auf 
dem Überweisungsschein zu ver-
merken. Nur so ist es möglich, 
DMP-Patientinnen innerhalb der 
Kooperation umfassend im Rahmen 
der Richtlinien und DMP-Verträge 
zu behandeln, da die Erbringung 
und Abrechnung von bestimmten, 
vertraglich vereinbarten Leistun-
gen nur für diese DMP-Patientin-
nen möglich ist. Die spätere Ab-
klärung der DMP-Teilnahme über 
Krankenkassen oder das Einholen 
gesonderter Bestätigungen ist sehr 
aufwendig, sodass die Kennzeich-
nung auf dem Überweisungsschein 

auch zum Bürokratieabbau beiträgt.
Grundsätzlich ist eine verstärkte 
Information der Patientinnen über 
die Möglichkeiten einer psychoon-
kologischen Betreuung in Hinblick 
auf eine Verbesserung der Lebens- 
qualität sinnvoll. Der dadurch ge-
förderte Abbau von krankheitsbe-
dingtem Stress kann somit auch 
zu einer Verminderung der medizi-
nischen Nebenwirkungen führen 
und die Lebensqualität der Patien-
tinnen verbessern. Der HADS-Test 
und die nachfolgende, gegebenen-
falls indizierte psychoonkologi-
sche Mitbehandlung können damit 
zum Behandlungserfolg wesentlich 
beitragen.

Silvia Brandstetter, Sonja Stablo 
(beide KVB)
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Frau Dr. Bartens, als koordinie-
rende Ärztin im DMP-Brustkrebs 
sind Sie oft die erste Ansprech-
partnerin, wenn es um die see- 
lischen Belastungen Ihrer Patien- 
tinnen geht. Eine unterstützende 
psychoonkologische Behandlung 
kann für sie nach einer Brust-
krebsdiagnose entlastend und 
hilfreich sein. Wie kann man die-
se Behandlungsmöglichkeit 
stärker im Bewusstsein der Ärz-
te verankern und welche Infor-
mationen sind dazu notwendig?

Für eine gute Betreuung einer an 
Brustkrebs erkrankten Frau braucht 
der betreuende und koordinierende 
Arzt – häufig der Gynäkologe – vor 

allem eins: Zeit. Die Patientinnen 
sind am Anfang der Diagnosestel-
lung mit allem überfordert. Meist 
kommt die Diagnose völlig überra-
schend, dann prasselt alles auf sie 
nieder: Biopsie, Operation, Chemo-
therapie, Radiotherapie, endokrine 
Therapie und vieles mehr. Sie müs-
sen in kurzer Zeit viele Entscheidun-
gen treffen. Aus meiner über 25-jäh-
rigen Erfahrung in der Betreuung 
onkologisch erkrankter Frauen weiß 
ich, dass die Patientinnen nur dann 
für weitere Behandlungs- oder Be-
gleitmöglichkeiten wie eine psycho-
onkologische Betreuung offen sind, 
wenn ihnen in mehreren Gesprä-
chen diese hilfreichen Maßnahmen 
erklärt werden, damit sie die Scheu 

verlieren, sich auch noch auf eine 
psychische Behandlung einzulassen. 

Um die Möglichkeit einer psycho-
onkologischen Behandlung weiter 
im Bewusstsein der Ärzte zu ver-
ankern, muss die Bedeutung die-
ses recht neuen Fachbereichs ge-
stärkt und für jeden onkologisch 
tätigen Arzt zur Pflicht gemacht 
werden. Leider gibt es dafür noch 
wenig Unterstützung für Kongresse, 
Tagungen oder Kurse. Ich habe 
über zwei Jahre lang Blockkurse zu 
dem Thema absolviert. Das war 
die beste Weiterbildung für mich 
in meiner Berufstätigkeit und ich 
wende es im Alltag täglich an. Be-
zahlt werde ich dafür aber nicht.

Eine Brustkrebsdiagnose hat für 
die Patientin nicht nur körper- 
liche, sondern meist auch see- 
lische Folgen. Um ihnen eine 
umfassende und spezifische  
Behandlung zukommen zu lassen, 
wurde das DMP Brustkrebs ein-
geführt. Der koordinierende Arzt 
stellt dabei die Indikation für 
eine begleitende psychoonkolo-
gische Behandlung anhand des 
einmal jährlich durchzuführen-
den HADS-Tests, um das Ausmaß 
der psychischen Belastung regel- 
mäßig einschätzen zu können. 
Dieser wird nach unseren Er-
kenntnissen aktuell zu wenig 

Dr. med. Silke Bartens ist niedergelassene Frauenärztin und Psychoonkologin 
(DAPO) in München und unter anderem Mitglied der Projektgruppe Mamma-
karzinom der LMU und TU sowie der Projektgruppe Psychoonkologie der  
LMU und TUM. Als koordinierende Ärztin im DMP-Brustkrebs fordert sie im 
KVB FORUM-Interview von der Politik bessere Voraussetzungen, damit sich 
Krebspatienten bei Medizinern gut aufgehoben und versorgt fühlen. 

GESPRÄCHE, EMPATHIE UND  
ZEIT FÜR DIE MENSCHEN

Von Silke Bartens 
ist unlängst das 

Buch „Frauen-
sprechstunde. 
Was uns hilft, 

was uns gesund 
macht“ im Droe-

mer Verlag er-
schienen.
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eingesetzt. Was könnte Ihrer 
Meinung nach der Grund dafür 
sein?

Der HADS-Test ist den meisten 
Kollegen überhaupt nicht bekannt. 
Im Sprechstundenalltag sind wir 
Gynäkologen nicht vertraut mit 
psychologischen Testverfahren. 
Wir kennen unsere Patientinnen 
zwar gut und können sicherlich in 
Gesprächen herausfinden, ob es 
den Bedarf einer psychoonkologi-
schen Unterstützung gibt. Aber 
ein Screeningverfahren wie den 
HADS-Test anzuwenden, stellt  
sicherlich für viele Kollegen ein 
Hindernis dar. Deshalb sollte schon 
im Studium, aber vor allem in der 
Facharztausbildung, eine Ausbil-
dung in diesen Themen verpflich-
tend sein. Leider spielt aber auch 
heute noch bei Kongressen oder 
in Tumorkonferenzen die Psycho-
onkologie eine sehr untergeordne-
te Rolle. Dies muss sich dringend 
ändern. In der Vergütung gibt es 
keine Ziffer für ausführliche Ge-
spräche ohne psychiatrische Diag-
nosen. Auch das kann nicht sein. 
Die Patientinnen müssen behutsam 
auf die psychische Belastung und 
die Möglichkeit einer Behandlung 
vorbereitet werden. Und das braucht 
Zeit. Diese muss vergütet werden.

Durch eine entsprechende DMP- 
Kennzeichnung auf der Überwei-
sung des koordinierenden Arztes 
weiß der weiterbehandelnde 
Psychotherapeut, dass die Leis-
tungen im Rahmen des DMP er-
bracht werden können. Dies hat 
auch den Vorteil, dass eventuell 
eine flexiblere Terminabsprache 
möglich ist. Kann das Prozedere 
der Überweisung aus Ihrer Sicht 
noch weiter vereinfacht werden? 
Welche Unterstützung benötigen 
die Praxen? 

Die Überweisungsscheine sind nicht 
das eigentliche Problem. Vielleicht 
könnten aber entsprechende Vor-

drucke den Alltag erleichtern und 
Schulungen für unsere Medizini-
schen Fachangestellten den büro-
kratischen Aufwand vereinfachen. 
Damit wäre die Hemmschwelle 
niedriger, Patientinnen in das Pro-
gramm einzuschreiben und ihnen 
auch eine psychoonkologische  
Betreuung anzubieten.

Meine Erfahrung ist, dass die Pa-
tientinnen in aller Regel nichts von 
dem Programm wissen, wenn sie 
aus den Kliniken entlassen werden. 
Sehe ich die Patientin in der ersten 
Nachsorgekontrolle, sprechen wir 
ausführlich über die Behandlungen, 
die hinter und vor ihr liegen. Kommt 
das Gespräch dann auf die zusätz-
liche Möglichkeit einer psychischen 
Therapie, ist dies meist erst ein-
mal zu viel. Deshalb bedarf es da-
für weiterer Gespräche. 

Wie kann aus Ihrer Sicht gewähr-
leistet werden, dass die Frauen 
mit Brustkrebs besser über das 
DMP-Brustkrebs informiert und 
aufgeklärt werden? Wünschen 
Sie sich grundsätzlich mehr  
weiterführende Informationen 
oder Unterstützung in Hinblick 
auf die psychotherapeutische 
Versorgung Ihrer Patientinnen?

Ich wünsche mir, dass uns betreu-
enden Ärzten ausreichend Zeit, die 
wir mit onkologischen Patientinnen 
benötigen, zur Verfügung steht 
und dass diese auch bezahlt wird. 
Da reichen fünfzehn Minuten, wie 
im DMP vorgegeben ist, nicht. Aus 
diesem Grunde suchen sich Krebs- 
kranke zunehmend Heilpraktiker 

und andere Therapeuten. Diese 
nehmen sich die Zeit und lassen 
sich das Gespräch entsprechend 
honorieren. Da fühlt sich die Pa-
tientin dann ernst genommen und 
gut betreut. Deshalb muss die 
Politik in der onkologischen Ver-
sorgung der Krebspatienten end-
lich die Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass sich diese bei uns 
Medizinern gut aufgehoben und 
versorgt fühlen. Dies geschieht 
nicht durch (bezahlte) Über-Diag-
nostik, sondern ganz wesentlich 
durch (unbezahlte) Gespräche, 
Empathie und Zeit für die Men-
schen.

Frau Dr. Bartens, vielen Dank 
für das Gespräch!

Interview Sonja Stablo (KVB)

Für onkologische 
Patientinnen 
muss Ärzten im 
DMP-Brustkrebs 
mehr Zeit zur 
Verfügung ste-
hen, damit sich 
diese von ihnen 
ernst genom-
men und gut be-
treut fühlen.
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Frau Dr. Grigelat, Sie sind als 
Psychologische Psychothera-
peutin im DMP-Brustkrebs tätig. 
Welche Vorteile bietet das DMP- 
Brustkrebs für Sie als Psycho-
therapeutin?

Patienten im Rahmen des DMP zu 
behandeln bietet uns als Psycho-
onkologen einen zentralen Vorteil: 
Anders als normalerweise zu Beginn 
einer psychotherapeutischen Be-
handlung muss kein Antrag auf 
Psychotherapie bei der Kranken-
kasse gestellt werden. Damit ent-
fällt einiger Verwaltungsaufwand. 
Das ist für Psychotherapeuten, die 

onkologische Patienten versorgen 
wollen, außerordentlich wichtig: 
Sie müssen nämlich in ihrer Praxis- 
verwaltung – für die sie meist ohne 
Praxishilfe auskommen müssen – 
einiges an Mehraufwand betreiben. 
Größtes Problem für Psychoonko-
logen, die ja wie alle Psychothera-
peuten nur eine überschaubare An-
zahl an Behandlungsplätzen in der 
Woche anbieten können, ist dabei 
der kurzfristige Stundenausfall auf- 
grund der schwankenden körperli-
chen Verfassung der Krebspatien-
ten. Da man bei krankheitsbeding-
ten Absagen, zum Beispiel während 
einer Chemotherapie, schlecht ein 
Ausfallhonorar in Rechnung stellen 
kann, tut sich hier für die Psycho-
onkologen ein echtes ökonomi-
sches Problem auf. Hinzu kommt, 
dass die Kapazitäts- und Termin-
planung in der ambulanten Psycho-
onkologie erschwert ist. Der Be-
handlungsverlauf wird durch sta-
tionäre Aufenthalte der Patienten 
unterbrochen, die Lebensverhält-
nisse onkologischer Patienten sind 
generell labiler. Hier stellt das DMP 
mit seinen vereinfachten Abrech-
nungsmöglichkeiten für die Psycho-
onkologen wenigstens ein Stück 
Kompensation dar. Dies kommt 
letztlich den Patientinnen zugute, 

denn so werden sich mehr nieder-
gelassene Kollegen wirtschaftlich 
in der Lage fühlen, onkologische 
Patienten in ihren Praxen zu ver-
sorgen.

Ein weiterer Vorteil des DMP, der 
Patienten und Psychotherapeuten 
gleichermaßen zugutekommt, ist 
der flexiblere Rahmen, den das DMP 
im Vergleich zu einer Richtlinien- 
Psychotherapie bietet. Das Stun-
denintervall kann an den Bedarf 
angepasst und Unterbrechungen 
der Therapie müssen nicht be-
gründet werden. Auch dass Pa-
tientinnen das DMP bis zu zehn 
Jahre nach Diagnose und im Fall 
einer Metastasierung unbegrenzt 
nutzen dürfen, wird der Realität 
von Krebserkrankungen sehr viel 
eher gerecht als die starren Vor-
gaben in der Richtlinien-Therapie. 
Wir wissen, dass bei Krebserkran-
kungen im Behandlungsverlauf 
seelische Krisen oft in großem 
zeitlichen Abstand auftreten kön-
nen. Im DMP ist es gar kein Prob-
lem, wenn eine Patientin kurz nach 
dem Schock der Diagnose für ein 
paar Stunden Hilfe sucht, und dann 
vielleicht erst wieder zwei Jahre 
nach Behandlungsende, weil sie 
unter der Antihormontherapie nicht 

Dr. phil. Angela Grigelat betreibt eine Praxis für Psychotherapie, medizinische 
Psychologie und Psychoonkologie in München. Ihre psychotherapeutische 
Erfahrung hat sie in 15 Jahren Kliniktätigkeit sowie seit ihrer Niederlassung im 
Jahr 2008 in ihrer Praxis gesammelt. Ausgebildet ist sie in der anerkannten 
Therapieform der Verhaltenstherapie. KVB FORUM hat sie zu ihrer Teilnahme 
am DMP-Brustkrebs befragt. 

DIE LEBENSVERHÄLTNISSE  
ONKOLOGISCHER PATIENTEN 
SIND LABILER

Angela Grigelat 
ist approbierte 

Psychologin und 
Verhaltensthera-

peutin mit 
Schwerpunkt  
Medizinische 

Psychologie und  
Psycho- 

onkologie.
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gut schläft und Stimmungsschwan- 
kungen hat. Ich kann DMP-Patien- 
tinnen in diesen Fällen meist un-
kompliziert und zeitnah in Behand-
lung nehmen, weil ich nicht, wie 
sonst in der Psychotherapie, eine 
erneute Behandlung beantragen 
und womöglich rechtfertigen muss.  

Welche Schwierigkeiten gibt es 
aus Ihrer Sicht im Rahmen der 
Einschreibung in das DMP-Brust- 
krebs?

Mir fällt auf, dass die Mehrzahl der 
Patientinnen, die sich bei mir vor-
stellen, noch nie vom DMP gehört 
hat. Wenn die Patientinnen nicht 
rechtzeitig von der Möglichkeit er-
fahren, sich einschreiben zu lassen, 
ergibt sich oft die Situation, dass 
sie gar keinen Onkologen kennen, 
der sie ins Programm aufnehmen 
könnte. Und oft haben sie in der 
Hochstressphase kurz nach der 
Krebsdiagnose auch nicht die Kraft, 
sich noch um eine DMP-Einschrei-
bung zu kümmern. Wenn sie ihre 
behandelnden Onkologen ausge-
wählt haben, und keiner dieser 
Ärzte im DMP arbeitet, kommt es 
allein aus Zeitgründen meist nicht 
mehr zu einer Einschreibung.

Wie könnte aus Ihrer Sicht der 
Zugang von Frauen in das DMP- 
Brustkrebs erleichtert werden?

Mit einer zeitlich gut platzierten 
Aufklärung über den Stellenwert 
und die Vorteile des DMP wäre  
sicher viel gewonnen. Patientinnen 
haben nicht selten die Sorge, dass 
ihnen das DMP zwar psychoonkolo-
gisch Vorteile, ansonsten aber wo-
möglich Nachteile bringt. Bedenken, 
die häufig geäußert werden, bezie-
hen sich auf den Datenschutz, auf 
Mehraufwand durch Arztbesuche, 
um Überweisungen abzuholen, auf 
die Sorge, ihre Arztwahl könnte im 
DMP eingeschränkt sein oder sie 
könnten ihrem Onkologen durch 
das DMP „Scherereien“ bereiten. 

Da ich als Psychoonkologin selbst 
vom DMP profitiere, fühle ich mich 
aber bei der Aufklärung über diese 
Sachverhalte oft in einem Interes-
senkonflikt und finde, dass es 
eigentlich nicht meine Aufgabe ist, 
die Patienten für das Programm zu 
gewinnen.

Frauen mit Brustkrebs können 
sowohl eine psychoonkologi-
sche Behandlung im Rahmen 
des DMP-Brustkrebs erhalten 
als auch parallel eine ambulante 
Psychotherapie wegen psychi-
scher Erkrankungen in Anspruch 
nehmen. Halten Sie das für sinn- 
voll? Ist hierfür eine besondere 
Absprache erforderlich?

Diese Konstellation ist eher selten 
gegeben. Aber in Einzelfällen halte 
ich das für sehr sinnvoll. Patienten, 
die bereits vor der Krebsdiagnose 
an einer psychischen Erkrankung 
litten, haben oft über Jahre be-
stehende und bewährte Beziehun-
gen zu ärztlichen oder psycholo- 
gischen Psychotherapeuten. Es 
wäre ja widersinnig, diese in Zeiten 
der Krise zu pausieren, weil man 
sonst keinen Psychoonkologen 
konsultieren könnte. Beides kann 
sich sehr sinnvoll ergänzen. Ich 
habe kürzlich im Rahmen des DMP 
eine junge Krebspatientin behan-
delt, die anorektisch war, und bei 
der es gemeinsam mit der die Ess-
störung seit Langem behandelnden 
Psychotherapeutin gelang, die  
Patientin ohne weiteren Gewichts-
verlust durch die Chemotherapie 
zu bringen. Selbstverständlich 
funktioniert so etwas nur, wenn 
die beteiligten Psychotherapeuten 
in gutem Kontakt stehen.

Frau Dr. Grigelat, vielen Dank 
für das Gespräch!

Interview Sonja Stablo (KVB) 

Patientenflyer für die Praxis

Eine begleitende psychoonkologische Behand-
lung kann für Brustkrebspatientinnen im DMP- 
Brustkrebs sehr entlastend und hilfreich sein. 
Damit Ihre Patientinnen über die Möglichkeiten 
informiert werden, stellt die KVB Ihnen den  
Patientenflyer „Unterstützung für die Seele –  
Psychoonkologische Angebote für Ihre Lebens-
qualität“ zur Auslage im Wartezimmer oder zur 
direkten Weitergabe im Gespräch an die Pa-
tientin kostenlos zur Verfügung.

Sie können den Flyer in größerer Anzahl per 
E-Mail bestellen unter info-dmp@kvb.de.



K VB FORUM 6/2018

KVB INTERN24

K ennen Sie zum Beispiel die 
neue Funktion des Benut-
zerprofils? Dort können Sie 

Ihre persönlichen Daten einsehen. 
Sie finden das Benutzerprofil rechts 
oben im Navigationsmenü hinter 
dem Personen-Symbol 1  (Abbil-
dung 1). Neben privaten Kontakt-
daten und Ausbildungsinformatio-
nen sind im Benutzerprofil nun auch 
Ihre Tätigkeiten und die dazugehö-
rigen Betriebsstätten hinterlegt.

Das Nachrichtencenter

Eine weitere neue Funktion ist das 
Nachrichtencenter, das Ihnen die 

Möglichkeit bietet, Nachrichten von 
der KVB auf sicherem Wege im Mit-
gliederportal zu empfangen. Sie 
finden diese Funktion ebenfalls in 
der Navigationsleiste. Um von hier 
zum Nachrichtencenter zu gelangen, 
klicken Sie einfach auf das Briefum-
schlag-Symbol 2  (Abbildung 1).

Im Nachrichtencenter (Abbildung 2) 
werden Sie unter anderem über 
neue Honorar- oder Genehmigungs- 
bescheide informiert und können 
diese dort auch direkt öffnen. Der 
Zugriff auf all Ihre Dokumente über 
„Unterlagen einsehen“ bleibt na-
türlich weiterhin bestehen. Doku-

mente, die eine rechtliche Wirkung 
entfalten können, werden nur als 
Kopie im Nachrichtencenter zuge-
stellt und daher weiterhin posta-
lisch versandt. Bald werden Sie 
außerdem die Möglichkeit haben, 
eine E-Mail-Adresse festzulegen, 
über die Sie beim Eingang neuer 
Nachrichten informiert werden 
können.

Übersicht über Ihre  
Genehmigungen

Künftig werden Ihnen im Benutzer-
profil auch Ihre Genehmigungen 
angezeigt. Auf der Unterseite  

Wie bereits 2017 in KVB FORUM berichtet, wird das Mitgliederportal „Meine 
KVB“ zurzeit sukzessive ausgebaut. Auch in den letzten Monaten wurden 
wieder neue Funktionen implementiert, die für eine leichtere Bedienbarkeit 
durch unsere Mitglieder entwickelt wurden. Im folgenden Beitrag möchten wir 
Ihnen die wichtigsten Neuerungen vorstellen.

NEUE FUNKTIONEN IM  
MITGLIEDERPORTAL „MEINE KVB“

12

Abbildung 1
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Übersichtlicher, 
schneller, trans-
parenter: Mit 
den neuen Funk-
tionen im Portal 
„Meine KVB“  
behalten unsere 
Mitglieder den 
Überblick über 
alle wichtigen 
Dokumente,  
Abrechnungen 
und Nachrichten. 

„Genehmigungen“ können Sie sich 
schnell einen Überblick über Ihre 
Genehmigungen und deren Gültig-
keitszeiträume verschaffen und die-
se auch nach bestimmten Kriterien 
filtern.

Abrechnung einreichen mit 
einem Klick

Im Laufe des Jahres erwartet Sie 
außerdem eine neue Anwendung 
für die Einreichung von Dateien. 
Sie können Ihre Abrechnungs- und 
Dokumentationsdateien dann in 

nur einem Schritt einreichen – 
und das mithilfe einer modernen 
und intuitiv bedienbaren Ober- 
fläche.

Weitere Optimierung 

Die KVB möchte das Mitglieder-
portal „Meine KVB“ und die darin 
enthaltenen Anwendungen zukünf-
tig Schritt für Schritt weiterentwi-
ckeln. Ziel ist es, unser Online-An-
gebot durch kontinuierliche An-
passungen mitgliederorientiert zu 
verbessern und zu modernisieren. 

Abbildung 2

Die Mitglieder der KVB und deren 
Praxispersonal sind herzlich ein-
geladen, sich mit eigenen Verbes-
serungsvorschlägen einzubringen.  

Svenja Meyer (KVB)

Bitte schicken Sie uns Ihre  
Anregungen und Verbesse-
rungsvorschläge an  
mitgliederportal@kvb.de.

mailto:mitgliederportal%40kvb.de?subject=
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U m ihre Praxis an die TI an-
binden zu können, benöti-
gen die niedergelassenen 

Ärzte und Psychotherapeuten neue 
technische Geräte und Dienste. 
Zu diesen sogenannten TI-Kompo-
nenten zählen ein Konnektor, ein 
VPN-Zugangsdienst, ein elektroni-
scher Praxisausweis (SMC-B Kar-
te) sowie ein neues stationäres 
Kartenterminal. Darüber hinaus ist 
für das Praxisverwaltungssystem 
(PVS) ein TI-Update erforderlich. 
Was sind das für Geräte? Wie se-
hen die Komponenten aus und wie 
funktionieren diese? Antworten 

auf diese Fragen erhielten die 
zahlreichen Besucher der TI-In-
dustrieausstellung am 5. Mai in 
den Räumen der KVB in München. 
Über 500 Ärzte und Psychothera-
peuten nutzten die Gelegenheit, 
Hersteller und Anbieter von TI- 
Komponenten persönlich kennen-
zulernen und deren Produkte zu 
„begutachten“, sowie Informationen 

zu TI-Angeboten von den anwesen-
den PVS-Herstellern zu erhalten. 
Unter den insgesamt 26 Ausstel-
lern waren allein 19 Anbieter von 
Praxisverwaltungssystemen. Ob-
wohl derzeit nur ein Komponenten-
paket auf dem Markt verfügbar ist, 
waren auch andere Hersteller mit 
ihren Konnektoren, Kartenlesege-
räten und SMC-B Karten vor Ort, 
um ihre zukünftig verfügbaren Pro-
dukte vorzustellen. 

Neben den Ausstellern waren auch 
KVB-Mitarbeiter präsent, um die 
zahlreichen Fragen der anwesen-
den Ärzte und Psychotherapeuten 
zu beantworten. Welche Vorberei-
tungen muss ich für die TI-Einfüh-
rung in meiner Praxis treffen? Wel-
che Erstattungspauschalen gibt es? 
Wie funktioniert eigentlich das 
VSDM? Antworten darauf sowie 
ausführliches Informationsmaterial 
erhielten die Besucher am Infostand 
der KVB. 

Weitere Aussichten

Die KVB hat seit Anfang März ins-
gesamt 16 TI-Informationsveran-
staltungen und zuletzt die Industrie-
ausstellung durchgeführt. Der gro-
ße Andrang bei allen Terminen hat 
gezeigt, dass das komplexe Thema 
noch viele Unklarheiten enthält und 
Fragen aufwirft. Daher plant die 
KVB eine weitere Veranstaltungs-
reihe nach den Sommerferien.

Julia Weißbrodt (KVB)

Alle vertragsärztlichen und -psychotherapeutischen Praxen mit direktem 
Patientenkontakt müssen sich nach aktueller Gesetzeslage bis Ende 2018 an 
die Telematikinfrastruktur (TI) anbinden und das Versichertenstammdaten- 
management (VSDM) durchführen. Bei der TI-Industrieausstellung der KVB 
konnten sich die Mitglieder umfassend über die TI-Komponenten informieren.

KOMPONENTEN ZUM ANFASSEN

Über 500 
KVB-Mitglieder 

informierten 
sich bei  

den Ausstellern 
über deren  

Angebote und 
Komponenten.

Sachstand zum 
TI-Rollout
Die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV) verhandelt 
derzeit mit dem GKV-Spitzen-
verband die TI-Finanzierungs-
vereinbarung nach. Hinter-
grund der Verhandlung ist die 
Erstausstattungspauschale für 
den Konnektor, die ab dem 
dritten Quartal 2018 nur noch 
1.155,- Euro beträgt, sodass 
ein kostendeckender TI-An-
schluss ab Juli nicht mehr mög- 
lich ist. Laut Aussage des KBV- 
Vorstands sind die Kranken-
kassen derzeit nicht bereit, 
die Ausstattung der Praxen 
mit der nötigen Technik auch 
im dritten Quartal in voller 
Höhe zu finanzieren, obwohl 
sie gesetzlich dazu verpflich-
tet sind. Dadurch droht der 
TI-Rollout zu stocken. Viele 
Praxen wollen sich anschlie-
ßen und Komponenten bestel-
len, können aber nicht, weil 
die Finanzierung nicht gesi-
chert ist und die Industrie es 
nicht schafft, ausreichend 
Konnektoren auf den Markt 
zu bringen. Daher empfiehlt 
die KBV den Praxen, mit der 
Bestellung der notwendigen 
Komponenten zu warten, da-
mit sie am Ende nicht auf den 
Kosten sitzen bleiben.
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I hre Angestellten müssen Füh-
rung erfahren und sich als Teil 
eines Teams mit gemeinsamen 

Zielen erkennen. Jeder Mitarbeiter 
besitzt Motivatoren und Eigen-
schaften, die für ihn selbst und für 
das Team förderlich oder hinderlich 
sein können. Er muss selbst ent-
scheiden, wie weit er sein Verhal-
ten ändern kann und ob er sich 
weiterentwickeln möchte. Hierzu 
müssen Sie ihm jedoch klar auf-
zeigen, welches Verhalten Sie von 
ihm erwarten und welche Grenzen 
er nicht überschreiten darf. Auf der 
anderen Seite sollten Sie Ihrem 
Mitarbeiter auch zeigen, welche 
Potenziale Sie in ihm sehen und 
welche Unterstützung Sie ihm auf 
seinem Entwicklungspfad anbieten.

Mitarbeitergespräche unter vier 
Augen bieten Ihnen ein wirkungs-
volles Instrument der Führung. 
Setzen Sie dieses bewusst und ziel-
gerichtet ein. Natürlich bedeutet 
dies, einen Teil Ihrer Zeit und Kraft 
zu investieren. Die Frage lautet  
jedoch nicht: „Kann ich mir diese 
Zeit nehmen?“. Sie lautet: „Ist der 
Effekt dieses Gesprächs wichtiger 
als der Effekt anderer in dieser Zeit 
zu verrichtender Arbeiten?“. Je mehr 
Sie auf eigenverantwortliche und 
selbstständige Mitarbeiter ange-
wiesen sind, umso höher wird auch 

die Wertigkeit solcher Gespräche 
einzuschätzen sein.

Vorbereitung

Für geplante Gespräche legen Sie 
im Vorfeld Zeitpunkt und Inhalt fest. 
Geben Sie sich selbst und dem Mit-
arbeiter genügend Zeit, um sich 
darauf vorzubereiten. Legen Sie 
für sich das jeweilige Gesprächs-
ziel fest und machen Sie sich am 
besten in Form eines Gesprächs-
leitfadens vorab Notizen: Was soll 
nach dem Gespräch auf jeden Fall 
erreicht sein? Was ist Ihr Wunsch-
ergebnis? Welche Botschaften sind 
Ihnen wichtig?

Durchführung

Nehmen Sie sich Zeit für das Ge-
spräch. Rechnen Sie auch mit un-
geplanten Gesprächsverlängerun-
gen oder planen Sie bei Bedarf 
einen zeitnahen Folgetermin ein. 
Fassen Sie am Ende das Gesprächs-
ergebnis zusammen und nehmen 
Sie dabei kein Blatt vor den Mund. 
Falls das Gespräch nicht zufrieden-
stellend war, sollten beide Ge-
sprächspartner das deutlich zum 
Ausdruck bringen. Ebenso sollte 
klar sein, ob sich aus dem Gespräch 
Aufgaben ergeben und wer diese 
bis wann erledigt.

Mit dem Betrieb einer Praxis nehmen Sie neben Ihrer Rolle als Mediziner oder 
Therapeut auch die eines Unternehmers ein. Der Kern der unternehmerischen 
Tätigkeiten besteht darin, Ihre Praxis jeden Tag zu gestalten und Ihre eigene 
Vision ein wenig mehr zu verwirklichen. Eine besonders starke gestalterische 
Kraft ist hierbei Ihre Führung durch Mitarbeitergespräche.

MITARBEITERGESPRÄCHE –  
EIN WICHTIGES FÜHRUNGS- 
INSTRUMENT

Nachbereitung

Lassen Sie es nicht auf dem Ge-
spräch beruhen. Besprochene Auf-
träge müssen erledigt, getroffene 
Abmachungen eingehalten werden. 
Das Mitarbeitergespräch ist zudem 
eine wichtige Informationsquelle 
für Ihre Planung. War Ihr Bild von 
dem Mitarbeiter richtig? Ist er be-
reit für die nächsten Schritte? An-
dererseits ergibt sich die große 
Chance, Ihr eigenes Selbstbild zu 
hinterfragen. Wie sieht der Mit-
arbeiter Sie? Können Sie etwas für 
sich selbst übernehmen?

Wann Sie Mitarbeitergespräche 
ansetzen und mit welchem Inhalt, 
hängt von Ihrer konkreten Situation 
ab. An den beiden folgenden Bei-
spielen sehen Sie, dass das Ge-

Mitarbeiter- 
gespräche unter 
vier Augen bieten 
Ihnen als Arzt 
und Unternehmer 
ein wirkungs- 
volles Instrument 
der Führung.
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spräch eben mehr als eine Moment-
aufnahme ist und von Ihren strate-
gischen Planungen ebenso  wie von 
dem Vertrauen Ihrer Mitarbeiter lebt. 

Zielvereinbarungsgespräch

Stellen Sie klar, was Sie von dem 
Mitarbeiter konkret erwarten und 
definieren Sie, wie die Zielerreichung 
im nächsten Gespräch gemessen 
werden kann. Welche Unterneh-
mensziele haben Sie für dieses 
Jahr? Wie kann der Mitarbeiter an 
deren Erreichung mitwirken? Wie 
sind die eventuell konkurrierenden 
Ziele gewichtet? Gibt es Ziele, die 
man nur gemeinsam im Team er-
reichen kann? Je transparenter dem 
Mitarbeiter Ihre Unternehmens- 
ziele und sein Anteil daran werden, 

umso leichter wird es fallen, ihn in 
seinem Aufgabengebiet eigenstän-
dig arbeiten und entscheiden zu 
lassen. Kann er die Ziele mitge-
stalten und verinnerlicht er ihren 
strategischen Sinn, dann wird nicht 
nur die Zielerreichung wahrschein-
licher, sondern auch der verant-
wortungsvolle Umgang mit den hier-
für eingesetzten Ressourcen. 

Beurteilungsgespräch

Jeder Mitarbeiter hat individuelle 
Eigenschaften, die man nicht von 
vornherein als gut oder schlecht 
klassifizieren kann. Erläutern Sie 
deshalb, welche Kompetenzen Sie 
von ihm in seiner Rolle erwarten. 
Im Dialog können Sie beide heraus-
finden, ob Ihr Mitarbeiter diese 

auch als wichtig erkennt und wie 
Sie beide seine Stärken und Schwä-
chen vor diesem Hintergrund ein-
schätzen. Hat er aus Ihrer Sicht 
Defizite oder negative Verhaltens-
weisen, die Sie nicht hinnehmen 
können, so muss dies unmissver-
ständlich auf den Tisch. Er muss 
sich damit auseinandersetzen und 
Sie können gemeinsam eine Lösung 
suchen. Die größere Wirkung des 
Beurteilungsgesprächs liegt jedoch 
darin, dass Sie dem Mitarbeiter 
aufzeigen, was Sie an ihm positiv 
finden, wofür Sie ihn wertschätzen 
und wie er sich weiterentwickeln 
kann.

Stephan Haniffa (KVB)

MITARBEITENDE FAMILIENANGEHÖRIGE: STATUS KLÄREN

Sind in der Praxis der Ehepartner, das Kind oder ein anderes nahes Familien- 
mitglied des Inhabers tätig, bringt dies aufgrund des engen Vertrauensverhältnis-
ses und des gemeinschaftlichen Interesses am Wohl der Praxis Vorteile mit sich.

Die Klärung, ob es sich bei der Tätigkeit tatsächlich um ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis handelt 
oder um eine familienhafte und damit unentgeltliche Mitarbeit beziehungsweise um eine verdeckte Mit-
unternehmerschaft, sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. 

Bei Fällen, wie der Mitarbeit von Familienangehörigen, klärt mittlerweile die Clearingstelle der Deutschen 
Rentenversicherung bei der Anmeldung der Beschäftigung beziehungsweise auf Antrag den Sozialversi-
cherungsstatus. Fehlt diese Festlegung, läuft der mitarbeitende Familienangehörige Gefahr, bei fehler-
hafter Einstufung die Ansprüche aus dem gesetzlichen Versicherungsschutz, wie im Fall der Erwerbs-
minderungsrente oder Arbeitslosenversicherung, zu verlieren – und das trotz geleisteter Versicherungs-
beiträge. Mit einer Erstattung der Beitragszahlungen ist dann je nach Versicherungsträger teils nur für 
einen begrenzten Zeitraum zu rechnen. 

Wichtig ist auf jeden Fall, ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis in Form eines schriftlichen Arbeits-
vertrags mit den üblichen Regelungen zu vereinbaren, und das Gehalt auf ein Konto zu überweisen,  
über das das Familienmitglied verfügen kann. 

Abschließend noch eine betriebswirtschaftliche Betrachtung: Eine unentgeltliche Mitarbeit verfälscht 
die Personalkostenstruktur der Praxis. Würde die Mitarbeit entfallen, müsste eine fremde Arbeitskraft 
beschäftigt werden. Dieser Aspekt sollte bei Personalkostenvergleichen mit anderen Praxen berück-
sichtigt werden. Eine Anstellung wiederum mindert den Gewinn und senkt die Steuerlast der Praxis. 
Das Familienmitglied genießt den Sozialversicherungsschutz und das Gehalt bleibt in der Familie.

Anja Rößle (KVB)
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Praxisinhaber, die ihre Wertschät-
zung für ihre Mitarbeiter nicht allein 
in lobenden Worten, sondern auch 
„materiell“ ausdrücken wollen, den-
ken in aller Regel zuerst an Arbeits- 
lohn in Form von Gehaltserhöhun-
gen, Bonuszahlungen oder Prämien. 
Oft ist das aber in zweifacher Hin-
sicht problematisch: Denn einer-
seits müssen solche Gelder schon 
vergleichsweise hoch ausfallen, da-
mit nach Steuern und Sozialabga-
ben überhaupt noch ein spürbarer 
Betrag netto bei den Praxismit-
arbeitern ankommt. Zum anderen 
steigt auch die Sozialabgaben- 
belastung beim Arbeitgeber.

Eine für beide Seiten vorteilhafte 
Alternative können demgegenüber 
steuerbegünstigte „Incentives“ sein, 
die den Praxismitarbeitern anstel-
le von mehr Arbeitslohn gewährt 
werden. Oft lässt sich dadurch für 
den Mitarbeiter mit weniger Mittel- 
einsatz ein im Endeffekt gleiches 
„Netto-Plus“ erreichen. 

Das Einkommenssteuerrecht bietet 
hierfür diverse Möglichkeiten, mit 
denen Praxismitarbeiter unter Um-
ständen auch sehr gezielt und in-
dividuell belobigt werden können, 
zum Beispiel durch Übernahme von 
Kosten für Fort- und Weiterbildung, 
Erholungsbeihilfen, Fahrtkosten- 
erstattungen, Übernahme der Kos-
ten für die Beratung zur Betreuung 
von Kindern und pflegebedürftigen 
Angehörigen, Angebot einer be-
trieblichen Altersversorgung, usw. 
Vieles davon funktioniert auch bei  
Mini-Jobs.

Einige solcher „Incentives“ sind für 
alle Beteiligten komplett steuer- 
und auch sozialabgabenfrei und 
kommen daher in voller Höhe beim 
Praxispersonal an. Gleichzeitig wird 
der Arbeitgeber nicht mit höheren 
Sozialabgaben oder pauschalierten 

Steuern belastet und kann die Zu-
wendungen trotzdem als steuer-
mindernde Betriebsausgaben an-
setzen. Beispiele:

 � monatlicher Sachlohn für Waren 
und Dienstleistungen, der die 
Grenze von 44,- Euro pro Kalen-
dermonat nicht überschreitet 
(Tankgutscheine, Einkaufsgut-
scheine, Fahrkarten/Job-Tickets, 
etc.)

 � Gesundheitsförderungsmaß-
nahmen bis zu 500,- Euro pro 
Jahr und Arbeitnehmer (Anti-
stresskurse, Rückenkurse, etc.)

 � Leistungen zur Unterbringung 
und Betreuung von nicht schul-
pflichtigen Kindern der Praxis-
mitarbeiter in Kindergärten,  
Tagesstätten, Krippen, bei Tages-
müttern, etc.

 � Sachzuwendungen bis 60,- Euro 
(Blumen, Bücher, Getränke und 
ähnliche Präsente), die den Mit- 
arbeitern oder deren Angehöri-
gen zu besonderen persönlichen 
Anlässen, wie zum Beispiel Hoch- 
zeit, Geburt, Jubiläum, Bestehen 
eines Examens, etc. gewährt 
werden

 � Betriebsveranstaltungen (zwei-
mal im Jahr) bis zu 110,- Euro je 
Feier und Teilnehmer, zum Bei-
spiel Betriebsausflüge, Weih-
nachtsfeiern, etc.

Der Vollständigkeit halber ist anzu-
merken, dass sozialabgabenfreie 
Incentives im Gegenzug auch keine 
Beitragswirkung in der Sozialversi-
cherung des Praxismitarbeiters ent-
falten, zum Beispiel hinsichtlich der 
späteren Rente. Insofern können 
sozialabgabenfreie Belobigungen 
natürlich kein Ersatz für eine ge-
nerell adäquate Entlohnung sein.

Zu beachten ist: Einige der Maß-
nahmen wirken nur dann steuer- 
und unter Umständen sozialabga-
benmildernd, wenn sie zusätzlich 

zum bestehenden Gehalt gewährt 
werden. Andere wiederum können 
(auch) „Arbeitslohn ersetzend“ im 
Rahmen einer Gehaltsumwandlung 
gewährt werden. Manche Maßnah-
men müssen zwingend als Sach-
leistung, andere wiederum können 
(auch) als monetäre Leistung ge-
währt werden.

Oft liegt es an genau zu beachten-
den Details, ob und in welcher  
Höhe einzelne Maßnahmen ihre 
steuer- beziehungsweise sozial- 
abgabenmindernde Wirkung ent-
falten. Die Vorgaben zu den einzel-
nen Maßnahmen unterliegen über-
dies einer vergleichsweise häufigen 
Modifikation.

Mit diesem Beitrag können und 
möchten wir nur allgemein auf die 
Möglichkeit der steuerbegünstig-
ten Zuwendungen aufmerksam 
machen. Wer also mit dem Gedan-
ken spielt, zur Motivation und Be-
lohnung seiner verdienten Praxis-
mitarbeiter auch alternative Wege 
einzuschlagen, sollte sich von 
einem Steuerberater zu den prinzi-
piell in Frage kommenden Möglich-
keiten, den aktuellen Voraussetzun-
gen und den verschiedenen Gestal-
tungsvarianten beraten lassen.

Stephan Pechtl (KVB)

ES MUSS NICHT IMMER MEHR GEHALT SEIN!
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D ie KVB unterstützt interes-
sierte Hausärzte mit einem 
umfangreichen Maßnah-

menpaket. Grundlage für den Ein-
satz der Fördermaßnahmen ist eine 
drohende Unterversorgung, die im 
Rahmen der halbjährlichen Über-
prüfung der Versorgungssituation 
durch den Landesausschuss fest-
gestellt wurde. Zu den Fördermaß-
nahmen der KVB (siehe Infokasten) 
gehören beispielsweise finanzielle 
Zuschüsse bei der Niederlassung, 
der Errichtung einer Zweigpraxis 
oder der Anstellung von Hausärzten 
innerhalb der Region. Aber auch 
bereits tätige Ärzte im Planungs-
bereich werden unterstützt.

Weitere Informationen zum Pla-
nungsbereich sowie den Förder-
möglichkeiten finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Niederlassung/Region sucht Arzt. 
Bei Fragen zu den einzelnen För-
dermaßnahmen unterstützen Sie 
unsere Berater vor Ort.

Linda Neuner (KVB)

Das Tuchmacherstädtchen Tirschenreuth liegt im oberpfälzischen Regierungs-
bezirk und wurde auf einer Insel zwischen zwei Teichen gegründet. Rund um 
die Stadt lädt die Natur zum Wandern und Radfahren ein. Aktuell werden im 
Planungsbereich Tirschenreuth Hausärzte gesucht, die eine neue Praxis grün-
den oder eine bestehende Praxis übernehmen wollen.

HAUSÄRZTE FÜR DAS  
„LAND DER TAUSEND TEICHE“

Finanzielle Fördermaßnahmen der Sicherstellungsrichtlinie der KVB im 
Planungsbereich Tirschenreuth für die Fachgruppe der Hausärzte

Zuschuss zur Niederlassung/Praxisnachbesetzung  
einmalig bis zu 60.000 Euro

Zuschuss zur Zweigpraxis  
einmalig bis zu 15.000 Euro

Zuschuss zur Anstellung eines Hausarztes  
bis zu 4.000 Euro pro Quartal

Zuschuss zu Investitionskosten im Rahmen der Anstellung eines Hausarztes 
einmalig für die nachgewiesenen Kosten bis zu 15.000 Euro

Zuschuss zur Beschäftigung einer hausärztlichen Versorgungsassistentin 
(VeraH)/nicht-ärztlichen Praxisassistentin (NäPa) 
einmalig bis zu 1.500 Euro

Zuschuss zur Praxisfortführung (ab dem 63. Lebensjahr) 
bis zu 4.500 Euro pro Quartal

Quelle: Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung, Nr. 724/16; 
 http://vermessung.bayern.de/file/pdf/7203/Nutzungsbedingungen_Viewing.pdf

Simone Kutzner
Persönliche Beratung  
zur Praxisführung

Telefon 
09 41 / 39 63 – 2 87
E-Mail   
Simone.Kutzner@kvb.de

Franz Ferstl
Persönliche Beratung 
zur Praxisführung 

Telefon   
09 41 / 39 63 – 2 33 
E-Mail  
Franz.Ferstl@kvb.de

Tirschenreuth

Furth
i. Wald

Kötzting

Kemnath

Weiden
i.d.Oberpfalz

Grafenwöhr

Vilseck

Neutraubling

Schwandorf

Regensburg

Vohenstrauß

Wenzenbach

Burglengenfeld/
Teublitz/

Maxhütte-Haidhof

Waldsassen

Bad Abbach

Parsberg

Amberg

Sulzbach-Rosenberg

Roding

Neumarkt
i.d. Oberpfalz

Neunburg
vorm
Wald

Cham

Regenstauf

Nabburg

https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
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„Wer einmal hier gelebt hat, der möchte nicht mehr tauschen.“

Interview mit Lothar Müller, Erster Bürgermeister der Marktgemeinde Plößberg und 
Bürgermeistersprecher des Landkreises Tirschenreuth 

Welche Hilfen gibt es vonseiten 
der Gemeinden beziehungswei-
se des Landkreises, um geeig-
nete Praxisräume sowie Wohn-
raum zu finden?

Alle meine Kolleginnen und Kolle-
gen werden dafür eine Lösung fin-
den, genauso wie unsere Gemein-
de eine Lösung finden würde. Unser 
langjähriger ortsansässiger Arzt 
praktiziert beispielsweise in einem 
gemeindeeigenen Haus. Seine Fa-
milie fand ihre private Unterkunft 
in einem Siedlungshaus, das zum 
Verkauf stand. So etwas gibt es 
immer wieder, aber auch andere 
Lösungen können unsere Kommu-
nen anbieten.

Oft tun sich gerade junge Ärzte 
schwer, eine Praxis im ländlichen 
Raum zu eröffnen, weil sie be-
fürchten, der Lebenspartner be-
kommt dort keine adäquate Ar- 
beitsstelle oder die Kinder müs-
sen Abstriche bei der Ausbildung 
machen. Wie sehen Sie die Si- 
tuation vor Ort? Wo können die 
Gemeinden beispielsweise bei 
der Suche nach einer Arbeits- 
stelle für den Lebenspartner 
und bei der Kinderbetreuung 
unterstützen?

Bei uns gibt es ein gutes Jobange-
bot. Dank der jahrelangen Bemü-
hungen von Regierung, Landkreis, 
Kommune, Berufsverbänden und 
weiteren Akteuren auf diesem Ge-
biet und natürlich aufgrund unse-
rer guten gesunden, vielfach mit-
telständischen Betriebsstrukturen 
und fleißigen Unternehmern sowie 
zuverlässigen Mitarbeitern.

Herr Müller, im hausärztlichen 
Planungsbereich Tirschenreuth 
wird es schwierig, Praxen nach-
zubesetzen. Als Bürgermeister-
sprecher des Landkreises ken-
nen Sie ja nicht nur Ihre Markt-
gemeinde, sondern die gesamte 
Gegend. Worin liegt die Attrakti-
vität der Region für eine junge 
Hausärztin oder einen jungen 
Hausarzt? Warum sollte jemand 
seinen Lebensmittelpunkt hier-
her verlegen?

Im Vordergrund steht sicher die 
hohe Lebensqualität. Die rege Be-
triebsamkeit im Alltagsgeschäft ist 
nur einen Schritt weit von himmli-
scher Ruhe entfernt. Hier kann man 
sich beruflich entwickeln und ent-
falten, das Jobangebot ist gut, aber 
genauso punkten auch der Freizeit-
bereich und die niedrigen Lebens-
haltungskosten. Wer einmal hier 
gelebt hat, der möchte nicht mehr 
tauschen.

Die verkehrstechnische Anbindung 
ist mit der A93 erstklassig: Regens- 
burg, Nürnberg, München, Leipzig 
oder Prag sind in ein bis zwei Stun-
den erreichbar. Mit Weiden in der 
Oberpfalz, Marktredwitz, Bayreuth 
und Eger erreicht man in deutlich 
unter einer Stunde ansprechende 
Einkaufs-, Freizeit- und Kulturan-
gebote.

Soziale Brennpunkte gibt es hier 
so gut wie nicht. Die Integration 
funktioniert: Wenn jemand hier ist, 
dann wird er auch miteinbezogen. 
Wir sind hier zugegebenermaßen 
zunächst etwas ruhigere und zu-
rückhaltende Mitbürger, dafür 
aber umso herzlicher.

Unterstützung bei der Kinder- 
betreuung wird bei uns groß ge-
schrieben – und zwar zu einem 
kleinen Preis. Ausreichend Krip-
pen- und Kitaplätze sind vorhan-
den, Grundschulen gibt es ohne-
hin überall und auch die weiter-
führenden Schulen bieten ausrei-
chend Plätze.

Gibt es die Möglichkeit, mit Ih-
nen im Vorfeld auch ein persönli-
ches Gespräch zu führen?

Interessenten können mich ganz 
einfach direkt unter der Nummer 
0 96 36 / 92 11 – 30 anrufen. 
Meine Mitarbeiter werden dann 
gerne einen Termin vereinbaren, 
auch am Abend oder an den Wo-
chenenden. Ich bin da sehr flexi-
bel!

Herr Müller, vielen Dank für das 
Gespräch!

Interview Markus Kreikle (KVB)

Lothar Müller ist 
überzeugt, dass 
sich neue Haus-
ärztinnen und 
Hausärzte im 
Planungsbereich 
Tirschenreuth 
eine gute beruf-
liche Existenz 
aufbauen kön-
nen.
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E ine Impfpflicht, wie beispiels- 
weise in Italien oder Frank-
reich, gibt es in Deutschland 

bislang nicht. Die Entscheidung für 
oder gegen das Impfen trifft der 
Versicherte selbst, im Falle der 
minderjährigen Kinder deren Sorge- 
berechtigte. Doch nicht nur unter 
den Eltern, auch unter den Ärzten 
gibt es Impfgegner. Der Vertrags-
arzt, in der Regel der Kinderarzt, 
darf aber eine Impfung nicht (medi-
zinisch) grundlos verweigern, wenn 
sich die Sorgeberechtigten für das 
Impfen ihres Kindes entscheiden.

GKV-Versicherte haben  
Anspruch auf Schutzimpfungen

Schutzimpfungen gehören zu den 
Pflichtleistungen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV). Für 
welche Impfungen die Kranken-
kassen die Kosten übernehmen 
müssen, bestimmt der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) in der 
Schutzimpfungs-Richtlinie. Grund-
lage hierfür sind die Empfehlungen 
der Ständigen Impfkommission 
des Robert Koch-Instituts (STIKO). 
Die Schutzimpfungs-Richtlinie ist 
für die Vertragspartner nach § 132e 
SGB V (Krankenkassen und deren 

Verbände, Kassenärztliche Ver-
einigungen, geeignete Ärzte ein-
schließlich Betriebsärzte, deren 
Gemeinschaften, Einrichtungen mit 
geeignetem ärztlichen Personal 
und der öffentliche Gesundheits-
dienst) sowie für die Versicherten 
verbindlich. 

Besteht ein Anspruch des Versi-
cherten auf Impfung, ist dieser Leis-
tungsanspruch gegenüber dem 
Versicherten innerhalb des Systems 
der vertragsärztlichen Versorgung 
als Sachleistung zu erfüllen.[1]

Berechtigung zur Erbringung der 
Impfleistung über vertragliche 
Regelung nach § 132e SGB V

Zum 1. April 2007 [2] wurde eine 
neue Leistungserbringervorschrift 
im 8. Abschnitt („Beziehungen zu 
sonstigen Leistungserbringern“) des 
4. Kapitels des SGB V eingeführt. 
Sie regelt den Sicherstellungs- 
auftrag der Krankenkassen für die 
Versorgung mit Schutzimpfungen. 
Danach werden Impfleistungen 
außerhalb der vertragsärztlichen 
Versorgung organisiert, damit die 
Arzneimittelkosten und die Kosten 
für die ärztliche Behandlung nicht 

dem Arzneimittelbudget und der 
vertragsärztlichen Gesamtvergü-
tung unterfallen.[3] Die Kranken-
kassen sind verpflichtet, entspre-
chende Verträge zu schließen. Sie 
sind als öffentlich-rechtliche Rah-
menverträge auszugestalten und 
werden im Wege der Inanspruch-
nahme einer Impfung durch den 
Versicherten für den jeweiligen 
Einzelfall konkretisiert.[4] 

Der typische Fall ist der Vertrag 
zwischen Krankenkassen und KV, 
da Kinder- und Hausärzte rund 90 
Prozent der Impfungen der GKV- 
Versicherten durchführen. Schutz-
impfungen gehören zum gewach-
senen Tätigkeitsbereich der Ver-
tragsärzte. Aus diesem Grund 
müssen die Krankenkassen sicher- 
stellen, dass über entsprechende 
Verträge die Vertragsärzte berech- 
tigt sind, Schutzimpfungen zulasten 
der Krankenkasse durchzuführen 
(§ 132e Abs. 1 Satz 2 SGB V).

In Bayern haben die Krankenkassen 
Rahmenverträge zum Impfen mit 
der KVB geschlossen, nach denen 
alle Vertragsärzte sowie ermäch-
tigte Ärzte beziehungsweise er-
mächtigte ärztlich geleitete Ein-

Die Mitteilung des Robert Koch-Instituts, dass in den 
zurückliegenden zehn Jahren deutschlandweit rund 
190.0000 Menschen an Erkrankungen gestorben sind, 
gegen die es Impfstoffe gibt, klingt erschreckend. Die 
Bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml ruft immer wieder öffentlich 
zu Impfungen auf. Zum Thema „Impfen“ gibt es aber nicht nur Befürworter, 
sondern auch bekennende Kritiker.

SIND KINDERÄRZTE ZU 
SCHUTZIMPFUNGEN 
VERPFLICHTET?
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richtungen berechtigt sind, Impfun-
gen zu erbringen und dafür die ent-
sprechende Vergütung zu erhalten.

Verpflichtung der Vertragsärzte 
zur Leistungserbringung

Jeder Vertragsarzt ist zur Teilnah-
me an der vertragsärztlichen Ver-
sorgung verpflichtet. Für ihn sind 
die Verträge, Beschlüsse und 
sonstigen Bestimmungen sowie 
Richtlinien über die vertragsärzt- 
liche Versorgung verbindlich (§ 95 
Abs. 3, § 81 Abs. 3 SGB V). Die 
Zulassung erstreckt sich auf das 
jeweilige Fachgebiet, für das der 
Arzt zugelassen ist (§ 18 Abs. 1 
Satz 2, § 24 Abs. 6 Ärzte-ZV). Die 
Teilnahmeverpflichtung in dem 
Fachgebiet, für das der Vertrags-
arzt zugelassen ist, hat zur Folge, 
dass er die wesentlichen Leistun-
gen seines Fachgebiets im Rahmen 
der vertragsärztlichen Versorgung 
auch tatsächlich anbieten und er-
bringen muss und zwar grundsätz-
lich unabhängig von Vorbehalten 
und selbstgesetzten Erwartungen 
des Arztes.

Der konkrete Inhalt der einem Ver-
tragsarzt obliegenden Pflicht zur 
Teilnahme an der vertragsärztli-
chen Versorgung und zur Behand-
lung von Versicherten der GKV  
ergibt sich aus gesetzlichen und 
untergesetzlichen sowie gesamt-
vertraglichen Regelungen des 
Krankenversicherungs- und Ver-
tragsarztrechts. Es gilt hier das 
Naturalleistungsprinzip. Der Ver-
tragsarzt übernimmt mit seiner 
Zulassung die Pflicht, die gesetz- 
lichen Leistungsansprüche der Ver-
sicherten auf ärztliche Behandlung 
(§ 12 i.V.m. § 27 SGB V) zu erfüllen. 
In verschiedenen Bereichen des 
Leistungserbringungsrechts, zum 
Beispiel beim Sicherstellungsauf-
trag, bei der Bedarfsplanung und 
im Vergütungsrecht wird dabei als 
selbstverständlich vorausgesetzt, 
dass der Vertragsarzt die der ver-

tragsärztlichen Versorgung zuzu-
rechnenden wesentlichen Leistun-
gen seines Fachgebiets im Rahmen 
des Systems anbietet und diese 
bei Bedarf auch bei den Versicher-
ten tatsächlich ausführt. 

Die Sicherstellung der vertragsärzt- 
lichen Versorgung ist zwar eine 
Verpflichtung der KVen. Umgesetzt 
wird diese aber gemäß § 72 Abs. 1 
Satz 1 SGB V von den an der ver-
tragsärztlichen Versorgung mit- 
wirkenden Vertragsärzten und 
Psychotherapeuten als Mitglieder 
der KV. Die KV kann ihre Sicher-
stellungsverpflichtung nur erfüllen, 
wenn ihre Mitglieder die zu ihrem 
Fachgebiet gehörenden Leistun-
gen auch anbieten und erbringen.

Wie das Bundessozialgericht [5] 
deutlich gemacht hat, ist der Vor-
rang der niedergelassenen Ärzte 
bei der Wahrnehmung der ambu-
lanten vertragsärztlichen Versor-
gung vor der Ermächtigung von 
anderen Ärzten beziehungsweise 
von Krankenhausärzten nur vor 
dem Hintergrund zu rechtfertigen, 
dass die zugelassenen Ärzte die 
für ihr Fachgebiet wesentlichen 
Leistungen in der vertragsärztli-
chen Versorgung auch erbringen 
können und wollen. Was zum Kern-
bereich des Fachgebiets gehört, 
bestimmt sich nach der Weiter- 
bildungsordnung.

Schutzimpfungen als wesent- 
liche Leistung des Fachgebiets 
Kinder- und Jugendmedizin 

Nach der Muster-Weiterbildungs-
ordnung umfasst das Gebiet der 
Kinder- und Jugendmedizin auch 
die Prävention. Definierte Unter-
suchungs- und Behandlungsver-
fahren für Kinderärzte sind unter 
anderem Kinder- und Jugendlichen- 
Vorsorgeuntersuchungen. Hierzu 
hat der G-BA die sogenannte Kin-
der-Richtlinie beschlossen, die in 
der überwiegenden Anzahl der 

U-Untersuchungen die Impfbera-
tung als Aufklärung über Impfun-
gen/Vorschlag eines Impftermins 
und Überprüfung des Impfstatus 
entsprechend der Schutzimpfungs- 
Richtlinie des G-BA vorsieht.

Nach der Bayerischen Weiterbil-
dungsordnung 2017 gehört zum 
Gebiet der Kinder- und Jugend- 
medizin unter anderem die Präven-
tion, einschließlich Impfungen. Dies 
stellt eine Konkretisierung der Vor- 
gaben der Muster-Weiterbildungs-
ordnung dar. Damit wird klargestellt, 
dass auch Impfungen zu den we-
sentlichen Leistungen eines Kinder-
arztes gehören, die er im Rahmen 
seiner Zulassung zur vertragsärzt-
lichen Tätigkeit anzubieten hat.

Und zum Schluss: Nicht nur Kinder-
ärzte, sondern insbesondere auch 
Allgemeinärzte, hausärztlich tätige 
Internisten und Gynäkologen haben 
Impfungen in ihrem Weiterbildungs- 
katalog. Eine (medizinisch) grund-
lose Verweigerung im Rahmen der 
Fachgebietsgrenzen wäre als Ver-
letzung vertragsärztlicher Pflichten 
gegebenenfalls disziplinarisch zu 
ahnden. 

Helga Trieb  
(Rechtsabteilung der KVB)

[1] Armbruster, in: Eichenhofer / Wenner, SGB V, 
2. Aufl., § 132e Rn. 6
[2] GKV-WSG v. 26.03.2007
[3] BT-Drs. 16/4247 S. 47
[4] Schneider, in: JurisPK-SGB V, § 132e Rn. 7
[5] BSG, Urt. v. 14.03.2001 - B 6 KA 54/00 R
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Cordelia Gertz: Herr Dr. Goetz, Sie 
haben bereits in einer sehr frü-
hen Phase angefangen, sich mit 
Digitalisierungsprozessen im Ge-
sundheitswesen zu beschäftigen. 
Was hat Sie dazu motiviert? 

Dr. Goetz: Dass der Wandel papier- 
gebundener Methoden in die Rich-
tung elektronischer Verfahren geht, 
hatte ich während meines Erst- 
studiums der Informatik Anfang der 
70er Jahre in den USA erkannt und 
auch, dass dies in der Gesundheits-
versorgung eine entscheidende 
Rolle spielen wird. Zum damaligen 
Zeitpunkt hatten sich aber nur sehr 
wenige Einrichtungen und Personen 
aus dem Gesundheitsmetier mit 
diesem Thema beschäftigt. Als ich 

dann nach Deutschland kam, war 
meine Motivation also „lieber selbst 
gestalten, als überrollt werden.“

Anja Schneider: Wenn Sie auf das 
Erreichte zurückblicken, was 
war Ihr größter Meilenstein?

Dr. Goetz: Ich glaube, mein wich-
tigster Meilenstein war die Mit-
arbeit an den technischen Spezifi-
kationen des elektronischen Arzt-
ausweises, da sie bis heute Bestand 
haben. Anfang der 90er Jahre war 
die Diskussion aufgekommen, ob 
Ärzte im Zeitalter der Digitalisie-
rung nicht auch elektronische Arzt- 
ausweise benötigen. Ich durfte 
dann in einschlägigen Arbeitsgrup-
pen, gemeinsam mit dem Vorsitzen-
den der KV Hessen, Dr. med. Otfrid 
P. Schaefer, Jürgen Sembritzki vom 
Zentralinstitut für die Kassenärzt- 
liche Versorgung, Bruno Struif vom 
Fraunhofer-Institut für Sichere In-
formationstechnologie und weite-
ren Aktivisten die ersten Spezifika-
tionen für einen SmartCard-Aus- 
weis für die Heilberufe entwickeln. 

Diese beinhalten demnach bis 
heute die zentralen Informationen 
des Inhabers sowie Funktionen – 
wie die elektronische Signatur mit 
Berufsattributen – und unterstüt-
zen „harte“ Verschlüsselungsme-
thoden. 

AS: Sie haben seinerzeit als Pro-
jektleiter bei der Einführung der 
Krankenversichertenkarten in 
Bayern mitgewirkt. Welche Pa- 
rallelen können Sie zwischen 
dem Roll-out der Krankenversi-
chertenkarte und der elektroni-
schen Gesundheitskarte (eGK) 
ziehen?

Dr. Goetz: Es ging im Jahr 1995 um 
die bundesweite Umstellung von 
den damals üblichen papiergebun-
denen Krankenscheinen auf eine 
neue Krankenversichertenkarte 
(KVK) mit Speicherchip. Zu diesem 
Zweck hatten die Krankenkassen 
eine eigene Projektgruppe etab-
liert, die sich um die Einführung 
der KVK kümmerte. Diese hat nicht 
nur das Konzept für den Roll-out 
entworfen, sondern es auch um-
fassend unterstützt – von der tech- 
nischen Implementierung über die 
Beratungsleistungen bis hin zur 
Organisation der Bestellung für 
Lesegeräte und Nadeldrucker von 
allen KVen in Deutschland. Ausge-
hend von diesen ausführlichen, 
zentralen Grundlagen haben diese 
dann ihre Mitglieder mittels An-
schreiben, Seminaren und Road- 
shows informiert und im Umgang 
mit den Geräten geschult. Kurzum: 
Die Einführung der KVK war orga-
nisatorisch sehr gut vorbereitet 
und wurde professionell begleitet. 

Seit 1993 hat er sich in der KVB mit dem Thema Telemedizin beschäftigt. Nun 
hat sich Dr. med. Christoph Goetz, Arzt mit Zusatztitel „Medizinische Infor- 
matik“ und Leiter der Gesundheitstelematik in der KVB, in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. Nicht jedoch, ohne sich vorher mit seinen beiden 
Nachfolgerinnen – Cordelia Gertz und Anja Schneider – über die gesundheits-
telematischen Entwicklungen der Zukunft zu unterhalten.

„DIGITALISIERUNG ALS  
CHANCE VERSTEHEN“

Geht in den  
Ruhestand: 

Christoph Goetz 
verabschiedet 
sich als Leiter 

der KVB-Gesund- 
heitstelematik 

und übergibt 
diesen Themen-

komplex an  
Cordelia Gertz 

(links) und  
Anja Schneider. 
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Bei der aktuellen Einführung der 
elektronischen Gesundheitskarte 
sehe ich das große Problem, dass 
es keine formale Einrichtung gibt, 
analog zum damaligen Projektbüro 
KVK. Bis heute fehlt neben den An-
sätzen der gematik eine offizielle 
publizistisch wirkende Stelle, die 
alle Fäden zusammenführt und die 
Abläufe zur Einführung der eGK 
bis auf Landesebene strukturiert 
und unterstützt. 

Das organisatorische Prinzip, das 
damals bei den Krankenversicher-
tenkarten gelebt wurde, wurde bei 
der elektronischen Gesundheits-
karte nicht fortgeführt. Das ist 
meines Erachtens der wesentliche 
– bis heute nachteilig wirkende - 
Unterschied zwischen dem Roll-
out der alten Krankenversicher-
tenkarte und der neuen elektroni-
schen Gesundheitskarte.

CG: Welche Potenziale hat die 
Digitalisierung für unsere Mit-
glieder? Gibt es Innovationen,  
in die Sie ganz große Hoffnun-
gen setzen? 

Dr. Goetz: Auf unsere Mitglieder 
wird die Digitalisierung meines Er-
achtens einen massiven, struktur-
verändernden Einfluss haben, ins-
besondere durch die elektronische 
Kommunikation. Ich bin der Mei-
nung, dass die unterschiedlichen 
elektronischen Dokumentations- 
und Kommunikationsverfahren in 
der Arztpraxis zukünftig von digi-
talen Standardisierungsprozessen 
begleitet werden müssen. Auch im 
Referat Versorgungskonzepte und 
Zusatzverträge (VZ) bei der KVB 
gibt es mittlerweile kaum ein Pro-
jekt ohne telematischen Bezug. Die-
se Entwicklung muss weiter voran-
gebracht werden. 

Die elektronische Veränderung 
wurde bisher leider vorrangig als 
Problem betrachtet. Hier wünsche 
ich mir ein Umdenken, damit die 

Digitalisierung als Chance verstan-
den wird. Die Digitalisierung kann 
als komplett neues Werkzeug be-
trachtet werden, das unsere Mit-
glieder für ihre ärztlichen Zwecke 
nutzen können. Dabei würde ich 
mir wünschen, dass die Ärzte nicht 
auf gesetzliche Zwänge warten, 
sondern die Digitalisierung als ihre 
ureigene Gestaltungsmöglichkeit 
aktiv ergreifen. 

AS: Bleiben Sie uns erhalten,  
indem Sie weiterhin in den ver-
schiedenen Gremien oder im 
Bereich der Fort- und Weiter- 
bildung aktiv sind?

Dr. Goetz: Ich werde neben einer 
umfangreichen Beratungstätigkeit 
meinen Fokus fortan auf drei 
Schwerpunkte legen. So bleibe ich 
weiterhin als Vorstand bei der 
Deutschen Gesellschaft für Tele-
medizin aktiv und werde darüber 
hinaus beim TeleTrusT Bundesver-
band IT-Sicherheit die AG Gesund-
heitstelematik weiterführen. 

Außerdem ist es mir ein großes 
Anliegen, mein Wissen und meine 
Erfahrungen an junge Menschen 
weiterzugeben. Dies werde ich 
unter anderem als Dozent an der 
FOM Hochschule tun dürfen. Dar-
über hinaus möchte ich mich ganz 
praktisch verstärkt um innovative 
Ausbildungswerkzeuge zur Tele-
medizin für die vielen verschiede-
nen Gesundheitsberufe kümmern.

Es ist mir jedoch auch ein großes 
Anliegen, dass die von mir begon-
nenen Aktivitäten in der KVB auch 
nach meinem Weggang fortgeführt 
werden. Deshalb bin ich besonders 
froh, dass die von mir initiierte Aus-
tauschgruppe Telemedizin, in der 
die zentralen telemedizinischen 
Akteure und die verkammerten 
Berufe in Bayern regelmäßig zu-
sammenkommen, an Sie, Frau 
Schneider und Frau Gertz, über-
geht und weiter gepflegt wird.

Dr. Goetz: Zum Schluss darf ich 
eine Frage zurückgeben. Wo se-
hen Sie denn die Möglichkeiten 
und Chancen, die Veränderungen 
der Versorgungslandschaft in 
Richtung der technischen tele-
matischen Veränderungen vor-
anzutreiben?

CG: Die Telemedizin hat erhebli-
ches Potenzial, die Qualität der 
Patientenversorgung zu verbes-
sern. Das kann auf ganz vielfältige 
Weise erfolgen, beispielsweise 
durch einen elektronischen Infor-
mationsaustausch der Ärzte und 
Akteure des Gesundheitswesens 
oder durch neue telemedizinische 
Behandlungsmethoden. Dafür 
müssen jedoch entsprechende 
Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, wie Datenschutzanforde-
rungen und ein Abbilden neuer 
Prozesse im EBM. Dafür setzen 
wir uns im Referat VZ ein. 

AS: Aktuell sind wir beispielweise 
mit der Durchführung eines Tele-
medizinprojekts zum Thema Dia-
betes beschäftigt. Unter anderem 
in Zusammenarbeit mit dem Berufs-
verband niedergelassener Diabeto-
logen in Bayern führen wir eine 
Studie zur digitalen Übertragung 
des vollständigen Glukoseprofils 
durch. Die erhobenen Daten kön-
nen jederzeit als Basis für fundier-
te Therapieempfehlungen vom Arzt 
und Patienten eingesehen und aus- 
gewertet werden. In diesem neuen 
Behandlungsprozess, der wesent-
lich zur Versorgungsqualität der 
Patienten beiträgt, setzen wir uns 
für eine angemessene Vergütung 
telemedizinischer Leistungen ein. 

Herr Dr. Goetz, vielen Dank für 
das Gespräch!

Interview Cordelia Gertz,  
Anja Schneider (beide KVB)

Ihre Konzepte 
und Ideen, die 
die ambulante 
ärztliche Versor-
gung durch Tele-
medizin sinnvoll 
ergänzen kön-
nen, erreichen 
uns per E-Mail an: 
telemedizin@
kvb.de
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A nregung für den Praxisall-
tag brachten auch die be-
gleitende Industrieausstel-

lung und die zu den Themen Anti-
biotika, Impfen und Hygienemaß-
nahmen angebotenen Broschüren 
und Informationsmaterialien. Emp-
fehlungen und Tipps der Referenten 
– insbesondere zur Händedesinfek-
tion, zur Aufbereitung von Instru-
menten und zur Hygienefortbildung 
– sowie Fallbeispiele gestalteten 
den KVB-Hygienetag informativ 
und abwechslungsreich. 

In seinem Statement zur Eröffnung 
ging Dr. med. Michael Bartsch, nie-
dergelassener Facharzt für Chirur-
gie in Roth, auf die Bedeutung gu-
ter Hygiene im ambulanten Bereich 
ein. Er betonte auch, dass die zu-
nehmenden Anforderungen mit er-
heblichen Kosten für den Vertrags-
arzt verbunden seien und diese 
durch entsprechende Vergütung 
gegenfinanziert werden müssten. 
Danach sprach Prof. Dr. med.  
Thomas Kühlein, Lehrstuhlinhaber 
für Allgemeinmedizin an der Univer-
sität Erlangen, über die Antibiotika-
therapie bei Atemwegsinfektionen. 
In diesem Zusammenhang stellte er 
eine gemeinsam mit der KVB durch- 
geführte Studie zum Thema „Was 
unterscheidet Hoch- und Niedrig- 
Verordner von Antibiotika in der 
Hausarztpraxis?“ vor. Im Anschluss 
referierte Dr. med. Miriam Wiese- 
Posselt von der Charité Universitäts- 

medizin Berlin über das Projekt RAI 
„Rationaler Antibiotikaeinsatz durch 
Information und Kommunikation“. 
Danach ging es um „Multiresistente 
Erreger und C. difficile“. Zunächst 
gab Dr. med. Lutz Bader, KVB-Fach- 
referent Hygiene, einen Überblick 
über diese „Nebenwirkungen des 
Antibiotikaeinsatzes“. Dr. med. Sa-
bine Gleich vom Referat für Gesund-
heit und Umwelt der Landeshaupt-
stadt München sprach anschlie-
ßend über „Todesfallstatistik und 
Umsetzung der Meldeverpflichtung 
bei C. difficile-Infektionen (München 
und Nürnberg)“.

Nach der Mittagspause stellte  
Marion Dorbath vom Kompetenz-
zentrum Hygiene und Medizinpro-
dukte der KVen und der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung die 
Unterstützung für Vertragsarzt- 
praxen durch ihre Einrichtung vor. 
Im Anschluss referierte Janine 

Walter von der Charité Universitäts-
medizin Berlin über die „Aktion 
Saubere Hände“ zur Optimierung 
der Händedesinfektion auch in der 
Arztpraxis und motivierte zur Teil-
nahme an dieser Kampagne. Dipl.-
Ing. Frank Krestel vom Gewerbe-
aufsichtsamt Augsburg berichtete 
danach über Praxisbegehungen 
durch die Gewerbeaufsicht in Bay-
ern. Zum Veranstaltungsabschluss 
sprach Dipl.-Biochem. Claudia 
Schwarzkopf über ihre Erfahrung 
aus Kursen des Instituts Schwarz-
kopf Bad Bocklet zur Fortbildung 
„Hygienebeauftragte MFA im Am-
bulanten Operieren“.

Die Präsentationen des Hygiene-
tags finden Sie unter www.kvb.de 
in der Rubrik Über uns/Veranstal-
tungen/Veranstaltungsrückblicke.

Sonja Gruber, Dr. Lutz Bader  
(beide KVB)

Am 21. April haben mehr als 100 Ärzte und Praxismitarbeiter den Hygiene- 
tag der KVB in Bayreuth besucht. Die Vorträge aus den Themenbereichen 
„Verordnung von Antibiotika“, „Multiresistente Erreger und Clostridium difficile“ 
sowie „Hygiene und Infektionsprävention in der Arztpraxis und im Ambulanten  
Operieren“ stießen auf reges Interesse. 

SIEBTER KVB-HYGIENETAG –  
DIESMAL IN BAYREUTH

Hochkarätige 
Expertenrunde: 

Michael Bartsch, 
Marion Dorbath, 

Sabine Gleich, 
Miriam Wiese- 

Posselt und  
Janine Walter 

(von links).

https://www.kvb.de/ueber-uns/veranstaltungen/veranstaltungsrueckblicke/kvb-hygienetag-2018/?noMobile=true%27
https://www.kvb.de/ueber-uns/veranstaltungen/veranstaltungsrueckblicke/kvb-hygienetag-2018/?noMobile=true%27
https://www.kvb.de/ueber-uns/veranstaltungen/veranstaltungsrueckblicke/kvb-hygienetag-2018/?noMobile=true%27
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MEDIZIN WIRD  
AMBULANTER

Ein neu entwickelter Sektorenindex 
(SIX) des Zentralinstituts für die 
kassenärztliche Versorgung in 
Deutschland (Zi) weist nach, dass 
die medizinische Versorgung immer 
ambulanter wird. Demnach ist in 
den Jahren 2010 bis 2014 bundes-
weit die in Anspruch genommene 
ambulante Versorgungsleistung 
um sechs Prozent gestiegen, wäh-
rend die Bettenbelegungstage im 
Krankenhaus im selben Zeitraum 
um fünf Prozent zurückgegangen 
sind. Um die medizinische Versor-
gung sektorenübergreifend be-
trachten zu können, werden im 
Rahmen des SIX die ambulante 
Leistungsmenge und die Betten-
belegungstage im Krankenhaus 
auf Kreisebene in Beziehung ge-
setzt. Dieser neue methodische 
Ansatz erlaubt laut Zi-Geschäfts-
führer Dr. rer. pol. Dominik von 
Stillfried einen realistischen Blick 
auf die Versorgungslage in einem 
Kreis. „Für die Frage, wie in einer 
Region die medizinische Versor-
gung weiterentwickelt werden soll, 
kann der SIX ein hilfreiches Instru-
ment sein. Die vor Ort subjektiv 
wahrgenommene Versorgungslage 
wird mit handfesten Daten unter-
füttert und objektiv dargestellt. 
Dies ermöglicht den Entscheidungs- 
trägern vor Ort, patientengerechte 
Entscheidungen zu treffen, die sich 
an den jeweiligen regionalen Erfor-
dernissen orientieren“, so der Zi-
Chef. Zur Klärung der Frage, welche 
Schlussfolgerungen insgesamt aus 
dem SIX abzuleiten seien, bedürfe 
es allerdings noch weitergehender 
Prüfungen. Sie finden die mit SIX 
erzielten Daten sowie einen zu-
sammenfassenden Bericht unter 
www.versorgungsatlas.de zum 
kostenfreien Download.
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*Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der 
Firma SafeNet, Inc., USA, in firmenmäßiger oder 
vertraglicher Verbindung steht.

Persönliche Beratung zur Abrechnung

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

Stefanie Sieger-Raths 09 11 / 9 46 67 – 4 43 Stefanie.Sieger-Raths@kvb.de

München Stephanie Biersack 0 89 / 5 70 93 – 44 29 Stephanie.Biersack@kvb.de

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

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 Silvia Ackermann 0 89 / 5 70 93 – 44 30 Silvia.Ackermann@kvb.de

Martina Huber 0 89 / 5 70 93 – 44 74 Martina.Huber@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 Silke Finger 08 21 / 32 56 – 2 39 Silke.Finger@kvb.de

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

Monika Vachenauer 08 21 / 32 56 – 2 42 Monika.Vachenauer@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

Persönliche Beratung zu Verordnungen

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

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

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

Oberpfalz Arwed Acksel 09 41 / 39 63 – 3 92 Arwed.Acksel@kvb.de

Karolin Ihle 09 41 / 39 63 – 1 69 Karolin.Ihle@kvb.de

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

Beate Steinhauser 09 41 / 39 63 – 1 99 Beate.Steinhauser@kvb.de

Schwaben 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

KVB-Servicetelefonie

Wir helfen Ihnen gerne 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

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

Benutzerkennung

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

 � Zugangsdaten

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* 

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, „Meine KVB“
 � Dateien einreichen und Unterlagen 
einsehen

Telematikinfrastruktur

Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 06 10
Fax  0 89 / 5 70 93 –  4 06 11
E-Mail TI@KVB.de
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Qualitätsmanagement und Hygiene

Tatjana Mecklenburg
09 11 / 9 46 67 – 3 19 Hygiene-Beratung@kvb.de oder

QM-Beratung@kvb.de09 11 / 9 46 67 – 3 36

Qualitätszirkel

Milena Wenzlik 09 11 / 9 46 67 – 7 23 Milena.Wenzlik@kvb.de

Persönliche Beratung zu Qualitätsmanagement, Hygiene  
und Qualitätszirkeln in der Praxis

Nutzen Sie unsere Beratungskompetenz:

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

 � Wir beraten Sie bei der Umsetzung und dem Aufbau eines Hygienemanagements in der Praxis.
 � Wir unterstützen Sie bei der Ausbildung zum Qualitätszirkel-Moderator, der Planung und  
Initiierung eines Qualitätszirkels und der Dokumentation Ihrer Sitzungen.

Persönliche Beratung zur Praxisführung 

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

Sandra Greißel 0 89 / 5 70 93 – 35 68 Sandra.Greissel@kvb.de

Ivonne Rettig 0 89 / 5 70 93 – 43 30 Ivonne.Rettig@kvb.de

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

Simone Kutzner 0 94 21 / 80 09 – 2 13 Simone.Kutzner@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

Monia Khemiri 0 89 / 5 70 93 – 34 57 Monia.Khemiri@kvb.de

Natasa Srijemac 0 89 / 5 70 93 – 44 35 Natasa.Srijemac@kvb.de

Oberfranken Vivica Geringer 09 21 / 2 92 – 2 17 Vivica.Geringer@kvb.de

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

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

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

Simone Kutzner 09 41 / 39 63 – 2 87 Simone.Kutzner@kvb.de

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

Schwaben Eva Funke 08 21 / 32 56 – 2 23 Eva.Funke@kvb.de

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

KVB-Servicetelefonie

MammaSoft Support

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

Telefonische Beratung

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

Praxisführung

E-Mail Praxisfuehrungsberatung@kvb.de

KVB Rückrufservice 

Über www.kvb.de/Beratung gelangen 
Sie unabhängig vom Thema zu den  
Kontaktdaten und können über Kontakt- 
formulare einen Rückruf anfordern.  
Bitte nennen Sie uns Ihren Termin-
wunsch und den Themenschwerpunkt.

http://www.kvb.de/Beratung


VORSCHAU

KEINE PREISBREMSE  
FÜR ARZNEIMITTEL IN 
DEUTSCHLAND?
Warum die Pharmaindustrie 
trotz unzähliger Regularien 
fast freie Hand hat

DER BESONDERE  
PATIENT IN DER  
HAUSARZTPRAXIS
Seminarreihe der Koordi- 
nierungsstelle Allgemein- 
medizin (KoStA)  

KVB ERHÖHT ZAHL  
DER FAMULATUREN  
AUF DEM LAND
Neues Förderprogramm  
FamuLAND kommt bei  
Medizinstudenten gut an

UMGANG MIT GESUND-
HEITSAPPS IM PRAXIS-
ALLTAG
Welche Angebote gibt es 
und was kommt auf die  
Ärzte zu? 

 


