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Wichtiges für die Praxis ZITAT DES MONATS ZAHL DES MONATS

748.241 
„Wir kämpfen um jeden Einzelnen. 
Wir beraten und klären auf.“

Hausärztin Dr. med. Marie-Luise 
Vogel zu Vorbehalten gegenüber 

der Covid-19-Impfung

(Quelle: Neumarkter Tagblatt  
vom 6. Oktober 2021)

INNOVATIONSFONDSPROJEKT POISE
Die Pilotstudie des vom G-BA  
geförderten Projekts „PoiSe –  
Prävention, online Feedback und 
interdisziplinäre Therapie akuter 
Schwindelerkrankungen mittels  
e-Health“ wurde verlängert. Damit 
ist die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit akuten Schwindel-
erkrankungen bis zum 15. Mai 2022 im Rahmen der Pilotstudie des  
Projekts möglich.

Bei Fragen zu den Teilnahmemöglichkeiten für Haus- und Fachärzte  
können Sie sich direkt an das Referat Versorgungsinnovationen wenden:
Telefon  0 89 / 5 70 93 – 33 84
E-Mail  PoiSe@kvb.de 

Weitere Informationen zu PoiSe finden Sie unter www.kvb.de in der  
Rubrik Abrechnung/Vergütungsverträge/PoiSe.

Mareike Franz (KVB)

eRezept – gematik verlängert 
Testphase 

Die Gesellschafterversammlung der gematik hat 
am 29. September 2021 beschlossen, dass die 
Tests rund um das eRezept, die seit Juli 2021 in 
Berlin-Brandenburg laufen, um zunächst zwei  
Monate bis Ende November verlängert werden. 
Wie sich eine anschließende bundesweite Ein- 
führungsphase gestaltet, wird im Rahmen der  
weiteren Testphase entschieden. An der bundes-
weit verpflichtenden Einführung des eRezepts  
zum 1. Januar 2022 hält die gematik weiterhin fest.

Der Grund für die Verlängerung der Testphase in 
der Fokusregion: Ab dem 1. Oktober 2021 wird 
aufgrund des Quartalsbeginns ein deutlicher An-
stieg der Zahl angepasster Praxissoftware erwartet. 
Bislang haben noch nicht alle Anbieter der Praxis- 
beziehungsweise Apothekenverwaltungssysteme 
das für das eRezept notwendige Update bereit- 
stellen können. Erst dann können diese in Praxen 
und Apotheken installiert werden. 

Bisher besitzen viele Versicherte außerdem noch 
nicht die neueste Generation der elektronischen 
Gesundheitskarte mit NFC-Schnittstelle und  
dazugehöriger PIN. Karte und PIN der jeweiligen 
Krankenkasse sind jedoch Voraussetzungen, um 
die eRezept-App der gematik in vollem Umfang 
nutzen zu können, also Rezepte in der App zu emp-
fangen und zu verwalten. Dem Bundesgesundheits-
ministerium liegen seit Kurzem Zusagen weiterer 
großer Krankenkassen vor, die sich nun ebenfalls 
aktiv an der Testphase beteiligen werden.

Quelle: Pressemitteilung der gematik vom  
30. September 2021

Laufend aktualisierte Informationen finden Sie 
unter www.kvb.de/ti auf der dortigen eRezept-
Themenseite.

VERTRETERVERSAMMLUNGEN 2021
Die letzte Vertreterversammlung der KVB im Jahr 2021 findet an folgen-
dem Termin in der Elsenheimerstraße 39, 80687 München, statt:

 � Samstag, 20. November 2021, 9.00 Uhr

Informationen rund um die geplante Vertreterversammlung und deren  
Ablauf finden Sie unter www.kvb.de in der Rubrik Über uns/Organisation/ 
Vertreterversammlung.

bestätigte Coronavirus-Infektionen  
gab es seit Beginn der Pandemie  
in Bayern. 

(Quelle: Bayerisches Landesamt  
für Gesundheit und  

Lebensmittelsicherheit;  
Stand 11. Oktober 2021)

mailto:PoiSe@kvb.de
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/poise/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/poise/
http://www.kvb.de/ti
https://www.kvb.de/ueber-uns/organisation/vertreterversammlung/
https://www.kvb.de/ueber-uns/organisation/vertreterversammlung/
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Dr. med. Krombholz 
Vorsitzender des Vorstands

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

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

Ihr KVB-Vorstand

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

wahrscheinlich geht es vielen von Ihnen genauso wie uns: In den vergangenen Monaten 
konnten Sie endlich wieder zahlreiche Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde sowie 
Kolleginnen und Kollegen von Angesicht zu Angesicht treffen. Statt vertraute Menschen in 
winzigen Fenstern auf dem Bildschirm zu erspähen, blieb nun endlich wieder Zeit für einen 
Plausch oder ein längeres Gespräch außerhalb von Chatrooms oder virtuellen Meetings. 
Vielfach wurden solche Gespräche auch zu einem Erfahrungsaustausch, wie es uns allen in 
den vergangenen Corona-Monaten ergangen ist.   

Was uns im direkten Gespräch immer wieder beieindruckt hat, war das vielfältige, oft sehr 
innovative Engagement, das Sie als niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten geleistet haben. Jeden Morgen konnten wir in den 
Berichten unseres Analyseteams lesen, dass am Vortag tausende Impfungen in den baye-
rischen Praxen verabreicht wurden. Ebenso belegen die Abrechungszahlen, dass die ärzt-
liche und psychotherapeutische Regelversorgung auch unter schwierigsten Bedingungen  
exzellent funktioniert.

Die Zahlen und Statistiken sind das eine, die engagierten Personen dahinter sind das andere. 
Geschichten, Interviews und Porträts bleiben oft besser im Gedächtnis als reine Zahlen 
und Fakten. Wir haben uns daher entschieden, mit diesem Heft exemplarisch das vielfältige  
Engagement unserer Mitglieder in den vergangenen Monaten darzustellen. Die ausgewählten 
Beispiele stehen stellvertretend für Ihr großartiges Engagement, für das wir uns an dieser 
Stelle herzlich bedanken möchten. 
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A m 6. Januar 2020 berichte-
te die Tagesschau zum ers-
ten Mal über ein neuartiges 

Virus aus China, das vor allem die 
Atemwege angreife. Nur zwei Mona-
te später war die ambulante Ge-
sundheitsversorgung in Bayern auf 
den Kopf gestellt: Bestand mit dem 
kleinen Ausbruch bei Webasto 
Mitte Januar noch die Hoffnung, 
dass sich das Virus in Grenzen hal-
ten könne, war mit dem massiven 
Anstieg der Fälle in Norditalien und 
spätestens mit der ersten Covid-
Welle am Ende der Faschingsferien 
2020 die Hoffnung dahin, dass 
sich dieses hochansteckende Virus 
aus dem Gesundheitswesen in 
Bayern heraushalten lasse.

In der Rückschau hat der Umgang 
mit Covid durch die niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzte sowie 
Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten eine beeindruckende 
Entwicklung genommen: Von der 
Testung auf Sars-COV-2 über die 

Behandlung der Erkrankten im 
ambulanten System sowie der Ab-
federung der Folgen von Covid-19 
und den damit verbunden Ein-
schränkungen bis zum Impfen und 
der Nachsorge einer Corona-Er-
krankung (Stichwort Long-Covid). 
Dabei hat sich das ambulante Sys-
tem trotz massiv gestiegener An-
forderungen als äußerst robust 
und zugleich flexibel herausgestellt.

Improvisationstalent gefragt

Aber der Reihe nach: Als die ersten 
Covid-19-Fälle im Zuge der Rück-
reisewelle aus den Skiferien auf-
traten, zögerten die niedergelasse-
nen Kolleginnen und Kollegen keine 
Sekunde und begannen umgehend 
mit der Testung vor allem sympto-
matischer Patienten – mitunter bei 
sehr hoher Infektionsgefahr. Vor al-
lem am Anfang schützten sich Ärz-
tinnen und Ärzte und das Praxis-
personal mit Taucherbrillen, Krepp-
papier und anderen Hilfsmitteln. 

Abstriche wurden in den Praxen, 
im umgebauten Partyzelt oder in 
einem umgebauten Notarztwagen 
(siehe Seite 10) durchgeführt. Erst 
Mitte 2020 stellte sich, auch dank 
umfangreicher Beschaffungen 
durch die KVB, eine Entspannung 
bei der Schutzausrüstung ein.

Auch die Akutbehandlung von Covid-
Erkrankten fand zu 85 Prozent in 
den Praxen statt. Eine Studie des 
PKV-Spitzenverbands hat dies als 
großen Vorteil des deutschen Ge-
sundheitswesens ausgemacht: 
Während in anderen Ländern die 
Menschen in große Ambulanzen 
von Kliniken strebten und es dort 
zu Ansteckungen kam, konnte das 
deutsche Gesundheitswesen auf 
ein dezentrales Sicherheitsnetz 
zurückgreifen, das als Schutzwall 
für die Krankenhäuser diente.

Die anfänglichen Maßnahmen im 
Lockdown hielten Patientinnen 
und Patienten davon ab, die Praxen 
aufzusuchen. Aber diese waren 
und sind für ihre Patientinnen und 
Patienten erreichbar geblieben. 
Wo es möglich war, vor allem im 
psychotherapeutischen Bereich, 
wurden viele Kontakte durch Video-
sprechstunden ermöglicht. Gerade 
für Menschen in Quarantäne war 
dies ein Lichtblick in einer be- 
engenden Situation, auch wenn 
die Krise die Grenzen der Video-

In den vergangenen eineinhalb Jahren haben Bayerns niedergelassene Ärztinnen 
und Ärzte und die Psychotherapeutinnen und -therapeuten ihren Praxisalltag 
gewaltig umstellen müssen. Das ambulante System hat in der Corona-Pandemie 
wie unter einem Brennglas bewiesen: Es ist leistungsstark, resilient, flexibel 
und unternehmerisch kreativ. 

VOM TESTEN ÜBER DAS IMPFEN 
ZU LONG-COVID

Die Praxen in 
Bayern haben 
bislang zirka  

sieben Millionen 
Dosen verimpft.
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sprechstunde durchaus deutlich 
gezeigt hat. Ebenso gab es einen 
Anstieg in den telefonischen Kon-
sultationen.

Impfen, Impfen, Impfen

Als sich im Herbst 2020 abzeich-
nete, dass es gelungen sein könnte, 
innerhalb kürzester Zeit einen 
Impfstoff zu entwickeln, startete 
die KVB einen Aufruf an alle nieder-
gelassenen Kolleginnen und Kolle-
gen mit der Bitte, sich für eine Mit- 
arbeit in den örtlichen Impfzentren 
zu melden. Insgesamt über 4.800 
Ärztinnen und Ärzte meldeten sich 
bei uns, die allerdings aufgrund 
der Knappheit der Impfstoffe leider 
gar nicht alle zum Einsatz kommen 
konnten. Bis heute haben außer-
dem insgesamt 2.287 Kolleginnen 
und Kollegen trotz Doppelbelas-
tung in den Praxen in den von der 
KVB betreuten Impfzentren gegen 
die Pandemie „angeimpft“ (siehe 
auch Seite 8), dazu kommen un-
zählige andere Niedergelassene in 
den Impfzentren, welche die KVB 
nicht betreut hat. 

Anfang April 2021 zeigten die  
Praxen dann, was sie können, wenn 
man sie lässt: Lag die Zahl der ver-
abreichten Impfungen am 1. April 
2021 noch bei knapp 330.000 
Impfungen pro Tag, steigerte sie 
sich am ersten Mittwoch, in dem 
die deutschen Praxen eingebunden 
waren, auf knapp 700.000 Impfun-
gen und erreichte am 12. Mai 2021 
über 1,4 Millionen Impfungen am 
Tag. Inzwischen haben deutsche 
Praxen rund 45 Millionen Dosen 
verabreicht. Auf Bayern herunter-
gebrochen heißt das: Seit Ende 
März die ersten Praxen mit 
33.000 Dosen AstraZeneca in die 
bayerische Impfkampagne einge-
stiegen sind, haben die Praxen im 
Freistaat bis Ende Oktober insge-
samt rund sieben Millionen  
Dosen verimpft.

Neue Herausforderung  
Long-Covid

Anfangs noch wenig beachtet, 
dann auch medial zunehmend prä-
sent war das Thema Long-Covid: 
Erste Zahlen belegen, dass sich 
die bayerische Ärzteschaft auch 
dieser Herausforderung annimmt 
(siehe auch KVB FORUM, Ausgabe 
10/2021). Über 67.000 Patienten 
wurden allein im ersten Halbjahr 
2021 in bayerischen Praxen mit 
Long-Covid-Syndromen behandelt 
– wenig überraschend überpro-
portional in ostbayerischen Land-
kreisen, die stark von den ersten 
drei Corona-Wellen betroffen wa-
ren. Gerade in der Peripherie, ab-

seits der Großstädte, kann das 
ambulante System seine Stärken 
ausspielen.

Fazit: Ob Testen, Behandlung von 
Akutfällen, psychotherapeutische 
Betreuung, Impfen oder die ärztli-
che Begleitung von Long-Covid-
Patienten – nur die niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzte sowie 
Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten können eine wohnort-
nahe Versorgung der Bürgerinnen 
und Bürger sicherstellen. Diese 
Erkenntnis aus der Pandemie gilt 
für die gesamte ambulante Versor-
gung in Bayern

Dr. phil. Axel Heise (KVB)

Patienten vertrauen Praxen: Ergebnisse der Versicherten- 
befragung der KBV
Über eine Milliarde Arzt-Patienten-Kontakte jährlich in den deutschen Praxen sprechen 
eine deutliche Sprache: Im ambulanten Bereich erfolgt ein Großteil der medizinischen 
Versorgung – zusätzlich zur Behandlung der Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie. 
Die Patientinnen und Patienten sind dabei sehr zufrieden und haben großes Vertrauen 
zu „ihren“ Haus- und Fachärzten. Das belegen die Ergebnisse der diesjährigen Ver- 
sichertenbefragung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).

So stuften 91 Prozent der Befragten die fachliche Kompetenz ihrer Ärztinnen und 
Ärzte mit „gut“ oder „sehr gut“ ein. Und auch das Vertrauensverhältnis lag mit 90 Prozent 
auf einem sehr hohen Niveau. Die Zahl der Praxisbesuche ist im Vergleich zur letzten 
Befragung des Vorjahrs um etwa fünf Prozent gesunken. Zudem kamen weniger Patien-
tinnen und Patienten mit akuten Problemen in die Praxen. 

80 Prozent der Befragten hatten in diesem und dem vergangenen Jahr bei ihrem Praxis-
besuch auch Kontakt zum Arzt oder zur Ärztin. Etwas weniger als in den Jahren zu-
vor, denn im langfristigen Schnitt bis 2019 waren es noch 86 Prozent. Bei den Warte-
zeiten in der Praxis hat sich ein Trend, der sich bereits zu Beginn der Corona-Krise 
vor einem Jahr angedeutet hatte, sichtbar verstärkt: Während bis zum vergangenen 
Jahr um die 26 Prozent der Patientinnen und Patienten über 30 Minuten im Warte-
zimmer gewartet haben, waren es in diesem Jahr nur noch 15 Prozent. Deutlich zu- 
genommen haben im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit die Videosprechstunden. Die 
Hälfte der Befragten nutzt sie bereits oder würde sie nutzen. Vor zwei Jahren waren 
es noch 37 Prozent.

Weitere Ergebnisse der Befragung stehen unter www.kbv.de/html/versicherten- 
befragung.php zur Verfügung.

Redaktion

https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/kvb-forum/
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/kvb-forum/
http://www.kbv.de/html/versichertenbefragung.php
http://www.kbv.de/html/versichertenbefragung.php
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I n Krisen werden Menschen be-
nötigt, die sich für andere stark 
machen.“ Das antwortet Jan 

Henrik Sperling auf die Frage, woher 
er denn neben all seinen Tätigkeiten 
noch die Zeit und Energie nimmt, 
sich seit Frühjahr 2020 als Ärztli-
cher Koordinator des Landkreises 
Memmingen zu engagieren. Der 
Hausarzt in eigener Gemeinschafts-
praxis ist hier ganz pragmatisch. 
„Ich habe gesehen, dass da was 
auf uns zukommt, etwas, das die 
Gesundheit unserer Bevölkerung 
betrifft und uns enorm viele Ein-
schränkungen bringen wird, wenn 
wir Ärzte nicht darauf reagieren. 
Also habe ich mich da reingehängt.“ 
Was Sperling so locker über die 
Lippen kommt, entpuppt sich in 

der Nachschau als wahre Mammut-
aufgabe. Hierfür musste der zwei-
fache Familienvater viel Privatleben 
und Freizeit opfern. Rückendeckung 
bekam er vor allem von seiner Ehe-
frau, ebenfalls Ärztin, sowie von 
seinem Praxispartner Dr. med. 
Matthias Meine. „Ohne diese Unter-
stützung hätte ich es nicht ge-
schafft“, resümiert er. „Denn es 
gab in der Tat viel zu tun: Schutz-
ausrüstung musste beschafft, neue 
Versorgungsstrukturen mussten 
aufgebaut werden. Insbesondere 
ging es darum, Schwerpunktpraxen, 
Test- und Impfzentren aus dem 
Boden zu stampfen.“ Man habe 
bei Null anfangen und einen enor-
men logistischen Aufwand geleis-
tet, was zum Teil recht mühsam 
gewesen sei. So habe es beispiels-
weise sehr lange gedauert, Betriebs-
stättennummern für die neuen 
Einrichtungen zu bekommen. „Ohne 
die konnten wir aber keine Abstriche 
bei den Laboren in Auftrag geben.“ 
Auch der Datenschutz habe sich 
ab und an als Hemmschuh erwie-
sen. So sei es nicht möglich gewe-
sen, Adresslisten von Kolleginnen 
und Kollegen zu erhalten, um diese 
für eine Akquise in den Schwer-
punktpraxen oder Impfzentren zu 
kontaktieren. Trotzdem zieht Sper-
ling ein positives Fazit, denn ins-
gesamt habe die kollegiale Zusam-

menarbeit mit den Einsatzkräften 
vor Ort gut funktioniert und das 
Engagement aller Beteiligten, wie 
zum Beispiel des Leiters des Am-
tes für Brand- und Katastrophen-
schutz, sowie den Ärztlichen Ko-
ordinatoren und Ärztlichen Leitern 
der Impfzentren Memmingen und 
Unterallgäu, habe ihn sehr beein-
druckt. „Jeder hat sich mit enor-
mem Arbeitsaufwand für die Bür-
gerinnen und Bürger der Region 
eingesetzt“, betont der Mediziner. 

Vom Oberbürgermeister  
ausgezeichnet 

Für sein eigenes Engagement wurde 
Sperling Ende Juli 2020 von der 
Stadt Memmingen geehrt. Ober-
bürgermeister Manfred Schilder 
würdigte die Leistung des Allge-
mein-, Notfall- und Palliativmedizi-
ners bei einer Feierstunde im Rat-
haus und dankte ihm für seinen 
großen Einsatz als Versorgungs-
arzt bei der Führungsgruppe Katas-
trophenschutz. Unerwähnt blieb 
an diesem Nachmittag, dass der 
43-jährige sich bereits seit Jahren 
als Mannschaftsarzt des FC Mem-
mingen engagiert und den Regional-
ligaverein selbstverständlich auch 
während der Corona-Pandemie 
begleitet hat. Anlässlich der Wieder-
aufnahme des Spielbetriebs nach 

Schon vor der Corona-Krise konnte sich Allgemeinmediziner Dr. med. Jan 
Henrik Sperling aus Memmingen über mangelnde Auslastung nicht beklagen. 
Der 43-Jährige engagiert sich außerhalb seiner Gemeinschaftpraxis im Palliativ 
Care Team Memmingen-Unterallgäu. Ein Kontrastprogramm bietet seine Aufgabe 
als Mannschaftsarzt des FC Memmingen. Mit der Pandemie kamen zusätzliche 
ärztliche Herausforderungen. Über einen Mann, der viel bewegt.  

„WIR ÄRZTE MÜSSEN  
UNSEREN BEITRAG LEISTEN“ 

Brennt für alles, 
was er tut: Jan 

Henrik Sperling 
ist Allgemein-, 

Notfall- und  
Palliativmedizi-
ner aus Leiden-

schaft. 
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Sperling ist auch 
Mannschafts-
arzt beim FC 
Memmingen – 
ein Foto noch 
vor der Pande-
mie.

Unterwegs im 
Impfbus, um den 
Bürgerinnen und 
Bürgern ein 
Impfangebot vor 
Ort zu machen. 

dem ersten Lockdown entwickelte 
er gemeinsam mit dem Trainerstab 
und den Verantwortlichen des 
Vereins ein ausgefeiltes Hygiene- 
und Testkonzept für die Spieler. 
Dieses beinhaltete auch eine inten-
sive Aufklärungsarbeit zur Durch-
führung von Selbsttests. In Video-
konferenzen habe er die Spieler 
über alle Maßnahmen sowie die 
Dringlichkeit der Tests informiert. 
Diese mussten vor jedem Training 
und jedem Spiel vorgelegt werden. 
Inzwischen ist die Mannschaft 
dank Jan Henrik Sperling größten-
teils durchgeimpft. Auch hierzu 
war im Vorfeld zum Thema Ängste, 
Sorgen und Bedenken zu poten-
ziellen Nebenwirkungen viel Auf-
klärungsarbeit zu leisten. Stich-
wort: Herzmuskelentzündungen. 
„Mir war dazu ganz wichtig, dass 
jeder frisch geimpfte Spieler drei 
bis fünf Tage mit dem Training 
pausiert. Das war mit dem Trainer-
stab auch so abgesprochen.“ Außer-
dem, so Sperling weiter, habe  
man natürlich auf sportliche Einzel-
aktionen Rücksicht genommen. 
„Wir konnten ja nicht den gesam-
ten Spielerkader gleichzeitig imp-
fen, die Spieler kommen auch aus 
unterschiedlichen Regionen, teils 
auch mit Fahrgemeinschaften. Das 
musste logistisch geplant werden.“ 
Sich nicht impfen zu lassen, war 
und ist aus Sicht des Mediziners 
keine vernünftige Option, dennoch 

blieb die Entscheidung jedem ein-
zelnen Spieler selbst überlassen. 
„Als Leistungssportler haben sie 
hier aber eine gewisse Verantwor-
tung dem Team gegenüber, sie 
müssen sich als Kollektiv begrei-
fen. Wir haben schon deutlich ge-
macht, dass eine Impfung in die-
sem besonderen Fall zum Profi-
sport dazugehört.“

Bei der Impfquote noch Luft 
nach oben 

Apropos Impfen: Wie zufrieden ist 
Jan Henrik Sperling generell mit 
der Impfquote seines Landkreises? 
Und was gibt es für ihn hier vor-
dringlich zu tun? „Ich denke, dass 
die Strukturen, die wir geschaffen 
haben, gut funktionieren und wir 
bei vielen Dingen bereits gut auf-
gestellt sind“, so der Allgemein- 
mediziner. „Wir haben regelmäßig 
Konferenzen, in denen ich mich 
als Ärztlicher Koordinator sowohl 
mit dem ambulanten Bereich, als 
auch mit den Kliniken, aber auch 
mit dem Gesundheitsamt und den 
Entscheidungsträgern der Stadt 
Memmingen abstimme. Außerdem 
profitieren wir von einer engen 
und guten Anbindung an das Bay-
erische Gesundheitsministerium, 
wofür ich sehr dankbar bin.“ Aller-
dings, so bedauert Sperling, sei 
die Impfquote im Unterallgäu noch 
zu niedrig. Hier müsse durch ent-

sprechende Öffentlichkeitsarbeit 
und Aufklärung in den Praxen noch 
einiges getan werden. „Die Ärzte-
schaft der Krankenhäuser Mindel-
heim, Ottobeuren und Memmin-
gen sowie der Ärztliche Kreisver-
band haben dazu unlängst eine  
Informationsbroschüre herausge-
bracht. Die müssen wir publik ma-
chen.“ Außerdem wolle man den 
Einsatz des mobilen Impfbusses in 
den Regionen intensivieren. „Hier 
können wir vor Einkaufszentren, 
an sozialen Brennpunkten oder bei 
Sportveranstaltungen ein niedrig-
schwelliges Impfangebot machen.“ 
Das Engagement von Jan Henrik 
Sperling – das wird deutlich – wird 
also keineswegs nachlassen. „Nein“, 
meint er, „es geht nach wie vor um 
die Bewältigung einer großen Her-
ausforderung, der wir uns gemein-
sam stellen müssen. Es ist unsere 
Aufgabe als Ärzte, hier unseren 
Beitrag zu leisten und einen guten 
Weg zu finden, aus dieser Pande-
mie herauszukommen.“ Aber auch 
dann wird Sperling nicht die Hände 
in den Schoß legen, sondern sich 
als Vorsitzender des Ärztlichen 
Kreisverbands Memmingen und 
Mindelheim um den Haus- und 
Fachärztemangel der Region küm-
mern. Sicher auch wieder eine 
Mammutaufgabe.

Marion Munke (KVB)
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D r. med. Michael Hubmann 
ist Facharzt für Kinder- 
und Jugendmedizin in einer 

Gemeinschaftspraxis im fränkischen 
Zirndorf. Im Rahmen des „Notfall-
plans Corona-Pandemie“ war er 
im Sommer 2020 als Ärztlicher 
Koordinator im Landkreis Fürth 
der jeweiligen Führungsgruppe  
Katastrophenschutz angegliedert. 
Als Versorgungsarzt gehörte es zu 
seinen Aufgaben, die ambulante 
medizinische Versorgung der Be-
völkerung des Landkreises feder-
führend zu koordinieren und ins-
besondere den Aufbau und Betrieb 
von Corona-Testzentren und 

Schwerpunktpraxen samt Perso-
nalrekrutierung zu begleiten. Man 
kann also annehmen, dass der 
53-Jährige damit gut ausgelastet 
war. Zumal er ja auch noch dafür 
sorgen musste, seinen eigenen 
Praxisbetrieb coronakonform auf-
rechtzuerhalten. Dass Letzteres 
nur mit außergewöhnlichen Maß-
nahmen gelingen konnte, war dem 
engagierten Kinder- und Jugend-
arzt relativ schnell bewusst. „Wir 
Niedergelassenen mussten plötz-
lich kreativ werden und lernen, 
unternehmerisch zu denken und 
auch mal ein paar Tausend Euro  
in die Hand nehmen, um unsere 
Patientenversorgung in der Pan- 
demie sicherzustellen.“ Für die 
Schaffung eines Praxisraums mit 
externem Zugang zur sicheren  
Patientensteuerung hatte Hub-
mann die perfekte Idee: Er organi-
sierte sich kurzerhand innerhalb 
von nur einer Woche einen aus-
rangierten Rettungswagen, der 
nun seit Juli 2020 bei ihm im Hof 
steht und dem Praxisteam als zu-
sätzlicher, sicherer Behandlungs-
raum dient. „Hier können wir mit 
wenig Aufwand die Infektpatienten 
untersuchen und von den eventuell 
Infizierten Abstriche machen. Auch 
die Schutzkleidung kann hier vor 
der Patientenbehandlung und der 

Die Corona-Pandemie hat den Praxen einiges abverlangt. Sie hat aber auch 
dafür gesorgt, dass viele Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten ihre Rolle als Mediziner neu defininiert haben. Da wurde 
sich nicht nur in Testzentren, Schwerpunktpraxen und Impfzentren engagiert, 
da wurden auch kreative Lösungen für die eigenen Praxen entwickelt, um diese 
sowohl als Unternehmen als auch als Versorgungszentren für die Patienten 
aufrechterhalten zu können. Ein paar Beispiele, die zur Nachahmung anregen.

„VIELE NIEDERGELASSENE  
WAREN SEHR KREATIV“

Engagiert und kreativ: Für den Kinder- 
und Jugendmediziner Michael Hub-
mann ist das besonders in Krisen- 
zeiten selbstverständlich. 

Der RTW ist in 
Zirndorf als  
zusätzliche  

Teststation bei  
Groß und Klein  

bekannt.



11

K VB FORUM 11/2021

TITELTHEMA

Tägliche Ab-
strichentnah-
men: Die Mit-
arbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
von Michael 
Hubmann haben 
in der Pandemie 
Großartiges  
geleistet.

Abstrichentnahme sicher angelegt 
werden“, freut sich der Mediziner.

Täglich im Einsatz

Der Rettungswagen mit dem Hin-
weisschild „Abstrichzentrum Kinder-
ärzte Zirndorf“ ist seitdem täglich 
– wenn auch zweckentfremdet – 
im Einsatz. Die Patienten freuts. 
„Wir testen dort täglich Kinder 
und Erwachsene. Das hat von An-
fang gut funktioniert und hat sich 
schnell rumgesprochen. Die Kinder 
finden das natürlich besonders 
cool.“ Das Testangebot hat Hub-
mann auch über eine PraxisApp 
der Kinder- und Jugendärzte publik 
gemacht. Damit können Interes-
sierte sofort Kontakt zur Praxis 
aufnehmen und einen Termin bu-
chen. „Ich weiß gar nicht, wie viele 
Tests wir inzwischen in unserem 
RTW durchgeführt haben. Es sind 
unzählige“, so der 53-Jährige. 
Denn er und sein Praxisteam ha-
ben mit dem Rettungswagen zu 
Schulbeginn 2020 auch in mehre-
ren Einrichtungen – zwei Grund-
schulen, einer Mittelschule, meh-
reren Kindergärten – Abstriche 
gemacht. Hubmann findet einen 
solchen Einsatz in Krisenzeiten 
selbstverständlich: „Viele Kollegin-
nen und Kollegen haben an den 
verschiedensten kreativen Lösun-
gen zur Etablierung eines Extra-
raums für Corona-Abstriche gefeilt 
– von der vom Schreiner gebauten 
Box bis zum Bauwagen. Ich glaube, 
es waren viele Niedergelassene 
sehr kreativ und Corona war und 
ist ein gutes Beispiel dafür, dass 
man als Mediziner über den Teller-
rand hinausblicken muss. Nicht  
jeder wollte in dieser Zeit zusätz- 
liche Investitionen für eine drin-
gend erforderliche neue Lösung 
tätigen. Aber wenn man das be-
triebswirtschaftlich sieht, hat sich 
der RTW für uns bereits im ersten 
Quartal amortisiert.“ Viel wichtiger, 
so Hubmann weiter, sei jedoch, 

was ihm und seiner Praxis damit 
gelungen sei: Einen möglichen 
Umsatzverlust, den man pande-
miebedingt durch einen Patienten-
rückgang hätte hinnehmen müs-
sen, durch eine sinnvolle Investi-
tion mehr als auszugleichen. Darü-
ber hinaus sei der Rettungswagen 
ein Einstieg in die Reihentestung 
gewesen. „Nach den Reihentests 
zu Schulbeginn haben wir in drei 
Einrichtungen auch Individualgurgel-
tests eingeführt. Damit haben wir 
in einer Stadt mit 16.000 Einwoh-
nern neben dem kommunalen 
Testzentrum eine weitere Anlauf-
stelle für die Bürgerinnen und Bür-
ger geschaffen.“ Auch Reihentests 
von Mitarbeitern von Altenheimen 
haben Hubmann und sein Team 
durchgeführt. An einer Mittelschule 
haben sie das sogenannte Pool-
testverfahren organisiert, von dem 
sich der Kinder- und Jugendarzt 
besonders viel verspricht. „Die 
jüngste Entscheidung des Bayeri-
schen Kabinetts für die Möglich-
keit von Pooltests halte ich für 
einen großen Schritt nach vorne. 
In Nürnberg arbeiten wir hierzu be-
reits mit der DATEV, einem genos-

senschaftlichen Unternehmen, zu-
sammen. Dieses bietet kostenlose 
Laborscreeningverfahren an. In 
den nächsten Wochen werden wir 
versuchen, möglichst viele Kitas  
in das Pooltestverfahren einzu-
schleusen.“

An der Krise wachsen

Michael Hubmann bleibt also wei-
terhin am Ball und hat weitere Plä-
ne. Man könne, so sagt er, aus der 
Pandemie für die Zukunft des 
GKV-Systems lernen, dass Verän-
derungen immer auch eine Chan-
ce seien und dass diejenigen, die 
diese Chancen innovativ und 
schnell ergreifen, am Ende besser 
durchkommen als die anderen. 
„Jeder kann selbst für sich ent-
scheiden. Man muss es allerdings 
schnell tun. Aus Gesprächen mit 
anfangs zögerlichen Kollegen weiß 
ich, dass die inzwischen anders 
denken und beim nächsten Mal 
entscheidungsfreudiger sein wol-
len. Und das finde ich positiv.“

Marion Munke (KVB)
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Frau Dr. Thron-Kämmerer, hin-
ter uns liegen inzwischen fast 
zwei Jahre Pandemie. Welche 
Entwicklungen bei der Behand-
lung von Kindern und Jugend- 
lichen haben Sie in diesem Zeit-
raum erlebt?

Die erste Phase im März 2020 war 
gezeichnet von Verunsicherung auf 
unserer wie auch aufseiten der  
Patientinnen und Patienten und 
geprägt von der Frage: „Wie jetzt 
weiter?“. Klar war für uns von An-
fang an, dass es keine Option ist, 
die Praxis zu schließen, da die Pa-
tienten uns brauchen. Sehr viele 
von ihnen sind Chroniker und be-
nötigen unsere Unterstützung, ge-
gebenenfalls auch bei der Medika-
tion. Ebenso brauchen fortlaufend 
neue Patienten unsere Hilfe – in der 
Pandemie definitiv nicht weniger. Es 
folgten daher intensive Recherchen 
und Austausch mit den Kollegin-
nen und Kollegen zu den Fragen: 
Wie können wir unsere Patienten 
weiterversorgen, sie und uns aber 
gleichzeitig effektiv schützen.

Im zweiten Lockdown lief manches 
trotz aller medialer Katastrophisie-
rung sehr viel besser, die – neben-
bei bemerkt – unseren Patienten 
und ihren Eltern nicht geholfen, 
sondern aus meiner Sicht sogar 
eher geschadet hat. Bezüglich der 
Krankheitsbilder war über den ganz 
normalen Alltag mit allen Erkran-
kungen in der Kinder- und Jugend-
psychiatrie typisch, dass in den 
Lockdown-Phasen sozial ängstliche 
Personen eher entlastet waren, die 
dann bei Beendigung des Lock-
down große Probleme hatten und 
teilweise immer noch haben. Je 
nach individueller Situation und 
Konstitution sahen wir in den Lock- 
down-Phasen definitiv aber auch 
mehr Erkrankungen in Richtung 
Zwang, Depression und Essstörun-
gen, ebenso erhebliche externali-
sierende Störungen.

In den Sommerferien 2021 war eine 
erhebliche Entlastung und Erleich-
terung allerorts zu spüren. Die vor 
der Pandemie übliche Krankheits-
last war jedoch weiter da und wir 
sahen den nur üblichen Rückgang 
der Behandlungszahlen in den 
Sommerferien und die übliche An-
zahl an Notfällen in dieser Zeit. 

Im Großen und Ganzen scheint 
sich die Inanspruchnahme wieder 
auf das auch vorher schon sehr 
hohe Maß einzupendeln, mit dem 
wir Kinder- und Jugendpsychiater 
bereits mehr als ausgelastet wa-
ren. Wir sollten daher unabhängig 

von der Pandemie die Verhältnis-
zahlen absenken, sodass sich 
deutschlandweit mehr Fachärzte 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
niederlassen können. 

Was waren aus Ihrer Sicht häu-
fige Sorgen und Ängste von  
Kindern und Jugendlichen in den 
vergangenen knapp zwei Jahren 
Pandemie?

Ganz schwierig war für viele Kinder 
und Jugendliche, ihre Freunde nicht 
mehr unbefangen treffen zu können. 
Dies gilt umso mehr, je älter sie 
sind, da dann die Peers wichtiger 
werden. Ebenso fehlte den Kindern 
und Jugendlichen eine erfüllende 
Freizeitgestaltung – alles, was Spaß 
machte, fiel weg. Gerade diejenigen, 
die sich ohnehin schwer taten, Kon-
takte zu halten, waren hier regel-
recht abgehängt. Dies löste oft sehr 
großen Kummer, auch Ängste und 
das Gefühl von Ausgeschlossen-
sein und Isolation aus. Große Sor-
gen und Ängste entstanden zudem 
bezüglich der Schule. Dann gab es 
natürlich in den Familien, in denen 
es vorher schon nicht einfach war, 
deutlich mehr Stress.

Die Pandemie war nicht nur für 
die Patienten, sondern auch für 
die Praxen mit Einschränkungen 
verbunden, etwa mit Appellen 
der staatlichen Stellen zur Kon-
taktbeschränkung in der ersten 
Welle. Wie haben Sie in Ihrer 
Praxis darauf reagiert? 

Miteinander ungezwungen in einem geschützten Raum reden zu können, ist in 
einer Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Grundvoraussetzung für eine 
gelingende Therapie. Was heißt es also, wenn durch die Beschränkungen der 
Pandemie das ganze Konzept in Frage gestellt wird? KVB FORUM hat sich dazu 
mit Dr. med. Daniela Thron-Kämmerer aus Landshut unterhalten. 

„VIELES IST SEHR GUT GELUNGEN“

Dr. med. Daniela 
Thron-Kämmerer, 

Fachärztin für 
Kinder- und  

Jugendpsychia-
trie mit Praxis  

in Landshut, ist 
stellvertretende 
Vorsitzende des 
Berufsverbands 

für Kinder  
und Jugend- 

psychiatrie und 
Psychotherapie  

(BKJPP e. V.).
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Für uns war von Anfang an klar: Wir 
müssen daran arbeiten, wie wir die 
Praxis geöffnet halten können, ein 
Schließen kommt nicht in Frage, 
wir können und wollen unsere Pa-
tienten nicht im Stich lassen. Wir 
haben uns daher fortlaufend infor-
miert und beispielsweise unter den 
Kollegen Rezepte für selbst herzu-
stellendes Desinfektionsmittel aus- 
getauscht, Masken – auch für die 
Patienten – genäht, im Internet 
Plexiglas-Scheiben als „Spuck-
schutz“ bestellt, Schilder bezüglich 
der Hygienemaßnahmen gebastelt, 
die Familien beim Betreten der 
Praxis erstmal zum Händewaschen 
geschickt, auf Abstände geachtet, 
permanent gelüftet etc. Richtig gut 
war, dass in der KVB so schnell 
die Entscheidung fiel, die Video-
sprechstunde freizugeben, was den 
damaligen Alltag enorm erleichter-
te. So sehr wir zuvor dachten, die  
Videosprechstunde käme für uns 
nur in Ausnahmefällen infrage, so 
rasend schnell haben wir sie in der 
Pandemie eingeführt und unsere 
Patienten sind hier prima mitge-
gangen.

Inzwischen haben sich die Dinge 
längst eingespielt und es wird sehr 
unaufgeregt mit allem umgegangen. 
Rückblickend finden wir, dass wir 
als Praxis, auch mit der sehr enga-
gierten Unterstützung der KVB, sehr 
flexibel, rasch und gut reagiert  
haben – dies in Übereinstimmung 
mit unseren Patienten und Mit-
arbeitern, die sich bei uns durch-
gehend sicher gefühlt haben, wie 
wir aus vielen Rückmeldungen 
wissen. 

Wo lagen die Grenzen der neuen 
Behandlungsmethoden oder 
-wege, die Sie gezwungener- 
maßen gehen mussten?

Fast alle bis dahin üblichen Behand- 
lungselemente inklusive der um-
fassenden Testung unserer Patien-

ten konnten stattfinden, auch Blut- 
entnahmen. Lediglich EEG-Kontrol- 
len, bei denen die Arzthelferin und 
die Kinder eine gute Dreiviertel-
stunde miteinander in einem Raum 
– zwar mit Entlüftungsanlage, aber 
doch ohne Fenster – verbringen, 
haben wir eine Zeitlang ausgesetzt. 
Auch war es mit den Gruppen, in 
denen Rollenspiele wichtig sind, 
schwierig. Spieltherapien mit noch 
sehr jungen oder geistig behinder-
ten Kindern waren kaum umsetzbar, 
aber auch für diese Patienten ha-
ben wir kreative Lösungen gefunden. 

Die Videosprechstunde boomte 
vor allem im zweiten Quartal 
2020. Wo liegen ihre Möglich-
keiten und Grenzen?

Ein Kontakthalten geht hierüber 
schon und natürlich ein Austausch 
darüber, ob eine etwaige Medika-
tion noch so passt, und die ent-
sprechende Beratung oder even-
tuelle Anpassung. Ebenso funktio-
nieren Kriseninterventionen, wenn 
man sich denn gut kennt. Was über 
Videosprechstunde aber nicht geht, 
ist eine dauerhafte Behandlung. 
Es ist wichtig und notwendig, sich 
immer wieder in Präsenz zu sehen, 
sonst gehen wesentliche Informa-
tionen, Stimmungen, Ungesagtes 
und nur mimisch oder gestisch  
Erkennbares verloren. Man sitzt 
eben nicht miteinander in einem 
geschützten Raum, sondern jeder 
etwas angespannt oder aufgeregt 
vor einem Gerät, was die Kommu-
nikation sehr verändert.

Glauben Sie, dass die Pandemie 
die psychiatrische oder psycho-
therapeutische Behandlung  
methodisch nachhaltig verän-
dern könnte?

Nein, nicht wirklich. Es besteht in-
zwischen lediglich weniger Scheu, 
auch mal eine Videosprechstunde 
zu nutzen und uns Menschen ist 

insgesamt klarer geworden, was 
die Globalisierung mit sich bringt. 
Zudem wurden wir sehr daran er-
innert, warum Hygiene wichtig ist 
und dass wir soziale Wesen sind, 
die auf ein gelingendes Miteinan-
der angewiesen sind.

Welche Lehren sollten Politik 
und Gesellschaft in Bezug auf 
die psychische Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen aus 
der Pandemie ziehen?

„Lessons learned“: Stresstests wie 
eine Pandemie machen die Stärken 
und die Schwächen eines Systems 
deutlicher. Vieles ist sehr gut ge-
lungen! Schade, dass wir Deut-
schen uns so schwertun, dies zu 
benennen und uns hierüber zu 
freuen. Deutlich wurde aber eben 
auch, dass vor allem die sozial 
Schwächeren weiter abgehängt 
wurden. Hier gilt es, die Aufmerk-
samkeit zu erhöhen, keinen zu ver-
lieren, was aber nicht nur über das 
Gesundheitswesen zu leisten ist. 
Um wirklich alle Kinder und Ju-
gendlichen zu sehen, ganz beson-
ders die auffallend Unauffälligen, 
halte ich es für unabdingbar, quali-
fizierte Schulsozialarbeit und den 
schulpsychologischen Dienst aus-
zuweiten. Hierüber können hilfe-
bedürftige Schüler und deren Fa-
milien identifiziert und in passen-
de Strukturen weitergeleitet wer-
den. Dies geschieht oft noch nicht 
ausreichend selbstverständlich 
und flüssig. Hier müssen Koopera-
tion und das Wissen von- und um-
einander verbessert werden, was 
vermutlich nur in fest implemen-
tierten, finanzierten Strukturen 
geht, zumal unterschiedliche So-
zialgesetzbücher an der Finanzie-
rung der Hilfen beteiligt sind.

Frau Dr. Thron-Kämmerer, vie-
len Dank für das Gespräch!

Interview Dr. phil. Axel Heise (KVB)
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D as von außen aufoktroyier-
te Chaos und die oft skur-
rilen Situationen in den 

Impfpraxen zu Papier zu bringen, 
war sicherlich der Wunsch vieler 
Ärztinnen und Ärzte. Insofern ver-
wundert es nicht, dass Dr. med. 
Rainer Jund auch aus Kollegenkrei-
sen viel Zuspruch erhalten hat. Zu 
eklatant sind die Parallelen zum 
eigenen Erleben, und der Wieder-
erkennungseffekt bei den kleineren 
und größeren Katastrophen wird 
sympathisch abgemildert durch 
eine durch und durch humorvolle 
und humane Grundeinstellung. 

Herr Dr. Jund, Sie waren bei den 
ersten Praxen dabei, die in Bayern 
geimpft haben. Was war Ihre 
Motivation, bereits zu Anfang 

ganz vorne mit dabei zu sein – 
sozusagen an der Impffront?

Zunächst wollten wir einfach nur 
mithelfen. Das entspricht meiner 
Meinung nach nicht nur dem ge-
nuinen ärztlichen Auftrag, sondern 
ist auch moralisch gefordert. Dass 
es so schnell eine wirksame und 
gut verträgliche Impfung gegeben 
hat, war phantastisch. Es spielte 
also der Faktor Zeit die entschei-
dende Rolle. Damit möglichst viele 
Patienten geimpft werden konnten, 
waren auch die Praxen in der Fläche 
nötig. Wenn jeder abwartet, bis sich 
Strukturen etablieren, funktioniert 
das nicht. Es war Pionierarbeit.

Welche zusätzlichen Aufgaben 
musste die Praxis leisten? Wo 
kamen Sie an Ihre Grenzen?

Die allergrößte Belastung lag beim 
Praxisteam an der Rezeption. Das 
Anrufaufkommen hat sich schlag-
artig verdreifacht und obwohl wir 
fünf Mitarbeiterinnen haben, 
mussten wir für die Impfanfragen 
eine eigene Telefonleitung einrich-
ten. Wir haben unsere Mittagspau-
se um eine Stunde verkürzt, das 
war dann reserviert als Impfzeit. 
Doch auch diese enorme Mehrbe-
lastung war relativ gut zu bewälti-
gen. Was tatsächlich an die Gren-
zen – und darüber hinaus – ging, 
war die mentale Belastung des 
Personals, die wir durch ständige 

Besprechungen zu reduzieren ver-
suchten. Unsere Helferinnen 
mussten die Priorisierungsricht- 
linien – die zum einen komplex 
waren und sich zum anderen im-
mer wieder geändert haben – 
kommunizieren. Sie mussten dann 
„Nein“ sagen auch zu langjährigen, 
sympathischen Patienten: „Nein, 
Sie sind leider jetzt noch nicht dran.“ 
Wir alle mussten bei Verwandten, 
Freunden und Bekannten für Ver-
ständnis werben, dass wir unsere 
Impflisten nach medizinischen  
Kriterien zusammenstellen und 
nicht nach persönlicher Nähe oder 
anderweitigen Verpflichtungen - 
egal ob tatsächlich gegeben oder 
einfach nur behauptet. Um ein 
knappes Gut gerecht zu verteilen, 
braucht es einen inneren Kompass 
und für diese moralische und  
psychologische Herausforderung 
bedarf es einer Menge Kraft. 

Sie schreiben in Ihrem Buch 
auch vom „Verrat an den eigenen 
Standards“.

Ja, zum Beispiel in Bezug auf die 
fehlende Schutzausrüstung zu Be-
ginn der Pandemie. Wir hatten das 
Glück, mit einem Industriebetrieb 
in der Nähe zu kooperieren, der 
uns unter anderem Gesichtsbrillen, 
Visiere und Kunststoffschutzschil-
de hergestellt hat. Dass FFP-2- 
Masken mangels Nachschub eine 
Woche reichen müssen, hätte man 

Bücher über Corona gibt es viele. Aber dass ein niedergelassener HNO-Arzt 
zur Feder greift und mit Beginn der Impfkampagne in Tagebuchform darüber 
Rapport erstattet, was in den kommenden Monaten in seiner Praxis passiert, 
dürfte eher selten sein. Die dortige Lage beschreibt der Titel des Buches „Von 
der Impffront“ sehr treffend. KVB FORUM hat den Autor – ganz unmilitärisch 
und friedlich – zum Gespräch eingeladen.

„VON DER IMPFFRONT“

Rainer Jund ist 
HNO-Arzt und – 
zusammen mit 

seiner Ehefrau – 
seit 18 Jahren in 

Puchheim bei 
München nieder-

gelassen. Er ist 
außerdem  

Wissenschafts-
journalist und 

Autor von Sach-
büchern und  
literarischen 

Texten.
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sich vor der Pandemie auch nicht 
vorstellen können. Es war ein 
ständiges Improvisieren, das zu-
sätzlich Energie und Konzentration 
gekostet hat. 

Wie die meisten Praxen wurden 
Sie nicht nur mit der Dankbar-
keit der geimpften Patienten, 
sondern auch – verursacht 
durch die Priorisierung – mit 
egoistischem Anspruchsdenken 
konfrontiert. 

In der Rückschau auf die ersten 
Impfmonate überwiegt auf jeden 
Fall die Dankbarkeit und Wert-
schätzung von Seiten der Patien-
ten, die im Übrigen auf Gegenseitig-
keit beruht. Auch ich bin den Patien-
ten für ihr Vertrauen dankbar, sich 
impfen zu lassen. Aber es gab na-
türlich auch permanenten Druck. 
Mir half im Patientenkontakt Sach-
lichkeit, eine möglichst klare Kom-
munikation und eine maximale Zu-
rückhaltung bei Bewertungen. Der 
gegenseitige Rückhalt im Team 
war essenziell und wir haben nach 
problematischen Fällen ein kurzes 
„Afterbriefing“ eingeführt, um wie-
der auf den Boden zu kommen. 
Die privaten Ressourcen sind in 
einer solchen Lage sehr wichtig. 
Wir leben in dem fast luxuriösen  
Zustand, dass meine Ehefrau auch 
Praxispartnerin ist, und wir uns 
dadurch schnell austauschen 
konnten. Bei kritischen Situationen 
hilft es auch, kurzzeitig eine Meta-
ebene einzunehmen, um hand-
lungsfähig zu bleiben.

Was macht es mit Ihnen selbst, 
wenn Sie sehen, wie sehr Irratio-
nalität das Handeln in der Pande-
mie bestimmt?

Emotional sehr belastend fand und 
finde ich, wie sich Menschen – 
egal mit welchem sozioökonomi-
schen Status – in dieser komplexen 
Lage ganz schnell eine Meinung 

bilden wollen und vereinfachte 
Kausalitäten dominieren. Wenn ich 
sehe, wie sich das durch Blasen-
bildung insbesondere in den sozia-
len Medien verstärkt, dann führt 
das zu einem tiefen Vertrauens-
verlust und Frustration. Die Wahr-
heit wird beliebig, Argumente zäh-
len nicht mehr. So kann eine Gesell-
schaft aber nicht zusammenleben. 
Das hat mir zuweilen in der Tat 
Angst gemacht. In der Arzt-Patien-
tenbeziehung hat die Sprache 
einen immensen Stellenwert und 
diese Kommunikation wird durch 
gewalttätige Spalter und Verunsi-
cherer ernsthaft gefährdet. Auch 
viele Medien haben ihren Auftrag 
verfehlt, nicht nur das Debakel um 
AstraZeneca grenzte an mentale 
Körperverletzung. Die Auswirkun-
gen in unserer Praxis haben wir 
sofort gespürt.

Wie finden Sie wieder zurück in 
die alte Normalität? Was hat 
sich dauerhaft – auch in Ihrer 
Rolle als Arzt – verändert?

Mein Buch beschreibt ja die Aus-
nahmesituation der ersten Monate 
der Impfkampagne, heute sind wir 
in der Praxis schon wieder in einem 
Normalzustand. Ich würde nicht 
sagen, dass sich meine Rolle ver-
ändert, sondern in mancher Hin-
sicht verfestigt hat. Es war eine 
tiefe Erfahrung, wie extrem wich-
tig es ist, die Kontrolle aufrechtzu-
erhalten – auch über eigene Ängs-
te, Unsicherheiten und Unzufrieden-
heit hinweg. Das Gefühl der Selbst-
wirksamkeit und der Kohärenz ist 
entscheidend, sonst geht die Mo-
tivation verloren und es bleibt nur 
noch ein Vorsichhinarbeiten. Hier 
brauchen wir auch noch mehr 
Unterstützung durch unsere Stan-
desorganisationen. Sie sollten zu-
künftig noch stärker an die Bedürf-
nisse ihrer Mitglieder gekoppelt 
sein und sollten hören, was uns 
wirklich bewegt, nicht nur in Krisen.

Gleichzeitig wurde mir einmal mehr 
klar, dass das Selbstverständnis 
als Arzt, alles können und wissen 
zu müssen, grundfalsch ist. Das 
Eingeständnis „Ich weiß jetzt mo-
mentan auch nicht, was die richti-
ge Lösung ist“ ist für mich nicht 
nur ein Zeichen von Aufrichtigkeit, 
sondern auch von Kompetenz. In 
gewisser Weise hat sich in der 
pandemischen Krise das wieder-
holt, was beim Individuum eine 
schlimme Diagnose darstellt. Im 
Augenblick ist vieles unklar und 
unsicher. Jetzt entscheidet auch 
die Ansprache des Therapeuten, 
ob das Vertrauen entsteht, sich 
durch diese Unsicherheit weiter 
vorzutasten. Wo nicht, hat die 
Scharlatanerie mit Heilsversprechen 
leichtes Spiel. Und genau das ist 
in der Pandemie leider oft passiert. 

Sehen Sie Ihr Buch auch als 
Form der Selbsttherapie, eine 
Verarbeitung der nun schon so 
viele Monate andauernden Aus-
nahmesituation? 

Ja, das Schreiben war für mich 
auch eine Form der Verarbeitung 
und der Selbstfindung. Der Medi-
zin und der Literatur ist gemein-
sam, dass sich beide mit dem 
Menschen befassen und zwar im 
besten Fall nicht nur als ökonomi-
schem Wesen, sondern als tatsäch-
lich humane Beziehung, in der ich 
den Menschen als Menschen sehe 
und respektiere. Insofern war das 
Buch eine Art emotionaler Rapport 
und als Metapher auch über die 
Pandemie hinausgehend. Für mich 
ist die Beschäftigung mit Philoso-
phie eine Bereicherung für meinen 
Beruf als Arzt. 

Herr Dr. Jund, vielen Dank für 
das Gespräch!

Interview Markus Kreikle (KVB)
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D er Artikel behandelt das 
Thema Schutzimpfungen 
im Kontext der Covid-19- 

Pandemie, geht aber aufgrund der 
sich oft schnell ändernden Informa-
tionen auf die Covid-19-Impfung 
selbst nicht ein. Aktuelle Hinweise 
dazu sind unter anderem auf der 
Internetseite der KVB zu finden.

Die Covid-19-Pandemie offenbart 
derzeit sehr deutlich, wie wichtig 
der von Impfungen ausgehende 
Schutz für die Gesellschaft ist. Vor 
diesem Hintergrund sollten andere 
wichtige Impfungen nicht vernach-
lässigt werden. Denn ein umfassen-
der Impfschutz kann mit dazu bei-
tragen, einen guten allgemeinen 
Gesundheitszustand der Bevölke-
rung zu erhalten und somit das 
Gesundheitssystem zu entlasten. 

Bereits im letzten Jahr hat die Stän-
dige Impfkommission (STIKO – siehe 
auch Infokasten) zur Durchführung 
von Schutzimpfungen während der 
Covid-19-Pandemie im Allgemei-
nen (vergleiche Epid Bull 18/2020) 
sowie zur Grippeschutzimpfung im 
Besonderen (vergleiche Epid. Bull. 
32-33/2020) informiert. 

Grundsätzlich gibt es bis heute 
keine Hinweise darauf, dass die Aus-
einandersetzung des Immunsystems 
mit dem neuartigen Coronavirus 
(SARS-CoV-2) durch eine in zeitli-

cher Nähe verabreichte andere 
Impfung beeinflusst wird. Durch 
Impfungen wird der Impfling vor 
Infektionen geschützt, die ihn auch 
in der Pandemiezeit zusätzlich ge-
fährden oder schädigen können. 
Gleiches wird für die Covid-19- 
Impfung in zeitlichem Zusammen-
hang (gleichzeitige Gabe oder ge-
gebenenfalls mit ein bis zwei Wo-
chen Abstand) mit anderen Impf-
stoffen angenommen. So sollen 
anstehende Routineimpfungen 
entsprechend den STIKO-Empfeh-
lungen grundsätzlich nur bei aku-
ten, schweren Erkrankungen ver-
schoben werden.

Impfabstand zu Covid-19- 
Impfungen

Bis vor Kurzem galt die Grundregel, 
dass zu anderen planbaren Impfun-
gen grundsätzlich ein Mindestab-
stand von 14 Tagen vor und nach 
jeder Covid-19-Impfung eingehalten 
werden soll. Inzwischen sieht die 
STIKO aber keine Notwendigkeit 
mehr für einen Impfabstand zu an-
deren Totimpfstoffen. Die Injektion 
soll an unterschiedlichen Glied- 
maßen erfolgen. Jedoch ist bei 
einer gleichzeitigen Anwendung zu 
beachten, dass Impfreaktionen 
häufiger als bei der getrennten 
Gabe auftreten können. Bisher lie-
gen noch keine publizierten Ergeb-

nisse zur simultanen Anwendung 
von in Deutschland zugelassenen 
Covid-19-Impfstoffen und anderen 
Totimpfstoffen vor. Umfangreiche 
Erfahrungen mit Nicht-Covid-19- 
Impfstoffen zeigen aber, dass die 
Immunantwort und das Nebenwir-
kungsprofil nach gleichzeitiger Ver-
abreichung verschiedener Impf-
stoffe in der Regel dem bei jeweils 
alleiniger Anwendung entsprechen. 
Zudem weisen laut dem Robert 
Koch-Institut (RKI) bisher nicht pu-
blizierte Daten aus dem Vereinig-
ten Königreich auf eine nur leicht 
erhöhte Reaktogenität bei simulta-
ner Anwendung von Covid-19- und 
Influenza-Impfstoffen hin. 

Für Lebendimpfstoffe gilt ein zeit- 
licher Impfabstand zu anderen 
Impfungen inklusive gegen Covid-19 
von mindestens vier Wochen. Die 
Fachinformation der jeweiligen 
Impfstoffe gilt es zu beachten. 

Empfohlene  
Standardimpfungen 

Für bestimmte Personengruppen 
wie Kinder, ältere Personen, Patien-
ten mit chronischen Grunderkran-
kungen oder Schwangere sind die 
aktuellen STIKO-Empfehlungen zu 
den gängigen Standardimpfungen 
nachfolgend kurz zusammenge-
fasst.

Zu den wirksamsten Maßnahmen, Infektionskrankheiten zu verhindern, zählen seit 
langer Zeit Schutzimpfungen. Impfungen entfalten ihre schützende Wirkung 
nicht nur bei den geimpften Personen selbst, sondern indirekt – via Herden-
schutz – auch bei nicht geimpften Menschen. Die weitere Verbreitung einer 
Infektionskrankheit kann dadurch eingedämmt oder sogar gestoppt werden.

STANDARDIMPFUNGEN IN DER 
PANDEMIE NICHT VERGESSEN
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Säuglinge und Kinder

 � Die STIKO-Empfehlungen zur 
Grundimmunisierungen im 
Säuglingsalter mit dem sechs-
fach-Kombinationsimpfstoff 
(Diphterie, Haemophilus Influ-
enzae B, Hepatitis B, Pertussis, 
Poliomyelitis, Tetanus) und dem 
Pneumokokken-Impfstoff so-
wie die Masern-Mumps-Röteln  
(Varizellen)-Impfung (MMR(V)- 
Impfung) sollten weiterhin mit 
hoher Priorität umgesetzt wer-
den. Auch alle weiteren allge-
mein empfohlenen Impfungen 
sollten ebenfalls im vorgesehe-
nen Zeitrahmen verabreicht 
werden. Lediglich bei Kindern 
mit Symptomen einer Infektion 
in den Atemwegen sollte die 
Impfung um zwei Wochen ver-
schoben werden. Auch die Be-
gleitperson darf weder Fieber 
noch Anzeichen einer Atem-
wegsinfektion haben. 

 � Analog soll ebenso die Impfung 
gegen das humane Papillom-
virus (HPV), die für alle Mädchen 
und Jungen ab neun Jahren in-
diziert ist, gemäß den STIKO-
Empfehlungen durchgeführt 
werden.

 � Für eine Influenza-Impfung gibt 
es bei Kindern aufgrund der 
nicht ausreichenden Datenlage 
keine generelle Empfehlung  
seitens der STIKO. Kinder mit 
chronischen Grunderkrankun-
gen können von einer Impfung 
jedoch profitieren und sollten 
laut der Kommission geimpft 
werden.

Senioren und Patienten  
mit chronischen Grund- 
erkrankungen

Aufgrund des höheren Risikos für 
schwerere Krankheitsverläufe soll 
unbedingt an die Standardimpfung 
für Personen ab 60 Jahren gedacht 
und deren Impfstatus entsprechend 

überprüft werden. Hierzu zählen 
insbesondere Herpes zoster,  
Influenza, Pertussis und Pneumo-
kokken.

 � Für Senioren und Patienten mit 
chronischen Grundleiden ist ei-
ne Pneumokokken-Impfung 
empfohlen, sofern in den letz-
ten sechs Jahren keine Impfung 
erfolgte.

 � Auch andere, von der STIKO 
empfohlene Impfungen, die  
fällig sind (wie beispielsweise 
die Tetanus-Diphterie-Pertussis 
(Tdap-) Auffrischimpfung oder 
die Herpes-zoster-Impfung), 
können durchgeführt werden. 
Das Vorgehen wird unter Abwä-
gung des individuellen Risikos 
und der lokalen Gegebenheiten 
geplant. Wenn ein Patient be-
reits in der Praxis ist, sollten 
ausstehende Impfungen gleich 
durchgeführt werden. Insbe-
sondere Patienten, die zu einer 
Risikogruppe für einen schweren 
Verlauf von Covid-19 gehören 
(zum Beispiel Senioren, Perso-
nen mit Immundefizienz oder 

pulmonalen Vorerkrankungen), 
sollten dabei derzeit nicht in  
einem Wartezimmer mit weiteren 
Personen sitzen. 

 � Ähnlich wie auch Covid-19 
stellt eine Influenza-Infektion 
für ältere Personen oder Patien-
ten mit Grunderkrankungen ein 
hohes Risiko dar, einen schwe-
ren Verlauf zu nehmen. Die  
STIKO empfiehlt daher Personen 
ab 60 standardmäßig die jährli-
che Influenza-Impfung. Zudem 
ist diese bei allen Menschen 
mit chronischen Erkrankungen 
indiziert. Die bayerischen  
Krankenkassen übernehmen 
darüber hinaus seit Jahren die 
Kosten für alle Versicherte als 
Satzungsleistung. Gemäß den 
Vorgaben der STIKO soll mit der 
Influenza-Impfung frühestens 
ab Oktober begonnen werden.

Besonders wichtig ist dem RKI  
ein umfassender Impfschutz bei 
Immunsupprimierten oder Per-
sonen mit anderen gesundheit- 
lichen Risikofaktoren. Hierfür 
wird um Überprüfung des Impf- 

Ständige Impfkommission (STIKO)

Die STIKO ist ein unabhängiges Expertengremium, dessen Tätigkeit 
von der Geschäftsstelle im Fachgebiet Impfprävention des Robert 
Koch-Instituts koordiniert und beispielsweise durch systematische 
Analysen der Fachliteratur unterstützt wird. Ziel ist es, die Impf- 
empfehlungen an neue Impfstoffentwicklungen und Erkenntnisse  
aus der Forschung optimal anpassen zu können.

Die STIKO wurde im Jahr 1972 am damaligen Bundesgesundheitsamt 
eingerichtet. Aufgrund der Bedeutung ihrer Impfempfehlungen wurde 
sie mit dem Infektionsschutzgesetz im Jahr 2001 gesetzlich verankert. 
Seit dem Jahr 2007 sind die von der STIKO empfohlenen Impfungen 
Grundlage für die Schutzimpfungsrichtlinie (SI-RL) des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) und werden mit Aufnahme in die SI-RL 
Pflichtleistung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in 
Deutschland.

Mehr Informationen unter https://www.rki.de/DE/Content/ 
Kommissionen/STIKO/stiko_node.html 

https://www.rki.de/DE/Content/ Kommissionen/STIKO/stiko_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/ Kommissionen/STIKO/stiko_node.html
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status für empfohlene Indikations-
impfungen gemäß STIKO gebeten. 
Die Internetseite des RKI liefert 
dazu ausführliche Informationen in 
Abhängigkeit der Art der Immun-
defizienz: https://www.rki.de/DE/
Content/Kommissionen/STIKO/
Empfehlungen/STIKO_Weitere/
Tabelle_Immundefizienz.html

Indikationsimpfung für 
Schwangere

Eine Schwangerschaft, insbeson-
dere ab dem zweiten Trimenon, 
stellt grundsätzlich keine Kontra-
indikation für Impfungen mit Tot-
impfstoffen dar. Impfungen gegen 
Influenza sowie Pertussis werden 
seitens der STIKO allen Schwange-
ren angeraten. Demnach sollte die 
Pertussis-Immunisierung zu Beginn 
des dritten Schwangerschafts- 
drittels erfolgen, bei erhöhter Wahr-
scheinlichkeit einer Frühgeburt 
zum Ende des zweiten Trimenons. 
Die STIKO empfiehlt, in jeder 
Schwangerschaft gegen Pertussis 
zu impfen, unabhängig davon, 
wann die letzte Pertussis-Impfung 
verabreicht wurde.

Die Influenza-Impfung soll bei 
Schwangeren ab dem zweiten 
Schwangerschaftsdrittel, bei er-
höhter gesundheitlicher Gefähr-
dung infolge eines Grundleidens 
(zum Beispiel Asthma oder Diabe-
tes) ab dem ersten Schwanger-
schaftsdrittel erfolgen.

Da eine Impfung mit einem Lebend-
impfstoff, wie beispielsweise 
gegen MMR und/oder Varizellen, in 
der Schwangerschaft aus theoreti-
schen Überlegungen als kontra- 
indiziert angesehen wird, sollte 
insbesondere bei Frauen mit Kinder-
wunsch auf einen adäquaten Impf-
schutz im Vorfeld einer Schwanger-
schaft geachtet werden. Nach 
einer Impfung mit einem Lebend-

impfstoff sollte eine Schwanger-
schaft für einen Monat vermieden 
werden. Eine versehentliche Imp-
fung mit MMR-, Röteln- oder Vari-
zellen-Impfstoff in oder kurz vor 
einer Schwangerschaft stellt je-
doch nach nationalen und interna-
tionalen Empfehlungen keine Indi-
kation zum Schwangerschafts- 
abbruch dar.

In der Stillzeit können sowohl die 
Stillende als auch der gestillte 
Säugling die von der STIKO emp-
fohlenen Impfungen grundsätzlich 
erhalten.

Häufig gestellte Fragen und 
Tipps für die Impfpraxis

 � Serologische Antikörper- 
bestimmung („Titerkontrolle“) 
Eine routinemäßige serologische 
Antikörperbestimmung wird bei 
Standardimpfungen gemäß  
STIKO-Vorgaben nicht grund-
sätzlich empfohlen, da die ver-
wendeten Testmethoden häufig 
nicht die erforderliche Sensitivi-
tät und Spezifität aufweisen. 
Zudem spielen neben der Im-
munantwort auf Antikörperebene 
die zelluläre und humorale Im-
munantwort eine mitentschei-
dende Rolle. Ausnahmen gelten 
für die Überprüfung des Impf-
erfolgs bei Patienten mit Immun-
defizienz sowie zum Nachweis 
bei Patienten, für die eine Im-
munisierung gegen Hepatitis B 
als Indikationsimpfung ange-
zeigt ist (vergleiche Epid. Bull. 
34/2021). Empfohlen werden 
Antikörperkontrollen außerdem 
zum Nachweis eines Varizellen-
schutzes bei Frauen mit Kinder-
wunsch und unklarer Varizellen-
anamnese und bei Patienten 
vor geplanter immunsuppres-
siver Therapie oder Organ-
transplantation.

 � Einverständniserklärung  
und Dokumentation von  
Impfungen  
Die Impfleistung umfasst als 
wichtigen Teil auch die entspre-
chende Aufklärung. Die Pflicht 
des behandelnden Arztes zur 
Aufklärung gegenüber dem  
Patienten beziehungsweise der 
zu impfenden Person sind im 
„Gesetz zur Verbesserung der 
Rechte von Patientinnen und 
Patienten“ (Patientenrechte- 
gesetz) im Jahr 2013 neu gere-
gelt worden (Paragraf 630e BGB). 
Vor Durchführung einer Schutz-
impfung muss demnach der 
Impfling oder der anwesende 
Elternteil/Sorgeberechtigte 
oder bestellte Betreuer über 
die zu verhindernde Erkrankung 
und die Impfung aufgeklärt wer-
den. Nur so kann eine wirksame 
Einwilligungserklärung abge- 
geben werden. Aufklärung und 
Einwilligung sind, unabhängig 
von der Form der Erklärung, 
verpflichtend in der Patienten-
akte zu dokumentieren (Para-
graf 630f Absatz 2 Satz 1 BGB). 
Eine schriftliche Einwilligung 
für jede Impfung ist nicht ge-
setzlich vorgeschrieben, sie 
kann jedoch in Einzelfällen 
sinnvoll sein. 

 � Lieferengpässe  
Lieferengpässe bei Impfstoffen 
waren gerade in den letzten 
beiden Jahren immer wieder 
Thema. Das Paul-Ehrlich-Insti-
tut informiert auf seiner Inter-
netseite über Lieferengpässe 
von Impfstoffen sowie die vor-
aussichtliche Dauer der Nicht-
Verfügbarkeit. Die pharma- 
zeutischen Unternehmen sind 
angehalten, einen Lieferengpass 
zu melden, sobald die Liefer-
kette für die Auslieferung eines 
Impfstoffes für einen Zeitraum 
von mindestens zwei Wochen 

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/
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/kvb-forum/
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unterbrochen ist. Ist kein für 
die jeweilige Indikation und das 
Alter zugelassener Impfstoff 
mit vergleichbarer Antigen- 
Zusammensetzung verfügbar, 
gibt die STIKO Empfehlungen, 
wie alternativ ein Impfschutz  
sichergestellt werden kann. 
Das Epidemiologische Bulletin 
23/2021 veröffentlicht die von 
der STIKO entwickelten Emp-
fehlungen für die häufigsten  
beziehungsweise relevantesten 
Lieferengpässe, in denen kein 
alternativer Impfstoff mit ver-
gleichbarer Zusammensetzung 
zur Verfügung steht.

Blick nach Bayern

Während der letzten eineinhalb 
Jahre Pandemie haben sowohl die 
STIKO als auch die Ärzteschaft da-
zu aufgerufen, Schutzimpfungen 
nicht zu vernachlässigen. Die Pan-
demie dürfe keinesfalls zu zusätz-
lichen Impflücken führen, weil sich 
sonst zudem die Gefahr von Aus-
brüchen impfpräventabler Erkran-
kungen erhöhen könnte.

Eine Analyse der Impfziffern, die 
von bayerischen Vertragsärzten 
über die Jahre 2018 bis 2020 ab-
gerechnet wurden, zeigt – bezo-
gen auf die von der STIKO empfoh-
lenen Standardimpfungen – insge-
samt gesehen einen Zuwachs – 
von 1,8 Millionen abgerechneten 
Gebührenordnungspositionen im 
Jahr 2018 auf 2,02 Millionen im 
Jahr 2019 und 2,32 Millionen im 
Jahr 2020 (ohne Influenza). 

Allerdings sind deutliche Unter-
schiede für einzelne Impfungen 
sichtbar. Obwohl in Bayern im Jahr 
2020 mehr Kinder geboren wurden 
als 2019 (128.764 zu 128.227; 
2018: 127.616 Geburten (Statista)), 
ist ein deutlicher Rückgang der 
Sechsfach-Impfung und auch der 

Entwicklung ausgewählter Standardimpfungen in Bayern  
von 2018 bis 2020

 2018    2019    2020

Hausarztverträge sind in dieser Analyse nicht berücksichtigt. 
Datenquelle: Abrechnungszahlen KVB 
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Entwicklung der Influenza-Impfungen in Bayern  
(GKV ohne Hausarztverträge) 

Saison 2018/19 Saison 2019/20 Saison 2020/21

1,13 Millionen 1,23 Millionen 1,23 Millionen

Fünffach-Grundimmunisierung  
erkennbar. 

Obwohl von Lieferengpässen der 
Impfstoffe relativ stark beeinträch-
tigt, konnte demgegenüber eine 
deutliche Steigerung der Impfraten 
bei den Pneumokokken und auch 
Herpes-zoster-Impfungen erzielt 
werden. Hierzu wurde seitens der 
Fachgesellschaften und auch der 
Politik dringend aufgerufen.

Für die abgerechneten Influenza-
Impfungsleistungen kann eine 
deutliche Steigerung über die letz-
ten drei Jahre beobachtet werden 
(Impfungen von Patienten der 
hausarztzentrierten Versorgung 

sind nicht erfasst). Auch die Ap-
pelle von Politik und Wissenschaft 
in Zeiten der Pandemie könnten 
hierauf Einfluss genommen haben.

Dr. biol. hum. Larissa  
Weichenberger (KVB)



20

K VB FORUM 11/2021

NACHWUCHSFÖRDERUNG

A uch dank Unterstützung 
der KoStF sind in Bayern 
mittlerweile mehrere fach-

ärztliche Verbünde, darunter ein 
Verbund der Augenheilkunde, Kin-
der- und Jugendärztliche Verbünde 
sowie ein Neurologischer Verbund 
entstanden (eine Übersicht finden 
Sie unter www.kostf-bayern.de in 
der Rubrik „Weiterbildungsverbün-
de“). Weiterbildungsverbünde bie-
ten als regionale Netzwerke aus 
Kliniken und Niedergelassenen – 
zum Beispiel über abgestimmte 
Rotationspläne – die komplette 
Weiterbildung aus einer Hand und 
garantieren zudem eine hohe Qua-
lität der Weiterbildung.

Weitere Verbünde, beispielsweise 
in den Fachgruppen Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe, Kinder- 
und Jugendheilkunde oder Urologie, 
befinden sich in konkreter Planung 
oder sind bereits im Gründungs-

prozess. Erste Erfahrungen zeigen, 
dass das intrinsische Interesse an 
der Sicherstellung einer hochwer-
tigen Weiterbildung sowie konkrete 
Ansprechpartner in Kliniken und/
oder Praxen, die als „Motor vor Ort“ 
die Ausgestaltung des Verbunds 
sowie die Zusammenarbeit der 
Partner koordinieren, eine große 
Hilfe bei der Verbundgründung sind.

Darüber hinaus führte die KoStF 
zusammen mit KVB und BLÄK pro-
aktiv Gespräche mit Vertretern 
ausgewählter Fachgruppen, in 
denen sich erkennbar ambulante 
Versorgungsprobleme abzeichnen. 
Im September 2021 beispielsweise 
fand hierzu ein hochrangig besetz-
tes Gespräch zur Weiterbildung in 
der HNO-Heilkunde statt (siehe 
Seite 21), im Oktober war ein  
Treffen zur Situation der Augen-
heilkunde in Mittel- und Ober- 
franken angesetzt.

Das Beratungsangebot der KoStF 
steht jedoch weiterhin allen Arzt-
gruppen der fachärztlichen Ver-
sorgung offen (siehe Infokasten). 
Mit der Umsetzung des Grün-
dungsgedankens der KoStF, flä-
chendeckend fachärztliche 
Weiterbildungsverbünde zu etab-
lieren, ist Dr. med. Dagmar 
Schneider, in Personalunion auch 
Leiterin der Koordinierungsstelle 
Allgemeinmedizin (KoStA), be-
traut. Sie wird unterstützt von 
Yvonne May, stellvertretende Lei-
terin der KoStF. Durch kontinuierli-
che Gespräche – auch mit institu-
tionellen Akteuren – soll das Ziel 
der KoStF weiter vorangetrieben 
werden. Der KVB ist es hierbei 
auch ein Anliegen, angesichts der 
neuen, kompetenzbasierten Weiter-
bildungsordnung die Erlangung 
einer Weiterbildungsbefugnis für 
Vertragsärzte durch konstruktive 
Gespräche mit der BLÄK, die für 
die Erteilung von Weiterbildungs-
befugnissen und die Umsetzung 
der neuen Weiterbildungsordnung 
zuständig ist, zu vereinfachen.

Dr. rer. pol. Matthias Fischer (KVB)

Anfang 2020 gründete die KVB mit der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK) 
die Koordinierungsstelle Fachärztliche Weiterbildung (KoStF). Die ambitionierte 
Vision: analog zur Allgemeinmedizin auch im fachärztlichen Bereich flächen-
deckend Weiterbildungsverbünde errichten. Seitdem hat sich viel getan, es gibt 
jedoch auch noch viel anzupacken.

ZWEI JAHRE KoStF –  
EINE BESTANDSAUFNAHME

Verbundweiterbildung - auch für Ihre Fachgruppe  
eine attraktive Option?  
Wenn Sie Interesse an der Gründung eines Weiterbildungsverbunds haben und idealer-
weise bereits über Kontakte zu einer Klinik oder weiteren Weiterbildern verfügen, 
steht Ihnen die KoStF für die Umsetzung konkreter Schritte zur Errichtung eines  
regionalen Weiterbildungsnetzwerks oder eines Verbunds gerne mit ihrem Bera-
tungs- und Unterstützungsangebot zur Seite. Kontakt: E-Mail info@kostf-bayern.de, 
Telefon 0 89 / 41 47 – 4 01. 

mailto:info@kostf-bayern.de
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D er Einladung der KoStF 
folgten unter anderem der 
Präsident der Bayerischen 

Landesärztekammer, Dr. med.  
Gerald Quitterer, der Landesvor-
sitzende des bayerischen Landes-
verbands des Deutschen Berufs-
verbands der Hals-Nasen-Ohren-
ärzte e. V., Dr. med. Bernhard Junge-
Hülsing, sowie mehrere Bezirks- 
vorsitzende des Berufsverbands 
und drei Chefärzte von Kliniken mit 
aktueller Weiterbildungsbefugnis 
in der HNO-Heilkunde. Angesichts 
der im Oktober angesetzten Ab-
stimmung über die neue Weiterbil-
dungsordnung auf dem 80. Bayeri-
schen Ärztetag wurde unter der 
Sitzungsleitung von Dr. med. Pedro 
Schmelz, erster stellvertretender 
Vorsitzender des Vorstands der 
KVB und Vorsitzender des KoStF-
Kuratoriums, in der anderthalb-
stündigen Sitzung in konstruktiver 
Atmosphäre diskutiert, wie eine 
fundierte Weiterbildung langfristig 
eine hochwertige ambulante und 
stationäre Versorgung in der HNO- 
Heilkunde sicherstellen kann.

Ein konkretes Instrument hierfür 
stellt die Weiterbildung im Verbund 
dar. In einem Weiterbildungsverbund 
schließen sich Kliniken und Vertrags-
arztpraxen zu einem regionalen 
Netzwerk zusammen. Auf diese 
Weise können die Weiterbildungs-
abschnitte von Ärzten in Weiterbil-
dung im partnerschaftlichen Mit-

einander, beispielsweise mittels 
festgelegter Rotationen, so organi-
siert werden, dass die kompletten 
Weiterbildungsinhalte abgedeckt 
werden und Nachwuchsmediziner 
überdies die Chance erhalten, so-
wohl den ambulanten als auch den 
stationären Bereich mit ihren jewei-
ligen Kompetenzen kennenzulernen. 
So wird ihnen eine begründete 
Entscheidung über ihre berufliche 
Zukunft ermöglicht.

Kritik an Budgetierung

Aber auch kritische Punkte, wie 
beispielsweise zur Finanzierung 
der Weiterbildung, blieben nicht 
ausgespart. Während für die allge-
meinmedizinische Weiterbildung 
nach Paragraf 75a SGB V eine un-
begrenzte Förderung besteht, ist 
diese im fachärztlichen Bereich 
nach wie vor budgetiert. In der 
Diskussion entstand auch die Idee, 
dass die Kliniken durch intelligente 
Rotationspläne (indem eine gewisse 
Zahl Assistenzärzte ihre Weiter- 
bildung zu Teilen in ambulanten 
Praxen absolvieren würde) die 
Weiterbildung so effizient gestalten 
könnten, dass hierdurch insgesamt 
mehr Mediziner die Weiterbildung 
– ohne wesentliche Erhöhung des 
Budgets – absolvieren könnten. 
Diese und weitere Fragen sollen in 
inhaltlichen Workshops zur Aus-
gestaltung der Weiterbildung auf 

Basis der neuen Weiterbildungs-
ordnung besprochen werden.

In der Diskussion wurde deutlich, 
dass ein allseitig hohes Interesse 
besteht, die Weiterbildung im ko-
operativen Miteinander zwischen 
Kliniken und Praxen zu gestalten. 
Daher soll im Nachgang der Sitzung 
unter anderem eine gemeinsame 
Absichtserklärung der Beteiligten 
mit konkreten Maßnahmenvorschlä-
gen abgestimmt werden, die in 
einem Folgetreffen erneut bespro-
chen werden könnte. Um eine 
qualitativ hochwertige Weiterbil-
dung auch in der Fläche sicher- 
zustellen, wird eine hohe Zahl be-
fugter Ärzte in Praxen und Kliniken 
für die Gründung eines Weiter- 
bildungsverbunds benötigt. Die  
Erlangung der Weiterbildungs- 
befugnis sollte daher transparent 
und einfach gestaltet werden.

Dr. rer. pol. Matthias Fischer,  
Stephanie Koller (beide KVB)

Am 23. September 2021 fand im Rahmen einer Videokonferenz eine Sitzung der 
Koordinierungsstelle Fachärztliche Weiterbildung (KoStF) statt. Das Thema:  
Die Stärkung der Weiterbildung in der HNO-Heilkunde, unter anderem durch 
die Gründung von Weiterbildungsverbünden. 

HNO: KOOPERATIVE  
WEITERBILDUNG STÄRKEN
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D er erste Workshop in Prä-
senzform war sowohl für 
die Teilnehmenden als 

auch für die Leiterin beziehungs-
weise den Leiter des KVB-Nach-
wuchsteams besonders. Zum  
ersten Mal seit langer Zeit gab es  
wieder die Möglichkeit, den Seminar-
raum unter Einhaltung der Corona-
Hygieneregeln für interaktive 
Gruppenübungen zu nutzen und 
sich in intensiven Diskussionen 
persönlich auszutauschen. Die 
ambitionierte Fragestellung für den 
90-minütigen Workshop: Wie kön-
nen konkrete Maßnahmen bereits 
während der Weiterbildung ausse-
hen, um junge Medizinerinnen und 
Mediziner auf ihrem Weg in die 

Niederlassung zu begleiten und zu 
unterstützen? Welche Hilfestellun-
gen können auch Weiterbilderinnen 
und Weiterbilder erhalten, um die 
Praxisnachfolge systematisch an-
zugehen und zur Zufriedenheit al-
ler weiteren Beteiligten zu regeln?

Zu Beginn des Workshops wurde 
dargelegt, dass auf struktureller 
Ebene auch in Bayern in den letz-
ten Jahren für Ärzte in Weiterbil-
dung und Weiterbilder bereits viel 
getan wurde, um die finanziellen 
und organisatorischen Rahmen- 
bedingungen der Weiterbildung zu 
verbessern. So können weiterbil-
dende Praxen in der allgemein- 
medizinischen Weiterbildung so-

wie in der Weiterbildung in ausge-
wählten weiteren Facharztgruppen 
eine Förderung von bis zu 5.000 
Euro erhalten, die sie in voller  
Höhe an die Ärzte in Weiterbildung 
weitergeben und auf das im Kran-
kenhaus übliche Niveau anheben 
(siehe auch www.kvb.de in der 
Rubrik Nachwuchs/Weiterbildung). 
Für den Übergang zwischen Stu-
dium und Weiterbildung in der All-
gemeinmedizin bietet das Kompe-
tenzzentrum Weiterbildung Allge-
meinmedizin Bayern – kurz: KWAB 
(www.kwab.info) – ein zunehmend 
umfangreiches Unterstützungs- 
angebot, das unter anderem aus 
Mentoring-Angeboten, Train-the-
Trainer-Seminaren sowie dem  
begleitenden Seminarprogramm 
der „Seminare Weiterbildung All-
gemeinmedizin – SemiWAM®“ be-
steht. Letztere werden von der  
Koordinierungsstelle Allgemein-
medizin (KoStA) – Informationen 
unter www.kosta-bayern.de – orga-
nisiert und durchgeführt. Die KoS-
tA hat in den letzten zehn Jahren 
darüber hinaus ein flächendecken-
des Netz von Weiterbildungsver-
bünden aus Kliniken und Vertrags-
arztpraxen in Bayern etabliert. Zu-
sätzlich hat die KVB gemeinsam 
mit der Bayerischen Landesärzte-
kammer auch eine Koordinierungs-
stelle Fachärztliche Weiterbildung 
(KoStF) eingerichtet, die basierend 
auf den Erfahrungen der KoStA 

Wie lässt sich für niederlassungsinteressierte Medizinerinnen und Mediziner 
schon während der Weiterbildung eine Brücke in die Niederlassung bauen? 
Und wie können bereits Niedergelassene bei der Praxisabgabe unterstützt  
werden? Darüber diskutierte das KVB-Nachwuchsteam in einem agilen Workshop 
auf dem diesjährigen DEGAM-Kongress Mitte September in Lübeck.

DIE WEITERBILDUNG ALS  
BRÜCKE ZUR NIEDERLASSUNG

Ein fiktiver Bei-
spielfall wurde 
im Rahmen des 

Workshops 
ebenfalls durch-

gespielt und 
ausgiebig  
erörtert.

https://www.kvb.de/nachwuchs/weiterbildung/
https://www.kvb.de/nachwuchs/weiterbildung/
http://www.kwab.info
http://www.kosta-bayern.de
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auch im fachärztlichen Bereich die 
Errichtung von Weiterbildungsver-
bünden unterstützt. Informationen 
hierzu finden Sie unter www.kostf-
bayern.de sowie auf Seite 20 die-
ser Ausgabe.

Keine allgemeingültigen  
Patentrezepte 

Neben diesen strukturellen Unter-
stützungsmöglichkeiten sollte in 
dem Workshop tiefergehend er-
örtert werden, wie Ärztinnen und 
Ärzte mit Interesse an der Praxis-
übergabe an Weiterbildungsassis-
tenten und Nachwuchsmediziner 
auf einer individuellen Ebene be-
reits während der Weiterbildung 
durch konkrete Angebote unter-
stützt werden und wie diese An-
gebote aussehen könnten. Da es 
hierfür keine allgemeingültigen  
Patentrezepte gibt, wurde im Rah-
men eines agilen Brainstormings 
bewusst Raum für kreative Lösun-
gen geschaffen.

Anhand eines durch die Workshop-
leitung eingeführten fiktiven Bei-
spielfalls einer Ärztin in Weiterbil-
dung sowie eines weiterbildenden 
Facharztes einer Kleinstadt, der 
sich auf die Übergabe seiner Praxis 
vorbereitet, diskutierten die Teil-
nehmer zunächst in zwei Gruppen 
die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Nachwuchsmedizinerin sowie 
des erfahrenen Facharztes. Es 

wurde hierbei deutlich, dass der 
abgebende Arzt ein Interesse da-
ran hat, die Nachwuchsmedizinerin 
mit dem Patientenstamm und mit 
den betriebswirtschaftlichen Rah-
menbedingungen der Praxisführung 
sowie dem Praxisteam vertraut zu 
machen und für die Übernahme 
seiner Praxis zu begeistern, damit 
sie sich tatsächlich dafür entschei-
det. Für die Nachwuchsmedizinerin 
wurden unter anderem Ansprüche 
an eine gute Work-Life-Balance, 
die Möglichkeit zum Austausch 
mit anderen Kolleginnen und Kol-
legen sowie Freiheiten bei der Pra-
xisgestaltung als beispielhafte An-
liegen genannt. Ausgehend von 
den unterschiedlichen Bedürfnis-
sen wurden im anschließenden 
Brainstorming die konkreten Maß-
nahmen für den Weiterbilder und 
die Ärztin in Weiterbildung ergrün-
det und im Rahmen der Ab-
schlussdiskussion ausführlich be-
sprochen.

Prozessbegleiter als neutraler 
Vermittler 

Unter mehreren interessanten 
Grobkonzepten, die während des 
Brainstormings entwickelt wurden, 
wurde insbesondere die Idee einer 
Prozessbegleitung umfassender 
diskutiert. Ein solcher Prozess- 
begleiter hätte die Aufgabe, als 
neutraler Vermittler zu fungieren 
und die verschiedenen Bedürfnisse 

von Nachwuchsmedizinern und 
Praxisinhabern darzustellen und 
miteinander in Einklang zu bringen, 
bis die Praxisübergabe erfolgt ist. 
Im Optimalfall findet eine Beglei-
tung der Nachwuchsmediziner 
auch in der ersten Zeit der Selbst-
ständigkeit statt – eine Idee, die in 
Bayern mit dem Patenprogramm 
der KVB-Beratungscenter bereits 
konkrete Formen angenommen hat.

Ausgehend von dieser und weite-
rer Ideen entwickelte sich zum 
Schluss eine lebhafte Diskussion 
unter den Kursteilnehmern: Unter 
anderem über die Einflussmöglich-
keiten der KVen sowie weiterer In-
stitutionen auf das Thema Weiter-
bildung (zum Beispiel Kompetenz-
zentren und Koordinierungsstellen), 
aber auch über den zunehmenden 
Trend zur Anstellung sowie zur  
Kooperation. Ein weiterer Diskus-
sionspunkt: Chancen für Nach-
wuchsmediziner, deren Vorstel-
lungen von der Selbstständigkeit 
in eigener Praxis und wie sie die-
se, beispielsweise im Rahmen von 
kooperativen Praxismodellen, ein-
bringen und ausleben können. 

Dr. rer. pol. Matthias Fischer,  
Stephanie Koller  

(beide KVB)

http://www.kostf-bayern.de
http://www.kostf-bayern.de
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V erena Schmitt und Jonas 
Lauenstein haben ihre  
Famulaturen jeweils in 

Hausarztpraxen in von Unterver-
sorgung bedrohten Regionen ab-
solviert. Schmitt konnte in Unter-
franken im Landkreis Schweinfurt 
famulieren, Lauenstein in einer 
Hausarztpraxis im Landkreis Coburg 
in Oberfranken. Sophie Meyer da-
gegen war in einer internistischen 
Gemeinschaftspraxis im Landkreis 
Eichstätt in Oberbayern zu Gast. 
Alle drei Famulaturen fanden wäh-
rend der Corona-Pandemie im 
Wintersemester 2020/21 statt. 

Herr Lauenstein, Frau Schmitt, 
wieso haben Sie sich speziell für 
eine Famulatur in einer ländlichen 
Hausarztpraxis entschieden? 
Und wie haben Sie „Ihre“ Praxis 
gefunden? 

Lauenstein: Ich interessiere mich 
sehr für die hausärztliche Tätigkeit. 
Insbesondere die Möglichkeit,  
Patienten über einen längeren Zeit-
raum zu begleiten. Auch das breite 
Patientenspektrum in der Allgemein-
medizin ist für mich sehr reizvoll. 
Ich komme ursprünglich aus der 
Coburger Region, in der ich meine 
Famulatur absolviert habe. Freunde 
sind Patienten in der Praxis und 

haben mir diese als Famulaturstelle 
empfohlen. Die Praxis hat zudem 
einen sehr guten Ruf. Nach Famu-
laturen in der Notaufnahme und 
der Inneren Abteilung wollte ich 
eine Famulatur in der ländlichen 
Region absolvieren.

Schmitt: Zum einen bin ich in 
einem Dorf in der Nähe aufge-
wachsen, zum anderen hat mir 
eine Kommilitonin die Arztpraxis 
empfohlen. 

Frau Meyer, weshalb haben Sie 
sich für eine Famulatur speziell 
in einer internistischen Praxis 
entschieden?

Meyer: Die internistische Gemein-
schaftspraxis, in der ich famuliert 

habe, war für mich perfekt, da hier 
viele Fachrichtungen zusammen-
kommen und ich die Möglichkeit 
hatte, in einem Monat viel zu se-
hen und zu lernen. Zudem wollte 
ich wissen, wie die Abläufe in 
einer Landarztpraxis sind, da man 
im Studium nur mitbekommt, wie 
es an den Unikliniken oder in den 
großen Städten abläuft.

Wie schwierig war es für Sie  
alle, eine geeignete Praxis zu 
finden – besonders während  
der Corona-Pandemie? 

Meyer: Es war und ist auf jeden 
Fall schwieriger, da manche Pra-
xen dafür nicht so offen sind, je-
manden aufzunehmen.

Schmitt: Ich persönlich hatte kei-
ne Probleme, habe aber von Kom-
militonen gehört, dass manche 
Hausarztpraxen wegen der Pande-
mie keine Famulanten aufgenom-
men haben. 

Wussten Sie, dass Ihre jeweilige 
Famulaturpraxis in einem dro-
hend unterversorgten Planungs-
bereich liegt? 

Lauenstein: Ja, sowohl in den  
Medien als auch im Studium habe 

Die Famulatur in einer haus- und fachärztlichen Praxis auf dem Land eröffnet 
vielen Medizinstudierenden einen neuen Blickwinkel auf die ärztliche Tätigkeit. 
Welche Erwartungen haben sie und welche Erkenntnisse und Erfahrungen 
können sie mitnehmen? Gab es pandemiebedingte Einschränkungen? Wir 
haben nachgefragt.

HAUS- UND FACHÄRZTLICHE  
FAMULATUREN WÄHREND DER 
CORONA-PANDEMIE 

Jonas Lauen-
stein absolvierte 

seine hausärzt-
liche Famulatur 

im Landkreis  
Coburg in Ober-

franken.
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Verena Schmitt 
hat ihre haus-
ärztliche Famu-
latur in Unter-
franken im Land-
kreis Schwein-
furt absolviert.

ich des Öfteren gehört, dass die 
Coburger Region von einer haus-
ärztlichen Unterversorgung be-
droht ist und es deswegen ein För-
derprogramm gibt. Die Entschei-
dung, meine Famulatur dort zu ma-
chen, war aber unabhängig davon.

Schmitt: Ich hatte auf der Web-
site der KV Bayerns gelesen, dass 
die Region in Unterfranken zuletzt 
in diese Kategorie eingestuft wur-
de, allerdings hat mich das nicht 
in meiner Entscheidung beeinflusst.

Wie sind Sie auf die Förderung 
FamuLAND gekommen? Warum 
haben Sie sich dafür entschieden? 

Schmitt: Ich bin durch Kommili-
tonen, die diese Förderung bereits 
erhalten haben, auf FamuLAND 
aufmerksam geworden. 

Lauenstein: Bei uns wurde im 
fünften Semester im Querschnitts-
fach „Gesundheitsökonomie“ in 
einer Vorlesung dafür geworben.

Welche Erwartungen hatten Sie 
an Ihre Famulatur und wurden 
diese erfüllt?

Meyer: Meine Erwartungen wurden 
auf jeden Fall übertroffen. Ich habe 

einen tiefen Einblick in verschiedene 
Fachbereiche innerhalb der Praxis 
erhalten. Im Vergleich zum Kranken-
haus hatte man nicht die Assistenz-
ärzte vor sich, sondern jahrelang 
erfahrene Ärzte mit durchaus mehr 
Wissen, das vermittelt wurde.

Schmitt: Von der Famulatur hatte 
ich mir einen Einblick in die Allge-
meinmedizin erhofft. Diese Erwar-
tungen wurden erfüllt. Ich habe 
ein vielfältiges Patientenklientel 
kennengelernt und von verschie-
densten medizinischen Hinter-
gründen profitiert.

Wie war es für Sie, während  
der Pandemie in einer Praxis zu 
arbeiten?

Lauenstein: Durch meine Arbeit 
im Rettungsdienst war ich es ge-
wohnt, mit infektiösen Patienten 
zu arbeiten und hatte – speziell 
während der ersten Welle – viel 
Kontakt mit coronapositiven Patien-
ten. Deswegen hatte ich in der 
Hausarztpraxis keine allzu große 
Sorge, zumal die gesamte Beleg-
schaft der Praxis geimpft war und 
sich sehr gründlich an Hygiene-
maßnahmen gehalten hat. Famula-
turen können und sollten in meinen 
Augen auch während Pandemien 

stattfinden, weil auch diese Arbeit 
zur ärztlichen Tätigkeit dazugehört.

Meyer: Man gewöhnt sich an die 
anderen Umstände, aber man 
nimmt jede Berührung oder Nähe 
bewusster wahr. Man achtet dann 
grundsätzlich nochmal mehr dar-
auf, gewisse Abstände einzuhalten, 
um auch nicht selbst eine Gefahr 
für andere zu sein. 

Schmitt: Ich habe mich stets sicher 
gefühlt, da in der Praxis sehr stark 
auf Hygiene und Selbstschutz  
geachtet wurde.

Hatten Sie das Gefühl, dass die 
Pandemie Ihre Famulatur und 
den Praxisalltag stark geprägt 
beziehungsweise beeinflusst hat? 
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Schmitt: Ja, die Pandemie hat den 
Alltag stark geprägt. Die Erkältungs-
patienten, die im Winter/Frühjahr 
anscheinend oft einen Großteil der 
Patienten ausmachen, fielen weg. 
Dafür standen tägliche Corona-
tests und Abstriche auf dem Pro-
gramm. Auch der persönliche 
Schutz, zum Beispiel bei Haus- 
und Heimbesuchen, hat stärker an 
Gewicht gewonnen. Zu meiner Fa-
mulatur starteten gerade auch die 
Impfungen in den Hausarztpraxen. 
Die Patienten haben das Thema 
Impfung in den Sprechstunden 
sehr oft aufgegriffen. 

Lauenstein: Ich würde nicht sagen, 
dass die pandemische Lage den 
Praxisalltag stark geprägt hat. Es 
gab neben dem normalen Betrieb 
noch Infektsprechstunden für  
Patienten mit Symptomen einer 
Atemwegs-/Corona-Infektion. Hier 
wurde mir von ärztlicher Seite frei-
gestellt, ob ich daran teilnehme.

Meyer: Den Praxisalltag in der in-
ternistischen Gemeinschaftspraxis 
hat die Pandemie schon stark be-
einflusst, angefangen bei den Mas-
ken. Dann fallen häufiger Leute 
aufgrund von Quarantäne, Krank-
heit, etc. aus und zusätzliches  
Testen kommt zum normalen Tages- 
geschäft noch oben drauf.

Was ist das Fazit Ihrer  
Famulatur in dieser Praxis?

Meyer: Mein Fazit ist, dass in einer 
Gemeinschaftspraxis oder allgemein 
auf dem Land viel mehr spannende 
Fälle an einem Ort zusammen-
kommen. Es war für mich beson-
ders schön zu sehen, wie es ist, 
wenn Ärzte verschiedener Fach-
richtungen eng zusammenarbeiten 
und sich gegenseitig unterstützen. 

Lauenstein: Ich kann jedem un-
eingeschränkt empfehlen, dort 
eine Famulatur zu machen. Die 
Zeit war sehr lehrreich, das ge-
samte Team ist sowohl menschlich 
als auch fachlich hervorragend 
und ich habe mich über die ge-
samte Zeit dort sehr wohl und gut 
betreut gefühlt. Auch die Möglich-
keit, mit vier verschiedenen Ärzten 
arbeiten zu können, war toll, da 
man sich von jedem Einzelnen bei 
Untersuchungen, Arbeitsweise und 
Patientenumgang viele verschie-
dene Dinge abschauen konnte. 

Schmitt: Die Famulatur hat mich 
positiv überrascht, ich wurde 
super in das Team integriert und 
durfte mein medizinisches Wissen 
anwenden und verbessern. Ich 
konnte Vieles lernen und mir wur-
de Vertrauen und Respekt auch 
von Seiten der Ärzte entgegenge-
bracht. Auch die Patienten waren 
immer sehr offen und freundlich 
zu mir, was mich natürlich sehr ge-
freut hat.

Welche Pläne haben Sie für die 
Zukunft? Hat sich durch die Fa-
mulatur etwas an Ihren Vorstel-
lungen in Bezug auf die Tätigkeit 
als Arzt verändert?

Meyer: Nach der Famulatur hat 
sich für mich geändert, dass ich 
den Wunsch habe, eine Fachrich-
tung einzuschlagen, in der ich 
mich niederlassen könnte. Außer-
dem kann ich mir nun besser vor-
stellen, aufs Land zu gehen. Vor-
her habe ich das immer als lang-
weilig abgestempelt, aber das ist 
es überhaupt nicht.

Lauenstein: Nach der Famulatur 
halte ich die Option, als Hausarzt 
im ländlichen Bereich zu arbeiten, 
definitiv für attraktiver und wahr-
scheinlicher.

Schmitt: Durch die Famulatur ist 
Allgemeinmedizin auf jeden Fall 
ein Kandidat für die Facharztaus-
bildung. Auch vor meiner Famula-
tur konnte ich mir vorstellen, mich 
in einer Praxis niederzulassen, aber 
eher als Facharzt in einer anderen 
Fachrichtung. Durch die Famulatur 
finde ich die Idee einer späteren 
Niederlassung sehr reizvoll.

Frau Meyer, Frau Schmitt, Herr 
Lauenstein – vielen Dank für 
das Gespräch! 

Interview Sarah Richter (KVB)

Weitere FamuLAND- 
Informationen 
Wer mehr zum KVB-Förder- 
programm FamuLand erfahren möchte, findet weitere Hintergrund-
informationen unter www.kvb.de in der Rubrik Nachwuchs/ 
Studium/Famulaturförderung. Wenn Sie einen Famulus suchen  
und den Studierenden auch selbst eine lehrreiche und spannende 
Famulatur bieten möchten, dann inserieren Sie gerne Ihr Angebot 
in der KVB Börse unter www.kvb.de in der Rubrik Praxis/Online- 
Angebote/KVB-Börse.

Sophie Meyer 
famulierte in 

einer Praxis im 
Landkreis Eich-

stätt in Ober- 
bayern.

https://www.kvb.de/nachwuchs/studium/kvb-famulaturfoerderung/
https://www.kvb.de/nachwuchs/studium/kvb-famulaturfoerderung/
https://www.kvb.de/praxis/online-angebote/kvb-boerse/
https://www.kvb.de/praxis/online-angebote/kvb-boerse/
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SGB XII und Asylbewerber- 
leistungsgesetz 

Bei der Abrechnung von Leistungen 
bei diesen Patientengruppen ist 
vor allem eines essenziell: ein ak-
tuell gültiger Behandlungsschein 
für das Quartal, in dem die Leis-
tungen erbracht werden. Auf die-
sem sind alle für die Behandlung 
und Abrechnung wichtigen Infor-
mationen angegeben:

 � die Daten des Versicherten
 � der Leistungsumfang der Be-
handlung, auf den die Patienten 
Anspruch haben

 � die Vertragskassennummer 
(VKNR) des zuständigen Kosten-
trägers (Vorsicht: Der Kosten-
träger kann hier von Quartal zu 
Quartal unterschiedlich sein!)

 � die Kostenträgeruntergruppe

Für die nach Asylbewerberleistungs-
gesetz und SGB XII behandelten 
Patienten hat die KVB Verträge mit 
den zuständigen Kostenträgern ge-
schlossen. Dies sind der Bayerische 
Städtetag, der Bayerische Land-
kreistag und der Bayerische Bezirke-
tag. Im Rahmen dieser Verträge 
können die Praxen ihre erbrachten 
Leistungen ganz einfach über ihre 
Quartalsabrechnung elektronisch 
bei der KVB einreichen. Die für die 
Behandlung und Abrechnung er-

forderlichen Informationen stehen 
auf dem Behandlungsschein. Der 
Behandlungsschein selbst verbleibt 
in der Praxis.

Praxen, die Patienten nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz be-
handeln, können beim ersten Kon-
takt eine Mehraufwandspauschale 
in Höhe von 18,65 Euro ansetzen 
(Abrechnungsnummer 97007). 

SGB VIII 

Bei der Abrechnung der Behand-
lung von Jugendlichen und unbe-
gleiteten minderjährigen Auslän-
dern, die mit einem Behandlungs-

schein nach SGB VIII in die Praxis 
kommen, gilt ebenfalls die oben 
geschilderte Vorgehensweise. Ein-
ziger Unterschied: Bei dieser Per-
sonengruppe muss der Behand-
lungsschein bei der KVB einge-
reicht werden.

Ausführliche Informationen zum 
Thema, unter anderem zu den an 
den Verträgen teilnehmenden 
Kostenträgern, finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Abrech-
nung/Erstellung - Abgabe - Korrek-
tur/Besondere Kostenträger.

Teresa Lochbrunner,  
Jessica Wölfel (beide KVB)

Neben Leistungen für Versicherte der Gesetzlichen Krankenversicherung können 
Praxen auch Leistungen für Patientinnen und Patienten, die einen Leistungs- 
anspruch nach SGB XII (Sozialhilfe), SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) oder 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) haben, über die KVB abrech-
nen. In diesem Artikel sind die wichtigsten Punkte für eine korrekte Abrechnung 
zusammengefasst. 

AUF DEN BEHANDLUNGSSCHEIN 
KOMMT ES AN

https://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/
https://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/
https://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/
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F ür die Absicherung eines 
derartigen Notfalls gilt es 
mehrere Gesichtspunkte zu 

bedenken, wie beispielsweise die 
finanzielle Absicherung der Familie, 
die Fortführung des Praxisbetriebs 
durch einen anderen Arzt, die Er-
teilung von Generalvollmachten 
und persönlichen Vollmachten für 
Vertrauenspersonen zur Durch-
führung von alltäglichen Geschäften 
und zur Vorlage bei Behörden oder 
auch die Hinterlegung notwendiger 
Passwörter zur Fortführung des 
Betriebs.

Vorsorge bei Erkrankungen 
oder bei einem Unfall mit  
anschließender Praxisrückkehr

Bei jedem praxisinhaberbedingten 
Notfall gilt es grundsätzlich zwei 
Ziele zu erreichen: Fortführung der 
Praxis und Absicherung der Familie. 
Dazu ist es empfehlenswert, wenn 
Sie bereits vor einem Notfall mit 
Ärzten, mit Ihrer Familie und Ihrem 
Praxisteam besprechen, wer die 
Praxis in dieser Ausfallzeit fort- 
führen soll. Dies kann ein Gemein-
schaftspraxispartner oder ein 
(hauptberuflicher) Praxisvertreter 
oder auch ein Kollege im Ruhestand 
im Umkreis sein. Alternativ könnte 
auch ein niedergelassener Arzt in 
der Umgebung ihre Patienten als 
kollegialer Vertreter in seiner Praxis 
weiterbehandeln, der seine Leis-

tungen allerdings über seine eigene 
Praxis abrechnet. Wichtig ist, dass 
der Vertreter dieselbe Fachgebiets-
bezeichnung, gegebenenfalls die-
selbe Schwerpunktbezeichnung 
und dieselben fachlichen Qualifika-
tionen wie der Vertretene besitzt. 
Ferner sollten Sie auch im Vorfeld 
bestimmen, welche Vertrauens-
person die notwendige Abwesen-
heits- und Vertretermitteilung an 
die KVB abgibt. Sie sollte sicher-
heitshalber über eine Vorsorge- 
vollmacht von Ihnen verfügen. Diese 
Abwesenheitsmitteilung an die KVB 
kann online über „Meine KVB“, per 
E-Mail oder per Fax an die KVB  
erfolgen. Wenn die Abwesenheit 
des Praxisinhabers länger als drei 
Monate innerhalb eines Jahreszeit-
raums beträgt, müssen Sie oder 
Ihre Vertrauensperson allerdings 
einen formellen Antrag auf Geneh-
migung eines Vertreters stellen.

Mögliche Vertreter können Sie fin-
den unter www.kvb.de in der  
Rubrik Praxis/Online-Angebote/
KVB Börse/Praxisvertretungen 
oder unter www.hausaerzte- 
bayern.de. Konkrete Informationen 
zum Thema Praxisvertretung fin-
den Sie unter www.kvb.de in der 
Rubrik Praxis/Zulassung/Merk-
blätter/Vertretung. Ihre Fragen 
können Sie auch gerne an die  
Praxisführungsberater in Ihrem 
KVB-Beratungscenter richten.

Im Hinblick auf die finanzielle Ab-
sicherung der Familie empfehlen 
Versicherungsfachleute den Ab-
schluss einer Krankentagegeld-
versicherung, die in ihrer Höhe 
grundsätzlich das Nettoeinkommen 
des Arztes/Psychotherapeuten 
abdeckt, und zur Übernahme der 
laufenden Praxiskosten den Ab-
schluss einer Praxisausfallversiche-
rung, die diese oder alternativ die 
Kosten des jeweiligen Praxisvertre-
ters übernimmt. Sofern der Praxis-
inhaber freiwillig bei der Berufs- 
genossenschaft für Gesundheits-
dienst- und Wohlfahrtspflege (BGW) 
versichert ist und er aufgrund 
eines Arbeitsunfalls oder einer  
Berufskrankheit ausfällt, sind von 
der BGW Leistungen in Form von 
Verletztengeld, einer Rente wegen 
Minderung der Erwerbsfähigkeit 
oder Geldleistungen im Todesfall 
zu erwarten. Bitte besprechen Sie 
auch im Vorfeld alle organisatori-
schen Notwendigkeiten, wie zum 
Beispiel die Verwahrung des Pra-
xisschlüssels oder der relevanten 
EDV-Passwörter, um die Fortfüh-
rung der Praxis zu ermöglichen.

Vorsorge bei Eintritt einer  
Pflegebedürftigkeit oder im  
Todesfall

Wenn der Praxisinhaber darüber 
hinaus pflegebedürftig wird und er 
seine vertragsärztliche Tätigkeit 

Obwohl die Heilkunst ihre Profession ist, sind auch Praxisinhaberinnen und 
Praxisinhaber nicht davor gefeit, selbst krank zu werden, einen Unfall zu erleiden 
oder in Einzelfällen sogar im aktiven Praxisleben zu versterben. Oft trifft dies die 
Familienangehörigen und den Betrieb völlig unvermutet, weshalb eine Vorsorge 
für gesundheitsbedingte Ausfälle sinnvoll und wichtig ist.

RECHTZEITIG VORSORGEN  
FÜR DEN NOTFALL

https://www.kvb.de/praxis/online-angebote/kvb-boerse/
https://www.kvb.de/praxis/online-angebote/kvb-boerse/
https://www.kvb.de/praxis/online-angebote/kvb-boerse/
http://www.hausaerzte-bayern.de
http://www.hausaerzte-bayern.de
https://www.kvb.de/praxis/zulassung/merkblaetter/
https://www.kvb.de/praxis/zulassung/merkblaetter/
https://www.kvb.de/praxis/zulassung/merkblaetter/


29

K VB FORUM 11/2021

BETRIEBSWIRTSCHAFT ERKLÄRT

nicht mehr ausüben kann oder so-
gar verstirbt, gilt es neben der 
kurzfristigen Fortführung der Praxis 
durch einen Vertreter und neben 
der Absicherung der Familie auch 
einen Praxisnachfolger zu finden 
und die Praxis zu übergeben. Ihre 
Vertrauensperson sollte sich mit 
einer Vorsorgevollmacht zur Ver-
tretung vor Behörden an die Praxis-
führungsberater der KVB wenden. 
Damit kann sie gegebenenfalls 
einen formellen Antrag auf Geneh-
migung eines Vertreters (bei einer 
Vertretung über drei Monate hinaus) 
stellen, die Suche nach einem 
Praxisübernehmer angehen und 
einen Antrag auf ein Praxisnach-
besetzungsverfahren stellen, um 
eine Praxisübergabe einzuleiten. 
Empfehlenswert ist die Suche nach 
einem Praxisnachfolger mithilfe 
von Praxisbörsen, in denen Ihr  
Bevollmächtigter ein Inserat zur 
Praxisübergabe einstellen kann.  
In die KVB-Börse können Inserate 
kostenfrei entweder unter Angabe 
der Kontaktdaten oder mittels 
einer Chiffre-Nummer eingestellt 
werden. Sie ist zu finden unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Online-Angebote/KVB-Börse. Zu-
sätzlich bietet beispielsweise auch 
der Bayerische Hausärzteverband 
eine Praxis- und Stellenbörse unter 
www.hausaerzte-bayern.de an. 

Achtung: Zur Übergabe einer Praxis 
sind nach dem Vertragsarztrecht 
zwei Zulassungsausschusssitzungen 
notwendig, weshalb das formelle 
Verfahren bereits einen Zeitraum 
von mehreren Monaten in Anspruch 
nimmt. Darüber hinaus ist eine 
Praxisübergabe wegen Todesfall 
grundsätzlich nur im Zeitraum des 
Sterbequartals plus zwei weiteren 
Quartalen möglich, was eine Praxis-
übergabe innerhalb von sechs bis 
neun Monaten bedingt und den 
Zeitraum von Beginn der Arztsuche, 
über die Genehmigung durch den 
Zulassungsausschuss bis zu den 

Kündigungsfristen des Praxisnach-
folgers miteinschließt. Dieser kurze 
Zeitraum erfordert es, dass Ihre 
Vertrauensperson sich in diesem 
außerordentlichen Notfall möglichst 
schnell an die KVB-Praxisführungs-
berater wendet, mit der Nachfolger-
suche beginnt und ein Praxisüber-
gabeverfahren einleitet. Dazu ist 
die Vorlage einer Vorsorgevollmacht 
und eines Erbscheins beziehungs-
weise eines Testaments notwendig. 
Zur finanziellen Absicherung der 
Familie empfehlen Versicherungs-
fachleute den Abschluss einer 
Pflegeversicherung, einer Berufs-
unfähigkeitsversicherung und für 
den Todesfall eine ausreichend be-
messene Risikolebensversicherung.

Grundsätzliche Empfehlungen

Entscheidend ist, dass Sie sich mit 
Ihren Familienangehörigen und mit 
Ihrem Praxisteam auf derartige 
praxisinterne Notfälle, die – wie 
die Realität zeigt – plötzlich und 
unvermutet eintreffen können, 
frühzeitig vorbereiten. Dazu gehört 
es zu überlegen und zu besprechen, 
was organisatorisch geregelt wer-
den muss, um den Praxisbetrieb 
fortzuführen und das Einkommen 
der Familie abzusichern. Wer darf 
die alltäglichen Geschäfte durch-
führen, finanzielle Angelegenheiten 
erledigen, Sie vor Behörden ver-
treten oder über die Zukunft Ihres 
Praxisbetriebs entscheiden? Wer 
darf über die Angelegenheiten 
Ihrer Gesundheitssorge, über Ihren 

Aufenthalt entscheiden oder Ihre 
Betreuung übernehmen? Wer be-
nötigt dazu welche Vollmachten 
und wie greifen Ihr Güterstand, Ihr 
Ehevertrag, Ihr Testament und ge-
gebenenfalls Ihr Gemeinschafts-
praxisvertrag ineinander? 

Empfehlenswert ist dazu die Bera-
tung durch einen Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Erbrecht, zu den 
Themen: Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung, Testament 
und gegebenenfalls Ehevertrag. Er 
kann Sie über die einzelnen Be-
standteile detailliert aufklären, 
diese aufeinander abstimmen und 
ein individuelles Konzept erarbeiten. 
In vielen Fällen wird er auch eine 
notarielle Beurkundung empfehlen, 
weil diese bei dinglichen Vermö-
genswerten notwendig und darü-
ber hinaus im Bedarfsfall nicht an-
greifbar ist. Erstellen Sie für Ihre 
Familie und für Ihre Praxis eine 
Notfallmappe, in der alle notwen-
digen Unterlagen zusammenge-
stellt sind und besprechen Sie die-
se mit Ihrer Vertrauensperson. So-
fern Sie dafür eine Grundlage su-
chen, sind Musternotfallmappen 
auf dem Markt zu finden. So hat 
beispielsweise der „Verband der 
mitarbeitenden ArztpartnerInnen“ 
eine fundierte Katastrophenmap-
pe erstellt, die Sie käuflich unter 
www.arztpartnerinnen.de erwer-
ben können.

Anton Altschäffl (KVB)

Für den Fall  
des Falles: Ab- 
sicherungen für 
Familie und  
Praxis gehören 
nicht auf die  
lange Bank  
geschoben.

https://www.kvb.de/praxis/online-angebote/kvb-boerse/
https://www.kvb.de/praxis/online-angebote/kvb-boerse/
http://www.hausaerzte-bayern.de
http://www.arztpartnerinnen.de
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D abei sind im Freistaat  
die Rahmenbedingungen 
dank umfassender Förder-

programme, einer aktiven Berufs-
politik und guter Lebensbedingun-
gen vor Ort besonders attraktiv. 
KVB FORUM stellt einige interes-
sante Regionen vor, in denen die 
hausärztliche Versorgung auf-
grund einer drohenden Unterver-
sorgung finanziell gefördert wird. 

Förderprogramme  
für Hausärzte

Um den Start in eine neue Tätig-
keit in der vertragsärztlichen Ver-
sorgung in drohend unterversorg-
ten Planungsbereichen zu erleich-
tern, hat die KVB finanzielle Hilfen 
in Form umfassender Förderpro-
gramme ausgeschrieben. Das be-
inhaltet beispielsweise bis zu 
60.000 Euro Investitionskosten- 
zuschuss bei einer Niederlassung 
oder einmalig bis zu 15.000 Euro 
für die Errichtung einer Zweigpraxis. 
Für die Anstellung eines weiteren 
Hausarztes gibt es bis zu 4.000 
Euro pro Quartal. Grundlage für 
die finanzielle Unterstützung ist 
die Feststellung des Landesaus-
schusses zur Versorgungssituation 
im jeweiligen Planungsbereich.

Auch durch das Bayerische Gesund-
heitsministerium besteht die Mög-
lichkeit, Niederlassungen im länd-
lichen Raum unabhängig von der 
Versorgungssituation vor Ort ge-
fördert zu bekommen.

In der Hausarztmedizin sind die Jobchancen derzeit besonders gut, weil Haus-
ärztinnen und Hausärzte in ganz Deutschland und somit auch in vielen Teilen 
Bayerns dringend gesucht werden. 

HAUSARZT IN BAYERN WERDEN – 
ABER WO?

Finanzielle Fördermaßnahmen der Sicherstellungsrichtlinie der KVB  
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  
bis zu 4.000 Euro pro Quartal

Zuschuss zu Investitionskosten im Rahmen der Anstellung 
einmalig bis zu 15.000 Euro

Zuschuss zur Beschäftigung von Assistenten 
einmalig bis zu 1.500 Euro

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

Zuschuss zur Beschäftigung von Weiterbildungsassistenten 
bis zu 2.500 Euro pro Monat für die Dauer der Weiterbildung

Unterfranken: Planungsbereich 
Gerolzhofen – „Leben und leben 
lassen“

Die gastliche Stadt am Fuße des 
Steigerwalds hält sehr viel Interes-
santes für ihre zirka 6.800 Ein-
wohner bereit. „Leben und leben 
lassen“ – das kann man in Gerolz-
hofen aufs Vortrefflichste. Die Stadt 
bietet als Mittelzentrum eine viel-
fältige Infrastruktur im sozialen, 
medizinischen, kulturellen und 
freizeitorientierten Bereich. Gerolz-
hofen ist zudem eine begehrte 
Handelsstadt, die mit zirka 380 
Betrieben, Geschäften und Dienst-
leistern ein hohes Angebot an 
Arbeitsplätzen vorhält. Allein in 
den letzten Jahren wurden viele 
zusätzliche Arbeitsplätze – zum 
Teil im hochqualifizierten Bereich 
– geschaffen. Der Planungsbereich 
Gerolzhofen ist somit ein Lebens-

mittelpunkt, der Wohnen und 
Arbeiten, sowie eine abwechs-
lungsreiche Freizeitgestaltung 
möglich macht.

Mittelfranken: Planungsbereich 
Scheinfeld – „Kultur trifft Natur“

Scheinfeld hat heute 5.000 Ein-
wohner und liegt mitten im wun-
derschönen Naturpark Steiger-
wald. Seine ideale Lage macht es 
in Verbindung mit dem idyllisch 
gelegenen Schloss Schwarzenberg 
zum touristischen Zentrum der  
Region. Vielfältige Veranstaltungen 
prägen das kulturelle Leben. Von 
der Klassikreihe „Schwarzenberger 
Schlosskonzerte“, den Passions-
spielen im Schloss und Kloster 
Schwarzenberg bis zu den typisch 
fränkischen Kirchweihen und 
Märkten ist in Scheinfeld vieles 
geboten.
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Kontakt

Ihre persönliche Beratung zur 
Praxisführung erhalten Sie in 
Ihrem jeweiligen Beratungs- 
center, siehe Seite 35

Von der Kinderkrippe über den 
Kindergarten bis hin zu Grund-
schule, Mittelschule und Gymna-
sium sind alle Bildungszweige in 
Scheinfeld vorhanden. Es gibt ver-
schiedene medizinische Angebote, 
mehrere Betreuungs- oder Pflege-
dienste und ein Altenpflegeheim, 
unzählige Vereine aus allen Berei-
chen, Volkshochschulkurse, Wander- 
und Radwege, und sogar ein Hallen- 
und Freibad.

Mit dem Global Technology Center 
der Firma „adidas“ befindet sich in 
Scheinfeld der einzige deutsche 
Produktionsstandort dieser Welt-
firma. Eine Anzahl von mittelstän-
dischen Unternehmen sorgt eben-
falls für attraktive Arbeitsplätze für 
die hier ansässige Bevölkerung.

Oberfranken: Planungsbereich 
Speichersdorf – „Vereinsleben 
aktiv“

Die Gemeinde Speichersdorf mit 
knapp 6.000 Einwohnern ist eine 
junge, dynamische und aufstreben-
de Gemeinde im Landkreis Bayreuth. 
Der Planungsbereich Speichers-
dorf ist optimal über die Schiene 
und Straße an die Universitäts-
stadt Bayreuth, an den Großraum 
Nürnberg sowie die Städte Weiden 
und Marktredwitz angebunden. 
Speichersdorf verfügt über alle 
wichtigen Einrichtungen des tägli-
chen Lebens. Angefangen von 
Kinderkrippenplätzen und einer 
Grund- und Mittelschule über die 
ärztliche Versorgung und einer 
Apotheke bis hin zu ambulanten, 
teilstationären und stationären 
Pflegeplätzen. Besonders zeichnet 
den Planungsbereich ein reges 
Vereinsleben aus, mit zahlreichen 
Veranstaltungen über das ganze 
Jahr hinweg. Die moderne Sport-
arena bietet für größere Veranstal-
tung das passende Ambiente.

Infolge seiner zentralen Lage sowie 
zahlreicher öffentlicher Einrichtun-
gen und einer guten Infrastruktur 
hat das Kleinzentrum „Gemeinde 
Speichersdorf“ in der Region zu-
dem eine wichtige zentrale Versor-
gungsfunktion. Speichersdorf ist 
der perfekte Startpunkt für Ausflü-
ge ins nahe Fichtelgebirge oder die 
fränkische Schweiz, aber auch die 
Naherholungsgebiete und die freie 
Natur rund um die Ortschaften des 
Planungsbereichs laden zum Rad-
fahren und Spazierengehen ein.

Mittelfranken: Planungsbereich 
Wassertrüdingen – „Garten-
stadt am Wasser“

Das ehemalige Markgrafenstädt-
chen mit seinen knapp 6.000 Ein-
wohnern gilt als Zentrum der Re-
gion Hesselberg, dem einzigen 
fränkischen Berg mit Alpenblick 
und bietet seinen Besuchern eine 
Vielfalt an Sehenswertem. Wasser-
trüdingen eignet sich außerdem 
perfekt als Ausgangspunkt für Rad- 
und Wandertouren durch eine ein-
zigartige Natur zwischen den Ferien-
gebieten Romantisches Franken, 
Fränkisches Seenland und dem 
Nördlinger Ries. Auch kulturell ist 
hier einiges geboten. Vom Kunst-
handwerkermarkt, über das tradi-
tionelle Heimat- und Volksfest, bis 
hin zum Afrika-Karibik-Fest oder 
dem Tough Mudder: Hier ist für je-
den Geschmack etwas dabei.

Doch nicht nur für Touristen ist 
Wassertrüdingen einen Besuch 
wert. Die Lebensqualität ist hier 
ebenfalls besonders hoch. Familien 
können sich auf vorhandene Struk-
turen zur Kinderbetreuung und Bil-
dung verlassen, es gibt ein reges 
und umfassendes Vereinsleben, 
verschiedene medizinische Ange-
bote und eine lokale Wirtschaft, 
die sich in der Werbegemeinschaft 
Wassertrüdingen organisiert hat.

Versorgungssituation in Bayern –  
aktuell förderfähige Planungsbereiche (Stand: Mai 2021) 
  Drohende Unterversorgung    

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

Hausärztliche Versorgung 

Dinkelsbühl

Wassertrüdingen

Donauwörth Nord

Mainburg

Wiesenfelden

Tirschenreuth

Speichersdorf

Schweinfurt Süd

Gerolzhofen

Neustadt bei Coburg

Scheinfeld

Landau  
a.d. Isar

Coburg
Kronach Süd

Wunsiedel/Marktredwitz

Dinkelscherben

Nördlingen

Eichstätt

Weitere Informationen zu den vor-
gestellten Planungsbereichen, 
weiteren Zulassungsmöglichkeiten 
für Hausärzte auch in anderen Re-
gierungsbezirken sowie den För-
dermöglichkeiten selbst finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Niederlassung/Region 
sucht Arzt. Bei Interesse an einer 
Tätigkeit in einem der genannten 
Planungsbereiche oder Fragen zu 
den einzelnen Fördermaßnahmen 
unterstützen Sie unsere Berater 
vor Ort gerne.

Janina Bär (KVB)

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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STUDIE SUCHT  
PRAXEN MIT COVID-
PATIENTEN

Das Zentralinstitut für die kassen-
ärztliche Versorgung (Zi) ist Ko-
operationspartner des IGES-ABC-
19-Registers, für das momentan 
noch teilnehmende Praxen gesucht 
werden, die Covid-Patienten am-
bulant betreuen. 

Obwohl die meisten Covid-Erkrank-
ten in Deutschland von Hausarzt-
praxen medizinisch betreut werden, 
gibt es bisher kaum strukturierte 
Daten zum ambulanten Behand-
lungsverlauf dieser Patienten. Die 
Forschungslücke soll nun mit dem 
ABC-19-Register geschlossen wer-
den. Besonders gefragt sind daher 
Praxen, die ihre Covid-Patienten 
dauerhaft betreuen. Die Teilnahme 
wird mit 50 Euro pro eingeschlos-
senem Fall vergütet. Inhaltlich geht 
es unter anderem darum, wie der 
richtige Zeitpunkt für eine Kranken-
hauseinweisung bestimmt werden 
kann, welchen Einfluss Begleit-
erkrankungen auf den Verlauf der 
Infektion haben oder wie sich 
Symptome und Behandlung bei 
Long-Covid entwickeln. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse könnten 
klinische Merkmale der Erkrankten 
als Vorhersagemerkmale (Prädik-
toren) für einen schweren Verlauf 
der Infektion identifizieren und so 
zu einer Verbesserung der Versor-
gung beitragen, insbesondere für 
die Entscheidung einer Hospitali-
sierung von Patienten.

Praxen, die am Register teilnehmen 
möchten, können sich unverbind-
lich bei der unten genannten Ad-
resse melden. Sie erhalten dann 
weitere Informationen zur Studie, 
das Studienprotokoll und gege- 
benenfalls einen Studienvertrag. 
Nach einer Einweisung in den  

Studienablauf erhalten sie die Zu-
gangsdaten für die elektronische 
Dokumentation und können mit 
der Datenerfassung beginnen. 

Die Webseite des Registers liefert 
alle weiteren Informationen: 
https://www.iges.com/abc19. 

Kontakt für Rückfragen:
Steffen Lütte
Clinische Studien Gesellschaft 
(CSG)
Telefon  0 30 / 23 08 09 – 28
E-Mail  abc19@csg-germany.  
   com.

BESSER LEBEN IM 
ALTER

Seit einem Jahr gibt es die geriatri-
sche Tagesklinik am LMU Klinikum, 
die räumlich und strukturell an die 
Abteilung für Akutgeriatrie ange-
gliedert ist. Diese ist seit 2014 ein 
wichtiger Teilbereich der Medizini-
schen Klinik und Poliklinik IV des 
LMU Klinikums. Medizinischer Lei-
ter ist Prof. Dr. med. Michael Drey. 
Die Einrichtung ist in erster Linie 
Anlaufstelle für Senioren ab 70 
Jahren, die zum Beispiel gestürzt 
sind oder chronische Schmerzen 
haben. Während der Corona-Pan-
demie hat es sich aber ergeben, 
dass auch Menschen ab 60 Jahren 
dorthin kommen, die nach einer 
Erkrankung mit dem Virus in ihren 
Alltag zurückfinden müssen. 

Die Tagesklinik hat zehn Behand-
lungsplätze. Die Patienten werden 
Montag bis Freitag tagsüber in der 
Klinik betreut und übernachten zu 
Hause. „Wir bieten keine Tages-
pflege an. Unser Anspruch ist es, 
dem drohenden Verlust der Selbst-
ständigkeit bei älteren Menschen 
entgegenzuwirken. Sie sollen so 
lang wie möglich in ihrer gewohn-
ten häuslichen Umgebung wohnen 

bleiben können“, erläutert Drey. 
Die Tagesklinik sei eine wichtige 
Ergänzung der internistischen be-
ziehungsweise hausärztlichen Be-
treuung von älteren Menschen in 
München und der Region. „Bei 
uns ist ein Kommen und Gehen in 
der Tagesklinik“, sagt Stationsarzt 
Dr. med. Sebastian Martini. „Wir 
nehmen die Patienten für 15 Tage 
auf. Es gibt keine festen Startzeit-
punkte. Jeden Tag kann jemand 
auschecken und dafür jemand an-
derer einchecken.“ Bei der Auf-
nahme erfolgt eine umfangreiche, 
aber problemorientierte Diagnos-
tik, anhand derer ein individueller 
Therapieplan erstellt wird. 

Gearbeitet wird interdisziplinär, 
neben Ärztinnen und Ärzten gehö-
ren zum Team auch Psychologin-
nen und Psychologen, speziell ge-
schulte Pflegekräfte und ein eige-
nes Reha-Team. Während vormals 
Covid-Erkrankte nach einer langen 
Zeit der Isolation erst wieder lernen 
müssen, ihrem Tag eine Struktur 
zu geben oder gegen chronische 
Müdigkeit kämpfen, haben andere 
nach einem Sturz Gangstörungen, 
leiden unter Schwindel oder 
Schmerzen. Bei allen Teilnehmern 
ist das Ziel, körperliche Fitness 
und Mobilität zu steigern, mögli-
che kognitive Beeinträchtigungen 
frühzeitig zu diagnostizieren und 
zu behandeln sowie die psychi-
sche Gesundheit zu verbessern. 

Patienten, die in die Tagesklinik 
aufgenommen werden wollen, be-
nötigen eine Einweisung durch 
ihren Hausarzt. Dieser kann seine 
Patienten auch über ein Onlinefor-
mular anmelden. 

Dr. rer. biol. hum. Roman Gerlach 
(KVB)

https://www.iges.com/abc19
mailto:abc19%40csg-germany.com?subject=
mailto:abc19%40csg-germany.com?subject=
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HIER IST PLATZ FÜR 
IHRE MEINUNG

ENTSCHEIDUNGEN IM  
UNTERNEHMEN

KVB FORUM 9/2021

Seit meiner Praxisgründung vor 17 
Jahren habe ich den Mittwoch schon 
immer reserviert für die Praxis-
organisation. Einerseits ist das 
eigentlich der „schlimmste“ Tag, 
da keine Patientenversorgung statt-
findet, aber sich die Zeit für die 
anderen Praxisbelange wirklich zu 
nehmen, ist meiner Erfahrung 
nach extrem wichtig.
 
Der Autor hat recht. Man sollte es 
sportlich sehen: An den stetigen 
Herausforderungen und Änderungen 
reifen wir und gewinnen Erfahrung 
und Wissen – gerade eben auch in 
nichtmedizinischen Bereichen. 
Denn als Ärztinnen und Ärzte sind 
wir ganz und gar nicht auf betriebs-
wirtschaftliche Entscheidungen 
vorbereitet oder auf psychologische 
Menschenführung in Bezug auf 
Patienten, Kollegen, Personal oder 
auch Dienstleister und Vermieter.
 
Aber man kann immer dazulernen, 
sich austauschen, vernetzt, neu-
gierig und offen bleiben! Und vor 
allem: Das Ganze nicht nur als  
Belastung sehen und dankbar sein 
für unseren schönen Beruf.

Dr. med. Elli Müller
Augenärztin, Würzburg
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Dienstplanänderungen im Ärztlichen Bereitschaftsdienst
(Diensttausch, Vertretung und Erreichbarkeit)

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

0 89 / 57 95 70 – 8 50 10 09 21 / 8 80 99 – 6 50 10

0 89 / 57 95 70 – 8 50 11 09 21 / 8 80 99 – 6 50 11

Dienstaenderung.vbzm@kvb.de Dienstaenderung.vbzn@kvb.de

KVB Servicetelefonie 

Ihre Erste Wahl    

   Sie wünschen eine Telefonberatung zu einer konkreten Frage aus dem Praxisalltag?  
   Wir sind für Sie da!

Abrechnung 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10

Seminare 0 89 / 5 70 93 – 4 00 20

Verordnung 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30

Technik 0 89 / 5 70 93 – 4 00 40

emDoc (Abrechnung Notarztdienst)

0 89 / 5 70 93 – 8 80 88

0 89 / 5 70 93 – 6 49 25

emdoc@kvb.de

Montag bis Freitag

9.00 bis 15.00 Uhr

DPP-online (Dienstplanungsprogramm)

0 89 / 5 70 93 – 88 90

0 89 / 5 70 93 – 88 85

info.dpp@kvb.de

Montag bis Freitag

9.00 bis 15.00 Uhr

Sie erreichen die KVB Servicetelefonie 

Montag bis Donnerstag  7.30 bis 17.30 Uhr

Freitag  7.30 bis 16.00 Uhr

mailto:Dienstaenderung.vbzm%40kvb.de?subject=
mailto:Dienstaenderung.vbzn%40kvb.de?subject=
mailto:emdoc%40kvb.de?subject=
mailto:info.dpp%40kvb.de?subject=
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KVB Beratungscenter  

Ihr Kontakt vor Ort 

  Sie möchten ein Thema aus Abrechnung, Verordnung oder Praxisführung in einer   
  persönlichen Einzelberatung vertiefen?  Wir vereinbaren gerne einen Termin mit Ihnen!

Beratungscenter München Beratungscenter Oberbayern

0 89 /5 70 93 – 24 99 0 89 /5 70 93 – 25 99

bc-muenchen@kvb.de bc-oberbayern@kvb.de

Beratungscenter Bayreuth (Oberfranken) Beratungscenter Nürnberg (Mittelfranken)

09 21 / 2 92 - 4 99 09 11 / 9 46 67 - 3 99

bc-bayreuth@kvb.de bc-nuernberg@kvb.de

Beratungscenter Würzburg (Unterfranken) Beratungscenter Regensburg (Oberpfalz)

09 31 / 3 07 - 4 99 09 41 / 39 63 - 4 99

bc-wuerzburg@kvb.de bc-regensburg@kvb.de

Beratungscenter Straubing (Niederbayern) Beratungscenter Augsburg (Schwaben)

0 94 21 / 80 09 - 4 99 08 21 / 32 56 - 3 99

bc-straubing@kvb.de bc-augsburg@kvb.de

Ihre persönlichen Berater vor Ort finden Sie unter  
www.kvb.de/service/beratung/beratungscenter/ 
oder Sie scannen mit Ihrem Smartphone nebenstehenden QR-Code.

Sie erreichen die KVB Beratungscenter  

Montag bis Donnerstag  8.00 bis 16.00 Uhr

Freitag  8.00 bis 13.00 Uhr

mailto:bc-muenchen%40kvb.de?subject=
mailto:bc-oberbayern%40kvb.de?subject=
mailto:bc-bayreuth%40kvb.de?subject=
mailto:bc-nuernberg%40kvb.de?subject=
mailto:bc-wuerzburg%40kvb.de?subject=
mailto:bc-regensburg%40kvb.de?subject=
mailto:bc-straubing%40kvb.de?subject=
mailto:bc-augsburg%40kvb.de?subject=
http://www.kvb.de/service/beratung/beratungscenter/
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