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ZITAT DES MONATS ZAHL DES MONATS

54 Anträge wurden seit 
dem Start des An-
tragsportals für  

Digitale Gesundheitsanwendungen 
zur Prüfung beim Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) eingereicht.

(Quelle: BfArM,  
Stand: 18. Februar 2021)

„Das Ganze ist irgendwie schlecht 
gelaufen.“

Prof. Dr. med. Thomas Mertens, 
Vorsitzender der Ständigen  

Impfkommission (Stiko), zu den  
bisherigen Empfehlung zum  

Astrazeneca-Impfstoff.

(Quelle: ZDF, 26. Februar 2021)

MEHR BERATUNG IN PANDEMIE
Die KVB-Mitglieder hatten im Pandemiejahr 2020 einen deutlich  
erhöhten Beratungsbedarf. So nahmen 80 Prozent der Mitglieder  
durchschnittlich fast fünfmal Kontakt zu den Beratern von Service  
und Beratung auf. Neben den grundsätzlichen Fragen zu Abrechnung,  
Praxisführung und Verordnung ging es maßgeblich um Corona- 
bezogene Fragestellungen. 

VERTRETERVERSAMMLUNGEN 2021
Die Vertreterversammlungen der KVB sind im Jahr 2021 zu folgenden 
Terminen in der Elsenheimerstraße 39, 80687 München, geplant:

 � Mittwoch, 23. Juni 2021
 � Samstag, 20. November 2021

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

Wichtiges für die Praxis

Neuer Serviceschreiben- 
Versandweg und gebührenfreie 
KV-Ident Plus Token

In Hinblick auf eine zeitnahe und aktuelle Kommu-
nikation erhalten Sie seit Januar 2021 unsere Ser-
viceschreiben neben dem gewohnten Versand-
weg (E-Mail, Fax oder Brief) zusätzlich über Ihr 
Nachrichtencenter in „Meine KVB“.

Ab Juli 2021 werden die KVB-Serviceschreiben 
ausschließlich über das Nachrichtencenter  
verschickt. Danach wird der Versand über E-Mail, 
Fax oder Brief eingestellt. Ihr Nachrichtencenter  
finden Sie in „Meine KVB“ oben rechts unter dem 
Briefumschlag-Symbol. Wenn Sie automatisch per 
E-Mail über neue Nachrichten informiert werden 
möchten, aktivieren Sie bitte im Nachrichtencenter 
die Funktion „E-Mail-Benachrichtigung“.

Mithilfe des KV-Ident Plus Token können Sie sich 
in „Meine KVB“ auch außerhalb der Praxis anmel-
den. Die erste Generation der KV-Ident Plus Token 
wurde von Mitte 2015 bis Ende 2019 an KV-Ident 
Plus Teilnehmer ausgegeben. Diese Token haben 
eine Batterielaufzeit von zirka sechs Jahren. Wir 
erwarten, dass ab diesem Jahr bei den ersten Token 
die Batterielebensdauer erschöpft sein wird und 
die betroffenen Token ersetzt werden müssen. 

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Token-
austausches führt die KVB im Mai 2021 die Ge-
bührenfreiheit für Bestellungen aller KV-Ident Plus 
Token ein. Zukünftig werden nicht nur Erst-Token 
gebührenfrei an KV-Ident Plus Teilnehmer ausge-
geben, sondern auch Ersatz- und Zweit-Token. Mit 
dieser Neuerung möchte die KVB die Austausch-
prozesse einfach gestalten und Ihnen den mobilen 
Zugang zu „Meine KVB“ erleichtern. Weiterführen-
de Informationen zum Tokenaustausch und die ab 
3. Mai 2021 gültigen KV-Ident Plus Nutzungs- 
bedingungen finden Sie auf unserer Internetseite 
unter www.kvb.de in der Rubrik Praxis/Online-
Angebote/KV-Ident Plus.

Klaudia Gowik, Kathrin Walenda (beide KVB)

Von 28.476 Mitgliedern  
in Bayern hatten  

22.822 

Beratungskontakt

Das entspricht einer  
Aktivquote von 

80 %

Durchschnittlich  
hatte jedes dieser  
Mitglieder 

4,9 
Kontakte zur Beratung

Insgesamt gab es 

110.839
Mitgliederkontakte  
in 2020

https://www.kvb.de/ueber-uns/organisation/vertreterversammlung/
https://www.kvb.de/ueber-uns/organisation/vertreterversammlung/
https://www.kvb.de/praxis/online-angebote/kv-ident-plus/
https://www.kvb.de/praxis/online-angebote/kv-ident-plus/
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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,

man muss nur einen Blick auf die weltweiten Börsenkurse werfen, um zu erkennen, welche 
Unternehmen auch in der Corona-Pandemie florieren. Anteile an Tech-Giganten wie Micro-
soft, Google, Amazon, Facebook oder Apple sind gefragter denn je. Was macht diese 
Unternehmen so erfolgreich? Sie verfügen über Millionen von Kundendaten und verstehen 
es, geschickt die Abhängigkeiten Dritter von diesen Daten zu nutzen, um andere Anbieter 
aus dem Markt zu drängen. Aktuell haben die genannten Tech-Giganten in ihrem Segment 
eine marktbeherrschende Stellung – weiter befeuert durch milliardenschwere Investoren, 
die ihr Geld mehr und mehr auf die großen Player setzen. 

Was hat das mit der ambulanten Versorgung zu tun? Möglicherweise steht uns hier eine 
ähnliche Entwicklung bevor. Privatwirtschaftliche Anbieter und Start-ups sammeln gerade 
Milliarden Investorengelder ein, mit dem Versprechen, den Gesundheitsmarkt mit digitalen 
Dienstleistungen und Anwendungen zu revolutionieren. Einige nutzen ihr neu gewonnenes 
Kapital bereits, um massiv Werbung in Deutschland zu schalten. Dabei wird häufig der Ein-
druck erweckt, dass die Patienten nur auf deren Produkte gewartet hätten und dass das 
behäbige Gesundheitssystem einmal richtig aufgemischt werden müsste. Hier können wir 
nur sagen: Wehret den Anfängen! Digitalisierung kann und darf kein Selbstzweck sein, sondern 
muss das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Patient und Arzt beziehungsweise Psycho-
therapeut sinnvoll ergänzen. Mehr dazu lesen Sie in dieser Ausgabe von KVB FORUM.
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Aktuelle Entwicklungen der  
Digitalisierung im Gesundheits-
wesen

Die elektronische Patientenakte 
(ePA), die Etablierung der „Apps auf 
Rezept“ (DiGA), Videosprechstun-
den, die Einführung des eRezepts 
und noch viele weitere digitale 
Technologien beschäftigen den 
Gesundheitssektor seit geraumer 
Zeit. Durch Gesetzesinitiativen  
wie das E-Health-Gesetz, das Digi-
tale-Versorgung-Gesetz oder das 
Patientendaten-Schutz-Gesetz 

wurden die Voraussetzungen für 
die digitalen Technologien im Ge-
sundheitswesen geschaffen. Basis 
der Digitalisierung sind Gesund-
heitsdaten der Versicherten, die 
zwischen Ärzten und Patienten, 
aber auch zwischen den Health 
Professionals ausgetauscht wer-
den. Die Digitalisierung kann neue 
Diagnostik- und Behandlungsmög-
lichkeiten wie die personalisierte 
Medizin unterstützen. Sie kann aber 
auch dazu beitragen, die Kommu-
nikation zwischen den einzelnen 
Akteuren des Gesundheitswesens 

zu erleichtern. Sie birgt jedoch auch 
Risiken. Viele Versicherte fürchten 
einen Verlust ihrer Datenhoheit. Der 
Datenschutz geht daher immer mit 
dem Thema Digitalisierung einher. 

Ohne die moderne Informations- 
und Kommunikationstechnologie 
wäre die Digitalisierung jedoch nicht 
möglich. Dahinter stehen zumeist 
Tech-Unternehmen, die durch hohe 
Technologiekompetenz die Daten-
vernetzung im Gesundheitssektor 
vorantreiben. Die Vernetzung von 
verschiedenen Akteuren im Ge-

Mit großen Schritten revolutioniert die Digitalisierung das Gesundheitswesen. 
Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sind digitale Plattformen. Doch 
was ist unter einer Plattform überhaupt zu verstehen und welche konkreten 
Anbieter oder Betreiber stehen dahinter? Als wichtigste Frage steht aber im 
Raum: Welche Rolle wird das bisherige vertrauensvolle Arzt-Patienten- 
Verhältnis dann noch spielen?

PLATTFORMEN SIND DIE  
TREIBER DER DIGITALISIERUNG
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sundheitswesen ist dabei das an-
gestrebte Ziel der Unternehmen. 
Die Anforderungen an die Digitali-
sierung sind zu komplex, als dass 
sie ein einzelnes Unternehmen  
alleine bewältigen könnte. Platt-
formlösungen und Kooperationen 
untereinander sind dabei wichtige 
Werkzeuge der Anbieter.

Was sind digitale  
Gesundheitsplattformen?

Aktuell findet sich der Begriff digi-
tale Gesundheitsplattform in nahe-
zu jeder neuen Meldung, wenn es 
um das Thema Digitalisierung im 
Gesundheitswesen geht. Digitale 
Plattformen generell sind bereits 
fester Bestandteil unseres Alltags. 
Täglich werden soziale Netzwerke 
im Internet, Vergleichs- und Bewer- 
tungsportale oder eben Online-
Marktplätze genutzt. [1] Doch was 
ist unter dem Begriff digitale Ge-
sundheitsplattform zu verstehen?

Gesundheitsplattformen können 
anhand ihrer Ziele und Möglich-
keiten unterschieden werden. Da-
hingehend existieren zum Beispiel 
Plattformen, die große Mengen an 

Daten sammeln und analysieren –
mit dem Ziel, Diagnosen zu sichern 
und personalisierte Medizin zu er-
möglichen. Eine weitere Plattform-
art fokussiert sich dagegen auf 
spezifische Indikationen, wodurch 
von der Vorsorge über Diagnose 
und Behandlung bis zur Nachsorge 
der gesamte Behandlungspfad ab-
gedeckt werden kann. Andere Platt- 
formen wiederum konzentrieren 
sich auf einzelne Schritte entlang 
des Behandlungspfads und stellen 
dahingehend eine Verbindung der 
verschiedenen Akteure aus unter-
schiedlichen Gesundheitsberei-
chen her. [2] 

Gesundheitsplattformen  
im Jahr 2025

Laut einer von der Roland Berger 
GmbH durchgeführten Studie zum 
Thema digitale Gesundheitsplatt-
form und deren Entwicklung bis zum 
Jahr 2025 werden digitale Produkte 
und Dienstleistungen bis dahin 
einen Marktanteil von etwa zwölf 
Prozent innerhalb des Gesundheits-
wesens besitzen. Dies entspricht 
in Deutschland einem Volumen an 
Gesundheitsausgaben in Höhe von 

zirka 57 Milliarden Euro. Von den 
500 befragten Experten erwarten 
zudem mehr als drei Viertel, dass 
sich durch die Covid-19-Pandemie 
das Angebot an digitalen Gesund-
heitsleistungen um mindestens zwei 
Jahre beschleunigen wird. Nach 
Einschätzungen der Experten spie-
len dabei insbesondere Plattformen 
eine große Rolle, die spezifische 
Leistungen anbieten, wie etwa das 
Angebot einer digitalen Sprech-
stunde, Terminvereinbarungen oder 
den Onlineversand von Arznei-
mitteln. Nach Meinung der Exper-
ten sind die wichtigsten Erfolgs-
faktoren für eine Plattform aus Sicht 
der Nutzer vor allem die Nutzer-
freundlichkeit und die Vertrauens-
würdigkeit. Auf den Plätzen drei 
und vier folgen der wahrgenom-
mene Gesundheitsnutzen und die 
Datensicherheit. Darüber hinaus 
wird erwartet, dass Plattformen 
bis zum Jahr 2025 eine zentrale 
Steuerungsfunktion der Patienten 
hin zu spezifischen Gesundheits-
leistungen wahrnehmen werden. 
Ebenso wird erwartet, dass der 
ambulante Sektor am stärksten 
von digitalen Gesundheitsplatt-
formen betroffen sein wird.  
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Diese Annahme spiegelt sich ins-
besondere in den Funktionen der 
Plattformen wider. Ein Screening 
der aktuell tätigen „Top-100-Platt-
formen“ zeigt, dass mehr als 60 
Prozent der Betreiber Arzt und  
Patient digital verbinden. [3]

Welche Anbieter werden in den 
Gesundheitsmarkt drängen? 

Verschiedene Konstellationen sind 
auf dem Gesundheitsmarkt in- 
zwischen denkbar. Bereits jetzt 
drängen internationale Telemedizin- 
anbieter in den ambulanten Bereich. 

Um nur einige Beispiele zu nennen: 
2020 übernahm die schweizerische 
Zur Rose AG, Muttergesellschaft 
von DocMorris, das in München 
ansässige Startup Teleclinic GmbH. 
Der in Deutschland agierende 
Telemedizin-Anbieter bietet Video-
sprechstunden mit Ärzten an, die 
im Anschluss ihren Patienten elek-
tronische Rezepte ausstellen. Mit 
dem Kauf der Teleclinic könnte die 
Zur Rose AG über eine zur Gruppe 
gehörende Online-Apotheke die 

gesamte medizinische Wertschöp-
fungskette in einem Gesundheits-
ökosystem abbilden – von der  
Behandlung bis zum Kauf des  
Medikaments im Internet. [4]

Aber auch der in Schweden an-
sässige Telemedizin-Anbieter Kry, 
ein direkter Konkurrent der Tele-
clinic, drängt im Bereich Video-
Arztkonsultation auf den deutschen 
Gesundheitsmarkt. Kry arbeitet 
seit 2020 mit Noventi, dem größ-
ten Anbieter für Warenwirtschafts-
systeme für Apotheken zusammen. 
Durch die Kooperation sollen auch 
Vor-Ort-Apotheken in der Lage sein, 
eRezepte von Kry erhalten zu kön-
nen. [5]

Laut der Studie von Roland Berger 
liegt der Trend in der Kombination 
aus digitalen Plattformlösungen 
und analogen Strukturen. Diese 
Entwicklung ist auch bei Kry zu 
beobachten, das mit der Übernah-
me der Klinikgruppe Helsa ihre  
digitalen Angebote mit ambulan-
ten Versorgungsmöglichkeiten 
weiter ausbaut. [6]

Eine weitere große Plattformlösung 
stellt die internationale Koopera-
tion zwischen Siemens Health- 
ineers und dem Tech-Unterneh-
men IBM dar. Die gemeinsame  
offene Datenplattform soll künftig 
die digitale Vernetzung des Ge-
sundheitssystems vorantreiben und 
dabei die jeweilige Expertise der 
beiden Unternehmen nutzen. [7]

Plattform 116117

Aus der Studie von Roland Berger 
ist ersichtlich, dass insbesondere 
der ambulante Sektor zukünftig für 
digitale Gesundheitsplattformen 
eine wichtige Rolle spielen wird. 
Dahingehend ist es denkbar und 
notwendig, dass auch die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen als nicht-
profitorientierte Institutionen ent-
sprechende Services über digitale 
Gesundheitsplattformen anbieten. 
Eine auf die Zukunft gerichtete Über- 
legung könnte sein, die bereits be-
kannte Plattform der 116117 weiter 
auszubauen. Mit dem eTermin-
service ist eine digitale Funktion 
bereits vorhanden, die beispiels-

Studien gehen 
davon aus, dass 

Plattformen  
zukünftig eine 
zentrale Rolle 

bei der Patienten- 
steuerung ein-

nehmen.
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weise um digitale Sprechstunden-
angebote ergänzt werden könnte 
(siehe auch Seite 16). Wie Ergeb-
nisse der Studie bereits zeigten, ist 
der Erfolg einer Plattform abhän-
gig vom Zugang zu den Patienten. 
Die beste Ausgangslage hierfür 
stellen die Kassenärztlichen Ver-
einigungen mit ihren bundesweit 
rund 170.000 Mitgliedern dar. [8] 
Diese bilden den Schlüssel, um sich 
auf dem Markt digitaler Gesund-
heitsplattformen zu etablieren  
und entsprechende Angebote für 
Patienten im Sinne der Ärzte und 
Psychotherapeuten anzubieten.

Wie geht es weiter?

Aus der Studie von Roland Berger 
ist ersichtlich, dass digitale Gesund- 
heitsplattformen im ambulanten 
Sektor eine wichtige Rolle spielen 
werden. Die zitierten Beispiele zei-
gen, dass diese Entwicklung keine 
ferne Zukunftsvision mehr ist, 
sondern bereits jetzt stattfindet. 
Immer mehr Versicherte werden 
diese Plattformen nutzen, wenn 
sie ihnen einen Mehrwert bieten. 
Aber was bedeutet das langfristig 

für die Gesundheitsversorgung in 
Deutschland? Welche Rolle wird 
das bisherige vertrauensvolle Arzt- 
Patienten-Verhältnis dort noch 
spielen? Die Folgen vollständig ab-
zusehen, ist noch nicht möglich. 
Das hängt sicherlich auch von der 
Art und Ausrichtung der Plattfor-
men ab. Eine Plattform zur Unter-
stützung bei der Vereinbarung und 
beim Management von Terminen 
ist sicherlich anders zu bewerten 
als eine Plattform, die sich auf 
eine rein auf kommerzielle Ziele 
ausgerichtete digitale Erbringung 
von ärztlichen Leistungen konzen-
triert. Umso wichtiger ist es, diese 
Entwicklungen eng zu verfolgen und 
eigene Initiativen aus der Ärzte-
schaft zu lancieren. 

Initiativen der KVB und  
anderer KVen

Auch die KVB und weitere KVen 
sind bei dem Thema Gesundheits-
plattformen nicht untätig. Mit dem 
Projekt „DocOnLine“ ist die KVB 
bereits dabei, Videokonsultationen 
innerhalb der Plattform 116117  
aktiv umzusetzen (siehe Seite 16). 

Aber auch anderen KVen haben 
eigene digitale Pilotprojekte reali-
siert.

Ramona Gaube, Simon Fugel  
(beide KVB)

Welche konkre-
ten Betreiber 
stehen hinter 
den digitalen 
Plattformen im 
Gesundheits- 
wesen?
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V oll des Lobes war Bundes-
gesundheitsminister Jens 
Spahn (CDU), als er im 

Oktober 2020 gegenüber Medien 
das DiGA-Verzeichnis als „Welt-
neuheit“ deklarierte. Deutschland 
sei „das erste Land, in dem es Apps 
auf Rezept gibt“, so Spahn. Einige 
Monate später ist eher Ernüchte-
rung eingekehrt. Es zeigt sich viel-
mehr, dass die rechtlichen Rahmen-
bedingungen und der Anerkennungs-
prozess der DiGA unzureichend 
sind. Darauf wies neben den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen unter an-
derem auch der GKV-Spitzenver-
band Anfang Januar 2021 in seinem 
Positionspapier „Anforderungen 
und Kriterien an Digitale Gesund-
heitsanwendungen“ hin (Quelle: 
https://www.gkv-spitzenverband.
de/krankenversicherung/digitali-
sierung_und_innovation/digitale_
gesundheitsanwendungen/diga.jsp).

Im Rahmen des Digitale-Versorgung-
Gesetzes (DVG) wurde der Begriff 
des „positiven Versorgungseffekts“ 
eingeführt. Um als DiGA anerkannt 
zu werden, müssen entweder ein 
medizinischer Nutzen oder eine 
patientenrelevante Verfahrens- und 
Strukturverbesserung nachgewie-
sen werden. Diese Begriffsneu-
schöpfung könnte aber dazu führen, 
dass die etablierten Standards zum 
Nachweis eines medizinischen 
Nutzens auf Basis der Grundsätze 

der evidenzbasierten Medizin auf-
geweicht werden. Sehr zu hinter-
fragen ist in diesem Zusammenhang 
auch, dass DiGA in die Erstattungs-
fähigkeit und somit zur Anwendung 
durch den Patienten kommen  
können, die noch keinen positiven 
Versorgungseffekt nachgewiesen 
haben. Das Gesetz eröffnet die 
Möglichkeit, Gesundheits-Apps 
vorläufig, – „zur Erprobung“ – in 
das DiGA-Verzeichnis aufzuneh-
men. Zurzeit sind sieben von elf 
anerkannten DiGA vorläufig auf-
genommen, das heißt erstattungs-
fähig, ohne einen Nachweis der 
Wirksamkeit erbracht zu haben. 
Um ein grundlegendes Vertrauen 
in die Wirksamkeit der DiGA zu 
schaffen, sollte sichergestellt sein, 
dass Studien zu DiGA den bewähr-
ten Regeln der evidenzbasierten 
Medizin folgen. Hier bedarf es  
unbedingt einer Anpassung des 
SGB V und der ergänzenden Rechts-
verordnung (DiGAV). Ziel dieser 
Forderung ist nicht weniger als die 
Wahrung der Patientensicherheit.

Die KVB hat sich in der Vergangen-
heit bereits intensiv mit Studien zu 
digitalen Anwendungen mit psycho-
therapeutischem Bezug beschäftigt, 
noch bevor Apps im DiGA-Verzeich-
nis gelistet wurden. Hier fielen im-
mer wieder folgende Aspekte nega-
tiv auf: extrem hohe Abbruchquoten 
der Nutzer schon zu einem sehr 

frühen Zeitpunkt, ferner die Rekru-
tierung von Studienteilnehmern pri-
mär aus dem Internet statt von 
Patienten aus dem Versorgungsall-
tag. Bei Apps, die sich als Stand-
alone-Lösung vermarkten, ist das 
fehlende Management im Falle 
einer krisenhaften Zuspitzung zu 
bemängeln. Auch fehlt es häufig 
an einer Einschätzung der Über-
tragbarkeit von Studienergebnissen 
in den therapeutischen Alltag. Was 
aber bedeutet dies für die Versor-
gung eines Patienten, der eine 
App ohne weitere Unterstützung 
durch einen Therapeuten nutzt? 

Gemäß DVG können die Hersteller 
einer DiGA im ersten Jahr die Höhe 
der Preise selbst festlegen. Dies 
gilt auch dann, wenn die DiGA nur 
vorläufig aufgenommen wurde. Da-
rüber hinaus ist der Preis für eine 
DiGA auch dann zu bezahlen, wenn 
der Versicherte diese zwar aktiviert, 
aber nicht nutzt. Es werden dabei 
Preise von bis zu 750 Euro pro 
Quartal pro DiGA aufgerufen. Mit 
dem Wirtschaftlichkeitsgebot des 
SGB V ist dieses Vorgehen nur 
schwer vereinbar. Eine aktuelle 
Analyse des Zentralinstituts der 
Kassenärztlichen Versorgung (ZI) 
hat ergeben, dass dem GKV-System 
Kosten in Höhe von rund 50 Milliar-
den Euro entstehen würden, wenn 
alle berechtigten Patienten die ak-
tuell erstattungsfähigen DiGA er-

An den Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) scheiden sich die Geister. 
Auf der einen Seite können die sogenannten „Apps auf Rezept“ in der Diagnostik 
und Therapie Unterstützung bieten, auf der anderen Seite gibt es in diesem 
Zusammenhang viele offene Fragen und Probleme. Im Folgenden deshalb eine 
kurze Bestandsaufnahme.

„APPS AUF REZEPT“: NACH- 
BESSERUNGEN NOTWENDIG
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hielten und sie entsprechend der 
Höchstanwendungsdauer nutzen 
würden. Es handelt sich wohlge-
merkt nur um elf DiGA auf der Liste 
des Bundesinstituts für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte (BfArM). 
Auch hier bedarf es wirkungsvoller 
Mechanismen zur Einhaltung des 
Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit.

Ganz wichtig: die Frage nach dem 
Datenschutz. So ist im Gesetz ge-
regelt, dass die Hersteller den Ver-
sicherten die DiGA im Wege elekt-
ronischer Übertragung über öffent-
lich zugängliche Netze oder auf 
Datenträgern zur Verfügung stellen. 
Mit anderen Worten: Die Versicher-
ten sollen die DiGA direkt vom Her-
steller beziehen. Alternativ kann dies 
laut DVG in beschränktem Rahmen 
auch über öffentlich zugängliche 
digitale Vertriebsplattformen, App 
Stores, geschehen. Es ist aller-
dings davon auszugehen, dass die 
Alternative zur Regel wird und sich 
die Versicherten die DiGA über die 
App Stores großer internationaler 
Technologiekonzerne herunterladen 
und damit automatisch die Einwil-
ligung in die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten erteilt wird.

In der Rechtsverordnung werden 
ferner ausführlich Anforderungen 
an den Datenschutz und an die In-
formationssicherheit in Form eines 
Fragebogens definiert, der vom 
Hersteller einer DiGA als Teil des 
Antrags auf Erstattungsfähigkeit 
auszufüllen ist. Es bleibt allerdings 
offen, ob die Angaben in der Selbst-
auskunft durch das BfArM inhalt-
lich überprüft werden.

Nach Aufnahme in das DiGA-Ver-
zeichnis hat der gesetzlich Versi-
cherte Anspruch auf Verordnung 
durch den behandelnden Arzt oder 
Psychotherapeuten oder mit Ge-
nehmigung der Krankenkasse bei 
Vorliegen einer entsprechenden 
medizinischen Indikation. Im Rah-

men einer Verordnung durch den 
Arzt oder Psychotherapeuten kann 
dieser im persönlichen Patienten-
kontakt die Eignung der App für die-
sen Patienten prüfen (Indikations-
stellung) und das Vorhandensein 
von Kontraindikationen sorgfältig 
ausschließen. Es steht zu befürch-
ten, dass eine Krankenkasse nicht 
über ausreichende Informationen 
über einen Patienten verfügt und 
die Entscheidung zur Genehmigung 
einer DiGA anhand einer Diagnose 
statt auf Basis einer Indikationsstel-
lung trifft. Eine Diagnose beinhaltet 
aber keine Handlungsempfehlung. 
Je nach Krankheitsbild und indivi-
dueller Situation des Patienten 
können bei einer Diagnose unter-
schiedliche Handlungsempfehlun-
gen existieren. Darüber hinaus  
besteht die Gefahr, dass ein Kassen-
mitarbeiter auf Basis veralteter 
Daten eine Genehmigung zu einer 
DiGA erteilt. Krankheitsbilder sind 
aber nicht statisch, vor allem im 
psychotherapeutischen Kontext 
können sie Veränderungen unter-
worfen sein. Ferner wird es einer 
Krankenkasse nicht immer möglich 
sein, alle Kontraindikationen, wie 
zum Beispiel Suizidgedanken, aus-
zuschließen. Wird für die Genehmi-
gung einer DiGA durch die Kranken-
kasse aber nicht das vollständige 
aktuelle Krankheitsbild des Patien-
ten zugrunde gelegt, kann es dazu 
kommen, dass eine DiGA vom  
Patienten genutzt wird, die seinem 
Krankheitsbild nicht gerecht wird 
und ihm im Zweifel schadet.

Der Gesetzgeber begründet die 
Genehmigung einer DiGA durch 
den Kostenträger mit dem geringen 
Risikopotenzial. Eine Einschätzung, 
die nicht unbedingt zutreffend ist. 
Ein Blick in die Liste der aktuell er-
stattungsfähigen DiGA zeigt, dass 
sich immerhin fast die Hälfte psycho-
therapeutischen Diagnosen widmet 
(zum Beispiel DiGA bei schweren 
depressiven Episoden ohne psycho-

tische Symptome oder für Agora-
phobie mit Panikstörung). Aus the-
rapeutischer Sicht ist es schwer 
nachzuvollziehen, weshalb solche 
Anwendungen mit einem geringen 
Risikopotenzial eingestuft werden. 
An diesem Beispiel wird noch ein-
mal deutlich, wie wichtig die aktive 
Einbeziehung des Arztes oder Psy-
chotherapeuten bei der Nutzung von 
DiGA durch den Patienten ist und 
dass allein die Verordnung einer 
DiGA durch den Arzt oder Psycho-
therapeuten im Gesetz zu fordern ist.

Damit einher geht auch, dass den 
Ärzten und Psychotherapeuten 
dringend eine intensive Auseinan-
dersetzung mit den DiGA anzuraten 
ist. Es wird empfohlen, den Einsatz 
bei einem Patienten vor einer Ver-
ordnung eingehend zu prüfen und 
auch während der Behandlung kon-
tinuierlich zu evaluieren. Gründe 
für oder gegen die Nutzung einer 
DiGA, die Aufklärung des Patienten 
und den Einsatz einer DiGA wäh-
rend der Therapie sollten ausführ-
lich dokumentiert werden. Der 
Umfang der Prüfung hängt dabei 
von der Höhe des Risikos und des 
Schadenspotenzials ab. Hierbei ist 
auch zu unterscheiden, ob die Di-
GA endgültig oder vorläufig in das 
DiGA-Verzeichnis aufgenommen 
wurde. Es gilt die Faustformel: Je 
höher das Risiko, desto gründlicher 
sollte die Prüfung ausfallen. 

Wir sehen in der Digitalisierung, 
wenn sie sinnvoll gestaltet ist und 
das persönliche Arzt-Patienten-
Verhältnis nicht gefährdet, sondern 
nachhaltig stärkt, durchaus Chan-
cen. Gerade deshalb sind wir über-
zeugt, dass wir bei Neueinführungen 
wie den DiGA frühzeitig auf unzurei-
chende rechtliche Rahmenbedin-
gungen hinweisen müssen, um die 
Weichen in die richtige Richtung 
zu stellen. 

Dr. rer. pol. Marcel Jedraßczyk (KVB)
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D ie Ziele des DVPMG sind 
gewohnt ehrgeizig, so  
sollen die Möglichkeiten zur 

Videosprechstunde und die Kom-
munikation im Gesundheitswesen 
über sogenannte KIM-Dienste 
(Kommunikation im Medizinwesen) 
erheblich ausgeweitet werden.  
Darüber hinaus möchte der Gesetz- 
geber digitale Hilfsmittel auch für 
die Pflege bereitstellen, das Natio-
nale Gesundheitsportal (NGP)  
weiterentwickeln und dessen  
Bekanntheit deutlich ausweiten, 
sowie bereits eingeführte digitale 
Instrumente, wie das eRezept und 
die elektronische Patientenakte 
(ePA) weiterentwickeln.  

Alle bisherigen digitalen Maßnah-
men sollen durch das DVPMG in-
einandergreifen und Synergien ent-
stehen lassen. Die Nutzung der ePA, 
der KIM-Dienste und Digitalen  
Gesundheitsanwendungen (DIGA) 
soll letztlich „aus einer Hand“ mög- 
lich sein und so den Arbeitsalltag 
des Arztes und Psychotherapeuten 
erleichtern. 

Das DVPMG befindet sich (bei Re-
daktionsschluss) im Stadium des 
Kabinettsentwurfs und soll im Juni 
dieses Jahres verabschiedet wer-
den. Auch wenn das Gesetz gerade 
im Vergleich zu seinen digitalen 
Vorgängern positiv durch konstruk- 
tive und gut durchdachte Inhalte 

auffällt, ist nicht alles Gold, was 
glänzt: Wir setzen uns als KV  
Bayerns zusammen mit der Freien 
Allianz der Länder-KVen (FALK) 
dafür ein, dass die Interessen der 
niedergelassenen Ärzte und Psycho- 
therapeuten von Anfang an mitein-
gebracht und somit keine realitäts- 
fremden Maßnahmen ergriffen 
werden, die die Arbeit der Praxen 
erschweren.  

Enorme Entlastung für  
Niedergelassene 

Das Positive zuerst: Mit der Ver-
öffentlichung der Datenschutz- 
folgeabschätzung im Referenten-
entwurf des DVPMG hat eine jahre- 
lange Forderung unsererseits 
Früchte getragen. Der Gesetzgeber 
selbst übernimmt damit die Ver-
antwortung über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in den 
Komponenten der dezentralen Tele- 
matikinfrastruktur (Kartenlese- 
geräte und Konnektoren). Damit 
geht einher, dass die Praxen von 
der Pflicht einer Benennung eines 
Datenschutzbeauftragten befreit 
werden. Die Ärzteschaft wird so-
mit sowohl finanziell als auch büro- 
kratisch erheblich entlastet. 

Ausbau der Telemedizin

Ein wichtiger Baustein des DVPMG 
ist der Ausbau und die Weiterent-

wicklung von Videosprechstunden 
und Telekonsilien. Der Gesetz- 
geber beauftragt so zum Beispiel 
den Bewertungsausschuss, die 
Leistungsbegrenzung der Video-
sprechstunden für Ärzte und  
Psychotherapeuten von bisher 20 
auf 30 Prozent anzuheben. Damit 
kann die Praxis künftig fast ein 
Drittel ihrer Behandlungsfälle aus-
schließlich im Rahmen einer Video- 
sprechstunde anbieten. Der Ge-
setzgeber stellt klar, dass Video-
sprechstunden dabei auf das mit 
dem TSVG erweiterte Mindest-
sprechstundenangebot angerech-
net werden. Vergütet werden kön-
nen die Videosprechstunden fort-
an auch außerhalb der Sprech-
stundenzeiten.

Eine weitere weitreichende Ände-
rung besteht darin, dass fortan 
auch gruppenpsychotherapeu- 
tische Leistungen über Video-
sprechstunden angeboten werden 
sollen. Darüber hinaus soll auch 
weiteren Gesundheitsberufen die 
Möglichkeit der Videosprech- 
stunde ermöglicht werden (Heb-
ammen, Heilmittelerbringer, zahn-
medizinische Labore). 

Ab dem Jahr 2023 sollen jeder Arzt 
und Psychotherapeut, aber auch Ver- 
sicherte eine „sichere und barriere- 
freie“ digitale Identität erhalten. 
Dies soll unter anderem dabei  

Der im September wohl scheidende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
meldet sich nach dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) und dem Patienten-
daten-Schutz-Gesetz (PDSG) mit seiner dritten digitalen Schlussakte mutmaßlich 
ein letztes Mal. Das neue Werk trägt den griffigen Namen „Digitale-Versorgung- 
und-Pflege-Modernisierungsgesetz (DVPMG)“. Die Corona-Pandemie habe  
ihm vor allem eines deutlich gemacht, nämlich „wie sehr digitale Lösungen die 
Versorgung verbessern“. Hier die wichtigsten Inhalte des neuen Gesetzes. 

SPAHNS DIGITALE SCHLUSSAKTE 
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helfen, eine sichere Authentifizie-
rungsmöglichkeit für Videosprech-
stunden zu schaffen. 

Darüber hinaus wird den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen der Hand- 
lungsauftrag erteilt, telemedizini-
sche Leistungen auch für den Not-
dienst bereitzustellen. Wie diese 
Verpflichtung konkret umzusetzen 
ist, gilt es nach Verabschiedung 
des Gesetzes noch zu klären. 

Das DVPMG sagt auch, dass die 
elektronische Gesundheitskarte 
(eGK) peu à peu ihren Zweck ver-
liert. Alle wichtigen Daten, die bis-
her auf der eGK abgespeichert sind 
(Notfalldaten, Versichertenstamm-
datenmanagement, elektronischer 
Medikationsplan, Protokollierungen) 
werden in den nächsten Jahren 
schrittweise auf andere Dienste, wie 
zum Beispiel Apps oder die ePA 
übertragen. Die eGK wird zum reinen 
Versicherungs- beziehungsweise 
Identitätsnachweis zurückgestuft. 

Die gematik erhält obendrein zum 
einen den Auftrag, „einen sicheren 
und an die unterschiedlichen Be-
dürfnisse der Nutzer angepassten 
Zugang zur Telematikinfrastruktur“ 
– also einen Zukunftskonnektor – 
zu entwickeln. Zum anderen wird 
ihr aufgetragen, die Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen 
der ausschließlichen Fernbehand-
lung zu ermöglichen. 

Digitale Anwendungen  
in der Pflege (DIPA)

Nachdem das Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) mit dem DVG 
und PDSG die Einführung Digitaler 
Gesundheitsanwendungen in der 
Versorgungslandschaft erfolgreich 
initiiert hat, will man diese Innova-
tion auch in den Pflegesektor inte-
grieren. Die sogenannten Digitalen 
Pflegeanwendungen sollen auf 
browserbasierten Webanwendun-

gen und mobilen Endgeräten ver-
fügbar sein. Ziel der DIPA ist, den 
Gesundheitszustand der Pflege-
bedürftigen zu verbessern oder zu 
konsolidieren. Eine DIPA kann zum 
Beispiel ein personalisiertes Ge-
dächtnisspiel für Menschen mit 
Demenz sein. Das Verfahren zur 
Prüfung der Erstattungsfähigkeit 
der DIPA soll an das der DIGA an-
gelehnt werden. 

Weiterentwicklung des  
eRezepts

Darüber hinaus wird auch für die 
häusliche Krankenpflege, die außer- 
klinische Intensivpflege sowie den 
Bereich der Heil- und Hilfsmittel 
und anderer verschreibungspflich-
tiger Arzneimittel die elektronische 
Verordnung eingeführt. Zur flächen- 
deckenden Nutzungsmöglichkeit 
verpflichtet der Gesetzgeber die 
entsprechenden Erbringer der  
Verordnungsleistungen zum An-
schluss an die Telematikinfrastruk- 
tur. Dadurch soll es sukzessive  
ermöglicht werden, E-Rezepte  
mit Versichertennachweis in der 
Apotheke zu nutzen. 

Nationales Gesundheitsportal

Ein Hauptaugenmerk des BMG liegt 
außerdem auf der Stärkung des 
Nationalen Gesundheitsportals. 
Versicherte sollen darin zum einen 
Informationen zur vertragsärzt- 
lichen Versorgung erhalten (unter 
anderem Öffnungszeiten, Leistungs- 
angebote, Adressen). Zum ande-
ren möchte man eine qualitäts- 
gesicherte Alternative zu „Dr. 
Google“ schaffen. Das NGP soll 
objektive, verständliche und ver-
lässliche Gesundheitsinformatio-
nen anbieten, aber eine ärztliche 
Behandlung nicht ersetzen. Zu 
Weiterentwicklung und Vermark-
tung des NGP stellt das BMG in den 
nächsten Jahren zehn Millionen 
Euro zur Verfügung.

Fazit

Spahns drittes Digitalisierungs- 
gesetz stellt nun letztlich die Wei-
chen für weitreichende Verände-
rungen bei der Digitalisierung des 
deutschen Gesundheitswesens, 
die vermutlich lange nachwirken 
werden. Insbesondere die Abkehr 
von der eGK und die zentrale 
Funktion der ePA, sowie die Ein-
führung neuer digitaler Identitäten 
werden die Digitalisierung als Ver-
mächtnis des Ministers prägen. 
Umso wichtiger ist es, die Weichen 
jetzt richtig zu stellen, und die 
Ärzteschaft nicht durch Sanktio-
nen abzuschrecken, sondern mit 
nutzbringenden Anwendungen zu 
überzeugen.

Spahn selbst hat immer wieder 
gebetsmühlenartig auf sein Ziel 
verwiesen, das deutsche Gesund-
heitswesen so schnell wie möglich 
so digital wie es nur geht zu ma-
chen. Um dies zu erreichen, hat er 
den Arztpraxen und allen anderen 
Beschäftigen im Gesundheitswe-
sen vieles abverlangt. Sechs Mo-
nate vor Ende der Legislaturperio-
de stehen 34 eingebrachte Geset-
ze auf seiner Habenseite. Damit 
hat er schon jetzt seine Vorgänger 
Hermann Gröhe (28) und Ulla 
Schmidt (16) deutlich übertroffen. 

Simon Moßburger (KVB) 
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A uch wenn abschließende 
Vorgaben zu Prozessen, 
Erkenntnisse zu Verfügbar- 

keiten und weitere Details noch 
nicht umfänglich vorliegen, möch-
ten wir Ihnen nachfolgend einen 
Ausblick über den weiteren TI-
Ausbau geben.

1. Juli 2021:  
ePA-Start in den Praxen

Nachdem die gesetzlichen Kranken- 
kassen bereits seit Januar 2021 
ihren Versicherten die ePA anbieten 
und den Zugang zur Akte in Form 
einer App ermöglichen, erfolgt ab 
Juli 2021 der flächendeckende Ein- 

satz der ePA in den Praxen. Laut 
gesetzlicher Vorgabe müssen Ärzte 
und Psychotherapeuten die Voraus- 
setzungen zur Befüllung und zum 
Auslesen der ePA in ihren Praxen bis 
spätestens 30. Juni 2021 umsetzen. 
Andernfalls droht eine Kürzung des 
Honorars um ein Prozent. Mit der 
Verfügbarkeit der ePA-Updates  

Mit drei neuen Anwendungen schreitet der Ausbau der Telematikinfrastruktur 
(TI) weiter voran. Neben der für Patienten freiwilligen elektronischen Patienten-
akte (ePA), werden auch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
(eAU) und das elektronische Rezept (eRezept) in Kürze verpflichtend. 

TELEMATIKINFRASTRUKTUR – 
AUSBAU IM DREI-MONATS-TAKT

Informationen zu den neuen TI-Anwendungen 

ePA eAU eRezept

Technische  
Voraussetzungen

   Anbindung an die TI

   ePA-Konnektor-Update  

(Updatestufe PTV 4)

   PVS-Modul/-Update ePA

   elektronischer Heilberufs-

ausweis der zweiten  

Generation (eHBA G2)

   Für die Zugriffsfreigabe des 

Patienten: ePA-App und/

oder eGK mit Patienten-PIN 

(erhält der Patient von  

seiner Krankenkasse)

   Anbindung an die TI 

   E-Health- oder ePA- 

Konnektor-Update  

(PTV 3 oder PTV 4)

   Kommunikationsdienst 

„KIM“ 

   PVS-Modul/-Update eAU

   eHBA G2 für die Signatur

   Anbindung an die TI

   ePA-Konnektor-Update  

(PTV 4)

   PVS-Modul/-Update 

eRezept

   eHBA G2 für die Signatur 

   eRezept-App für Patienten

Finanzierung    ePA-Konnektor-Update:  

einmalig 400 Euro je 

Betriebsstätte

   ePA-PVS-Modul/-Update: 

einmalig 150 Euro je 

Betriebsstätte 

   Erhöhung der Betriebs- 

kostenpauschale um  

4,50 Euro pro Quartal je 

Betriebsstätte

   KIM-Einrichtungspauschale: 

einmalig 100 Euro je  

Betriebsstätte 

   KIM-Betriebskosten- 

pauschale: 23,40 Euro pro 

Quartal je Betriebsstätte 

Verhandlungen zur Kosten- 
erstattung des eAU-PVS- 
Moduls/-Updates laufen noch

   PVS-Pauschale: einmalig 

120 Euro je Betriebsstätte

   Erhöhung der Betriebs- 

kostenpauschale um  

ein Euro pro Quartal je 

Betriebsstätte
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für Konnektoren und Praxisverwal-
tungssysteme (PVS) ist im zweiten 
Quartal 2021 zu rechnen. 

Die ePA unterstützt Patienten da-
bei, Ärzten und Psychotherapeuten 
medizinisch relevante Gesundheits- 
daten wie Befunde, Diagnosen, 
Therapiemaßnahmen, Behandlungs- 
berichte, etc. zur Verfügung zu 
stellen, und schafft Transparenz 
über Behandlungsabläufe. Ärzte 
und Psychotherapeuten sind ver-
pflichtet, die ePA mit Daten aus dem 
aktuellen Behandlungskontext zu 
befüllen, sofern der Patient dies 
wünscht. Die Datenhoheit obliegt 
dem Patienten, der den Zugriff auf 
die Akte gezielt freigibt. 

1. Oktober 2021:  
eAU-Versand an Kassen 

Die eAU, die digitale Form der bis-
herigen papiergebundenen Arbeits- 
unfähigkeitsbescheinigung (Mus-
ter 1), wird in zwei Ausbaustufen 
eingeführt. Laut der zwischen Kas- 
senärztlicher Bundesvereinigung 

(KBV) und dem GKV-Spitzenverband 
verhandelten Übergangsfrist sind 
Vertragsärzte ab 1. Oktober 2021 
verpflichtet, die eAU über die TI an 
die Krankenkassen zu senden. Ne- 
ben der digitalen Übermittlung der 
qualifiziert elektronisch signierten 
AU-Daten an die Kasse muss bis 
zum 30. Juni 2022 weiterhin eine 
Papierbescheinigung für den Arbeit- 
geber des Patienten ausgedruckt 
werden, die der Patient weiterleitet. 
Ab 1. Juli 2022 stellen die Kranken-
kassen die eAU für Arbeitgeber zum 
Abruf bereit. Die Bescheinigung für 
den Patienten erhält dieser auch 
weiterhin in Papierform, sogar über 
den 30. Juni 2022 hinaus.

1. Januar 2022:  
Start eRezept-Stufenplan

Mit der Einführung des digital er-
stellten und qualifiziert elektro-
nisch signierten eRezepts wird das 
gedruckte Rezeptformular künftig 
abgelöst. Das eRezept wird in der 
eRezept-App des Patienten oder 
per Ausdruck mit QR-Code bereit-

gestellt und kann bei jeder Apo-
theke eingelöst werden. Zunächst 
wird die Nutzung des eRezepts für 
Vertragsärzte und gesetzlich ver-
sicherte Patienten ab 1. Januar 
2022 für verschreibungspflichtige 
Arzneimittel verpflichtend. In wei-
teren Einführungsstufen wird auch 
die Ausstellung von unter anderem 
Betäubungsmittel- und T-Rezepten 
sowie Hilfsmittelverordnungen  
digital erfolgen. 

Weitere Informationen zu den neuen 
TI-Anwendungen finden Sie in der 
Übersicht (siehe linke Seite) und 
auf unseren TI-Themenseiten unter 
www.kvb.de/ti. Zudem werden 
wir Sie mit einem Serviceschrei-
ben zu gegebener Zeit detailliert 
über die jeweilige Anwendung in-
klusive der Vergütungsregelungen 
informieren. Bei Fragen zu Verfüg-
barkeiten der technischen Kompo-
nenten wenden Sie sich bitte an 
Ihren IT-Servicepartner beziehungs- 
weise TI-Anbieter.

Nina Kösel (KVB)

http://www.kvb.de/ti
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S pätestens seit der Corona-
Pandemie sind Video-
sprechstunden aus dem 

Praxisalltag kaum noch wegzu-
denken. Eine aktuelle Analyse der 
Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung (KBV) zeigt, dass Patienten 
im zweiten Quartal 2020 fast 1,2 
Millionen Mal einen Arzt oder  
Psychotherapeuten per Video kon-
sultiert haben. Im Vorjahr waren 
es bundesweit nur knapp 3.000. 

Alternative zu kapital- 
getriebenen Anbietern

Diese regelrechte Explosion der 
Videosprechstunde hat eine wahre 
Goldgräberstimmung bei Digital-
anbietern wie kry und teleclinic 
(DocMorris) ausgelöst. Die KVB 
hat daher Anfang Februar das Pilot- 
projekt DocOnLine gestartet, mit 
dem auch Patienten in Bayern über 
die 116117 einen digitalen Zugang 
zu einem Arzt erhalten. Ziel: Eine 
vertrauenswürdige Alternative zu 
den kapitalgetriebenen Anbietern 
zu schaffen. Patienten können über 
DocOnLine ihre angestammte  
Praxis erreichen. Die Idee dazu 
entstand schon vor der Pandemie. 

Mittlerweile ist das Thema aktuel-
ler als je zuvor. Im Rahmen von 
DocOnLine haben Patienten mit 

akuten Beschwerden die Möglich-
keit, während der normalen Praxis-
öffnungszeiten – neben den bis-
herigen Angeboten der Termin-
servicestelle 116117 wie Vermitt-
lung eines Facharzttermins – in 
medizinisch vertretbaren Fällen 
eine Videosprechstunde zu nutzen. 
Termine für diese Videosprech-
stunde werden ausschließlich über 
die Servicenummer 116117 vermit-
telt. Das zusätzliche digitale Ver-
sorgungsangebot trägt damit zu 
einer Entlastung der Praxen wäh-
rend der regulären Sprechstunden 
bei. Damit schafft die KVB neben 
dem bisherigen Portfolio ein inno-
vatives Angebot der Patienten- 
vermittlung und etabliert damit 
einen ergänzenden telemedizini-
schen Kanal unter der 116117, der 
künftig auf andere Bereiche skaliert 
werden könnte. Mit DocOnLine 
bietet sich den Haus-, Kinder-,  
Jugend- und Fachärzten im Frei-
staat also die Möglichkeit, ein er-
gänzendes telemedizinisches An-
gebot in ihrer Praxis auszuprobieren. 
Die Kosten für den dafür notwen-
digen Videodienstanbieter werden 
für die Zeit der Projektphase von 
der KVB getragen. Die Videokonsul-
tationsärzte, die derzeit an dem 
Projekt teilnehmen, erhalten einen 
extrabudgetären Zuschlag je Arzt-
Patienten-Kontakt. Im Rahmen der 

Pilotphase arbeitet die KV Bayerns 
mit dem KBV-zertifizierten Video-
dienstleister WoMBA zusammen.

Auch im Kabinettsentwurf zum  
3. Digitalisierungsgesetz wird das 
Angebot einer Videosprechstunde 
aus dem KV-System heraus postu-
liert (siehe auch Seite 12). Mit 
dem Projekt DocOnLine hat die 
KVB damit einen ersten Schritt in 
diese Richtung getan. Ziel ist es 
außerdem, gemeinsam mit ande-
ren KVen, die bereits ähnliche  
Projekte unter Einsatz einer Video-
konsultation anbieten, Erfahrungen 
zu sammeln und sinnvolle Einsatz-
gebiete einer Videosprechstunde 
zu eruieren.

Wie funktioniert DocOnLine?

Um DocOnLine über die 116117 
nutzen zu können, müssen sich 
Versicherte (Volljährigkeit ist Vor-
aussetzung) kostenlos beim Video- 
dienstanbieter WoMBA mit ihrer 
Versichertenkarte registrieren.  
Die übrigen Schritte werden vom 
medizinisch geschulten Personal 
der KVB beziehungsweise ihres 
Tochterunternehmens Gedikom 
begleitet: Der Anrufer wird nach 
seinem Anruf bei der 116117 durch 
den Telefondisponenten nach dem 
strukturierten medizinischen Erst-

„Telemedizin einfach ausprobieren“: Unter diesem Motto ist das Pilotprojekt 
DocOnLine der KVB im Februar gestartet. Patienten mit akuten Beschwerden 
erhalten damit die Möglichkeit, über die 116117 während der regulären Sprech-
stundenzeiten digital mit einem Videokonsultationsarzt zu kommunizieren. 
Wichtig: DocOnLine soll das ambulante Angebot der Niedergelassenen  
ergänzen und keinesfalls ersetzen.

 
PILOTPROJEKT GESTARTET
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Auf diese Weise 
können Patien-
ten im Rahmen 
von DocOnLine 
mit einem der 
teilnehmenden 
Videokonsul- 
tationsärzte 
sprechen.

einschätzungsverfahren (SmED) 
als Akutfall eingestuft. Sofern der 
Patient möchte, wird ihm inner-
halb von 60 Minuten ein Termin  
zu einem Videokonsultationsarzt 
vermittelt. Dieser entscheidet wäh- 
rend des Termins, ob eine Video-
sprechstunde medizinisch ausrei-
chend oder ob eine Weiterbehand-
lung vor Ort in einer Praxis not-
wendig ist. In letzterem Fall wird 
der Patient über die etablierten 
Kanäle der KVB weitervermittelt. 

Digitale und analoge  
Versorgung optimal verknüpft 

Im Vergleich zu anderen – rein  
digital agierenden privaten Video-
dienstanbietern – kann die KVB 
über ihre gut funktionierenden 
Strukturen den Patienten in die  
für ihn und sein Krankheitsbild 
passende korrekte „analoge oder 
digitale“ Versorgungsebene weiter- 
leiten (siehe Schaubild). 

Seit Dezember 2020 hatten Ärz-
tinnen und Ärzte die Möglichkeit, 
sich auf einen Projektplatz zu be-
werben. Das Interesse daran so-
wie der entsprechende Rücklauf 
waren sehr groß, sodass derzeit 
alle Plätze vergeben sind. 

Fabienne Mazurkiewicz,  
Natalie Schmidt,  

Tanja Filippi-Mandl (alle KVB)

Werner Neher, Allgemeinmediziner, Haunsheim/Schwaben

„Warum ich gerne am Pilotprojekt DocOnLine teilnehmen wollte, ist 
ganz einfach: Zum einen bin ich relativ häufig im Fahrdienst der KVB 
unterwegs und sehe, dass sehr viele der angeforderten Hausbesuche 
– mit Anfahrten von bis zu 70 Kilometern – auch mit einer Video-
sprechstunde erledigt werden könnten. Zum anderen interessiert 
mich einfach die Möglichkeit, eine Videosprechstunde anzubieten, da 
in Zeiten von Covid 19 und der fortschreitenden Digitalisierung die-
ses Thema wohl immer wichtiger werden wird. Dabei habe ich jetzt 
keine konkreten Erwartungen an das Projekt. Ich lasse es einfach auf 
mich zukommen und werde sehen, wie es angenommen wird. Ich bin 
sehr gespannt, wie es in meinen Praxisalltag integriert werden kann.“ 

Dr. med. Thomas Pfeiler, Augenarzt, Rosenheim/Oberbayern

„Wir hatten bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie die Idee, eine 
Videosprechstunde anzubieten. Aus datenschutzrechtlichen Bedenken 
und wegen der Vielzahl unterschiedlicher Videodienste haben wir das 
jedoch bislang nicht umgesetzt. Weiterhin stellte sich damals noch die 
Frage nach der Vergütung. Das alles sollte nun mit DocOnLine in bes-
serer Weise geregelt sein. Daher habe ich mich für das Projekt bewor-
ben. 

Die Frage nach der praktischen Umsetzung sowie der therapeutischen 
Relevanz für die Patienten bleibt aber abzuwarten. Auch wenn unser 
Fachgebiet in höchstem Maße auf der Grundlage visueller Befunder-
hebung basiert, so fürchte ich doch, dass viele Beschwerden letztlich 
nur durch den Einsatz sehr spezieller Diagnostik geklärt werden kön-
nen (Stichwort: Spaltlampenuntersuchung, Funduskopie, etc.).

Von DocOnLine erwarte ich mir dennoch im Wesentlichen die Klärung 
der technischen Rahmenbedingungen sowie die Integration in be-
stehende Praxisabläufe. Auch die Frage nach der Akzeptanz durch die 
Patienten wird nicht zu vernachlässigen sein. Weiterhin wollen wir im 
Verlauf des Piloten zu einer abschließenden Bewertung der alltäglichen 
Praktikabilität in unserem – in vielerlei Hinsicht doch recht speziellen – 
Fachgebiet gelangen.“
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N icht nur das Mitglieder- 
portal wurde konsequent 
weiter ausgebaut, sondern 

es wurden auch die internen Be-
arbeitungsprozesse optimiert und 
digitalisiert. Dieser Prozess ist 
längst nicht am Ende, vielmehr 
handelt es sich um eine kontinuier-
liche Weiterentwicklung. Die Coro-
na-Pandemie verstärkt die ehrgei-
zigen Ziele der KVB, möglichst 
schnell und umfassend sämtliche 
Prozesse digital umzusetzen. Hieß 
es bisher von Teilen der Verwaltung 

oder Mitgliedern, die Digitalisierung 
muss kommen, aber „alles braucht 
seine Zeit“, hat sich diese Haltung 
jetzt völlig ins Gegenteil verkehrt: 
„Digital lieber gestern als morgen.“  

Die KVB hat deshalb insbesondere 
im Rahmen der Pandemie inner-
halb kürzester Zeit eine Vielzahl 
an Prozessen für ihre Mitglieder 
im Mitgliederportal „Meine KVB“ 
bereitgestellt und im laufenden 
Betrieb angepasst beziehungs- 
weise weiterentwickelt. Diese sind: 

 � Abfrage Testbereitschaft
 � Abfrage Impfbereitschaft
 � Meldung Abwesenheiten
 � Bestellung Persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA)

 � Online-Fristverlängerung/ 
Quartalsabrechnung

 � Eigenerklärung Schutzschirm
 � Corona-Impfabrechnung

Ein Schlüssel für eine erfolgreiche 
Umsetzung war dabei die Vision der 
„digitalen Vorgangsbearbeitung“ 
(siehe Abbildung), die bereits 2018 

Die KVB setzt in der Pandemie auf digitale Prozesse und stellt eine Vielzahl an 
Anwendungen, wie zum Beispiel die Corona-Impfabrechnung oder die PSA- 
Bestellung im Mitgliederportal „Meine KVB“ zur Verfügung. Die KVB hat bereits 
in den vergangenen Jahren mit dem Strategieprogramm „Gemeinsam für die 
Praxen“ konsequent an dem Ziel, Mitgliederprozesse digital voranzutreiben, 
gearbeitet. In der Pandemie profitiert sie nun davon.  

„GEMEINSAM FÜR DIE PRAXEN“ 
GILT AUCH IN DER PANDEMIE
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erstellt wurde und deren Umset-
zung die KVB seitdem konsequent 
verfolgt.  

Die Vision der digitalen Vorgangs-
bearbeitung ist dem Modell einer 
„Customer Journey“ nachempfun-
den. Dieses Modell zielt darauf ab, 
die Bedürfnisse der Mitglieder in 
den Mittelpunkt zu stellen und die 
Prozesse daran auszurichten.

Bei der kurzfristigen Umsetzung 
der neuen Prozesse, die aufgrund 
der Corona-Pandemie erforderlich 
waren, konnten viele Entwicklun-
gen, die bereits getätigt wurden, 
wie zum Beispiel der neue Doku-
mentenservice, genutzt werden. 
Zusätzlich sind Erkenntnisse aus 
den bereits seit 2019 stattfinden-
den sogenannten „Friendly User 

Treffen“ in die Umsetzung mitein-
geflossen. Bei den „Friendly User 
Treffen“ werden interessierte Mit-
glieder, die einem Aufruf der KVB 
gefolgt sind, in persönlichen und 
virtuellen Terminen nach ihrem 
Nutzerverhalten und ihren Wün-
schen befragt. 

Die KVB war in der Pandemie in 
der Lage, ihren Mitgliedern eine 
Vielzahl an „Corona-Prozessen“ 
digital und in kurzer Zeit zu Verfü-
gung zu stellen, da man sich auf-
grund der strategischen Ausrich-
tung der KVB bereits in den ver-
gangenen Jahren intensiv damit 
beschäftigt hatte.

Tobias Krug,  
Leiter SST CO & PMO (KVB) 

Vision und Customer Journey der digitalen Vorgangsbearbeitung. Diese dient der KVB seit 2018 zur konsequenten Ausrichtung der Digitalisierung der Mitgliederprozesse. 
Quelle: KVB, Darstellung SST CO & PMO

„Meine KVB“ - Nutzung der Corona- 
Online-Anwendungen in Zahlen
Die folgenden Zahlen zeigen auf, dass die bereit-
gestellten Online-Anwendungen zu Corona in  
„Meine KVB“ von den Mitgliedern rege genutzt 
werden:

 � 1.152 Meldungen für COVID-19-Mithilfe  
(zum Beispiel Rückmeldungen zur Abfrage 
Impfbereitschaft) gehen durchschnittlich  
pro Monat ein.

 � 2.037 PSA-Bestellungen werden durch-
schnittlich pro Monat getätigt.

 � 788 Fristverlängerungen werden durch-
schnittlich pro Quartal in Anspruch  
genommen.

 � 27.674 Corona-Impfabrechnungen sind  
bisher bei der KVB eingereicht worden.

Stand 3. März.2021, Auswertung „Meine KVB“ 
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A us Sicht des Vorstands der 
KVB steht hinter der Vision 
von DocMorris, aber auch 

anderen neuen Anbietern auf dem 
digitalen Gesundheitsmarkt ein 
eklatanter Webfehler im System. 
„Die Gesetzgebung erlaubt es den 
Digitalunternehmen, quasi zu ‚tan-
zen‘, während die herkömmlichen 
Akteure und in allererster Linie die 
niedergelassenen Haus- und Fach-
ärzte sowie Psychotherapeuten 
durch das Sozialgesetzbuch V  
praktisch ‚Bleischuhe verpasst‘  
bekommen haben. Bei den Praxen 
wird alles strengstens reglemen-
tiert und vorgegeben, während man 
den jungen, innovativen E-Health-
Konzernen vonseiten der Politik  
so etwas wie einen Freibrief aus-
stellt, sich neue Marktsegmente 
zu erschließen“, erklärten Dr. med. 
Wolfgang Krombholz, Dr. med.  
Pedro Schmelz und Dr. med.  
Claudia Ritter-Rupp. 

Millionen für Werbung

Dabei sei die Ärzteschaft in Bayern 
absolut aufgeschlossen, was die 
Nutzung neuer digitaler Möglich-
keiten in der Versorgung angeht, wie 
beispielsweise die stetig steigende 
Ausweitung des Angebots an Video- 
sprechstunden zeige. „Aber die 
Praxen haben nun einmal keine 
Millionen Euro zur Verfügung, die 
sie in aufwendige Werbekampagnen 
stecken können“, so der Vorstand 
der KVB. Zum Vergleich: Wie die 
Fachzeitschrift „Werben & Verkau-
fen“ am 16. März 2021 mitteilte, 

wendete DocMorris alleine in der 
ersten Märzwoche des Jahres 2021 
ein Bruttowochenbudget von knapp 
2,9 Millionen Euro auf, für die ein 
Motiv im Fernsehen geschaltet 
wurde.

Doch wer steht eigentlich hinter 
DocMorris? Die Eigenbeschreibung 
lautet gemäß einer Pressemittei-
lung, die bezeichnenderweise ge-
meinsam mit dem schwedischen 
Online-Gesundheitsunternehmen 
Kry am 5. Dezember 2019 heraus-
gegeben wurde, folgendermaßen: 
„DocMorris, mit Sitz im nieder-
ländischen Heerlen, wurde 2000  
gegründet und ist eine hundert-
prozentige Tochter der Schweizer 
Zur Rose Gruppe, die 2018 in 
Deutschland einen Umsatz in Höhe 
von 581 Millionen Euro erzielte. 
Als Apotheke mit einem umfassen- 
den Leistungsangebot versorgt 
DocMorris mit über 700 Mitarbei-
tern bundesweit mehrere Millio-
nen aktive Kunden.“ 

Überbewerteter Datenschutz?

Die Mutter von DocMorris, die 
Schweizer Zur Rose Gruppe, be-
schäftigt laut ihres Unternehmens- 
profils an Standorten in der Schweiz, 
Deutschland, den Niederlanden, 
Spanien und Frankreich über 2.200 
Mitarbeiter und erwirtschaftete im 
vergangenen Jahr einen Umsatz von 
rund 1,6 Milliarden Euro. Interessan-
tes am Rande: In einem Kongress-
bericht der Pharmazeutischen  
Zeitung vom 20. Januar letzten 

Jahres wird der Vorstandsvorsitzen-
de der Zur Rose Gruppe, Walter 
Oberhänsli, mit der Aussage zitiert, 
er halte Datenschutz „für grund-
sätzlich überbewertet“.

Gesundheit ist  
Vertrauenssache

„Dass man als Unternehmen vor 
allem daran orientiert ist, Profite 
zu erzielen und die Bedürfnisse der 
Anteilseigner zu decken, ist natür-
lich nachvollziehbar und verständ-
lich. Aber das passt nicht zu unse-
rem Gesundheitssystem, das eben 
kein Markt ist, auf dem sich Anbie-
ter und Nachfrager beliebig tum-
meln. Es ist auch keine Abbildung 
der Versorgungsrealität, wenn sich 
die neuen Anbieter auf bestimmte 
Segmente fokussieren. Denn die 
umfassende haus- und fachärzliche 
Versorgung muss weiterhin durch 
die Praxen gewährleistet werden“, 
so der Vorstand der KVB. Gerade 
die Einhaltung strengster Daten-
schutzbestimmungen sei absolut 
unerlässlich, um das geschützte 
und vertrauensvolle Arzt-Patienten-
Verhältnis weiter zu erhalten. „Wir 
sind überzeugt davon, dass die  
Patientinnen und Patienten im 
Krankheitsfall lieber ihren Hausarzt, 
Facharzt oder Psychotherapeuten 
direkt aufsuchen, als vom Sofa aus 
Arzttermine wie Online-Einkäufe 
zu ‚erledigen‘. Die Gesundheit ist 
und bleibt Vertrauenssache“, er-
klärte dazu der Vorstand der KVB.

Martin Eulitz (KVB)

Bei DocMorris hat man eine Vision: „In dieser Vision können Sie Arzttermine vom 
Sofa aus erledigen (…)“, so die nicht ganz unbescheiden als „Das neue Gesund“ 
firmierende Internetseite des niederländischen Unternehmens. Warum sollte 
man sich als Haus- oder Facharzt mit einer solchen Werbeaussage beschäftigen?

UNGLEICHER WETTBEWERB
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D ie Zi-Impfmodellierung 
bietet damit ein Zeit- und 
Mengengerüst für den zu-

künftigen Verlauf der nationalen 
Impfkampagne. Das Zi ermöglicht 
so den politisch Verantwortlichen 
in Bund und Ländern, die Auswir-
kungen der Entscheidungen zum 
weiteren Management der Impf-
kampagne sofort abzulesen. Ab-
hängig von der Impfstoffverfügbar-
keit kann dynamisch modelliert 
werden, wie Veränderungen der 
Impfkapazität oder verschiedene 
Impfstrategien sich auf den Impf-
fortschritt der Bevölkerung je  
Bundesland und im Bundesgebiet 
auswirken. So könnte es etwa bald 
sinnvoll sein, auf das Zurücklegen 
der zweiten Impfdosis zu verzich-
ten beziehungsweise das Intervall 
zwischen Erst- und Zweitimpfung 
auszuweiten, um dadurch rasch 
weite Teile der Bevölkerung vor 
einem schweren COVID-19-Verlauf 
zu schützen.

Täglich könnten 50.000 der bundes-
weit rund 75.000 Arztpraxen jeweils 
20 Impfstoffdosen verabreichen und 
dadurch mit bis zu fünf Millionen 
Impfungen in der Woche zügig zur 
Immunisierung der Bevölkerung 
gegen das COVID-19-Virus bei-
tragen. Schafft die Politik die not-
wendigen Rahmenbedingungen für 
das Impfen in Arztpraxen, könnten 
Anfang Mai bereits 35 Millionen 
Deutsche mindestens eine Erst-
impfung erhalten haben. Eine Erst-
impfung der erwachsenen Bevöl-

kerung könnte günstigstenfalls 
schon in der ersten Julihälfte, die 
vollständige Immunisierung Anfang 
August abgeschlossen sein, wenn 
weitere Impfstoffe kurzfristig zu-
gelassen und alle verfügbaren Impf- 
dosen schnellstmöglich verimpft 
werden.

Frage der Priorisierung

Gleichzeitig warnte der Vorstands-
vorsitzende der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV), Dr. med. 
Andreas Gassen, davor, die impfen-
den Arztpraxen mit zusätzlicher 
Bürokratie zu überlasten: „Die Prio- 
risierung wird bisher strikt medizi-
nisch geplant, ohne Bezug zum 
tatsächlichen Impfstoffvolumen. 
Sobald der Impfstoff in großer 
Menge in die Arztpraxis kommt, 
wird diese Priorisierung schnell 
nachrangig werden.“

Die politisch Verantwortlichen 
könnten darauf vertrauen, dass die 
Praxen die Impfungen anhand der 
Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission an diejenigen verge-
ben, die diese aus medizinischer 
Sicht besonders dringend benötig-
ten. Zu der Frage, wie die Impf-
stoffe in die Praxen gelangten, hät- 
ten KBV, Apothekerverbände und 
Pharmagroßhandel gemeinsam 
praktikable Vorschläge zur Hono-
rierung, Dokumentation und die 
Praxissoftware vorgelegt.

Unter www.zidatasciencelab.de/
cov19vaccsim/ finden Interessierte 
das Modellierungstool. Dort lässt 
sich beispielsweise durchspielen, 
wann welche Priorisierungsgruppen 
durchgeimpft wären.

Redaktion

Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) hat Ende Februar  
ein Online-Tool freigeschaltet, über das verschiedene Impfszenarien auf Bundes- 
und Landesebene berechnet werden können.

ONLINE-TOOL BERECHNET  
IMPFSZENARIEN
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1. Homöopathieverträge mit 
verschiedenen Betriebs-
krankenkassen und der IKK 
classic 

Ziel dieser Verträge ist die qualitäts- 
gesicherte und wirtschaftliche 
Versorgung mit klassischer Homöo- 
pathie. Dadurch soll der Zugang der 
Versicherten der teilnehmenden 
Krankenkassen zu qualifizierter 
Beratung und Behandlung mit klas-
sischer Homöopathie als besondere 
ambulante vertragsärztliche Ver-
sorgung sichergestellt werden.

Teilnehmende Betriebskranken-
kassen sind die SECURVITA BKK, 
BKK Linde, Daimler BKK, BKK 24, 
BKK PFAFF, BKK Herkules sowie die 
Novitas BKK. An diesem Vertrag 
können alle Vertragsärzte, die zur 
Führung der Zusatzbezeichnung 
„Homöopathie“ nach dem Weiter-
bildungsrecht berechtigt sind be-
ziehungsweise das Homöopathie-
Diplom des Deutschen Zentral-
vereins homöopathischer Ärzte 
(DZVhÄ) erworben haben, teilneh-
men. Voraussetzung für die Teil-

nahme ist das Einreichen der ent-
sprechenden Teilnahmeerklärungen.

Weitere Informationen zu den In-
halten und Leistungen sowie zu den 
Teilnahmevoraussetzungen und 
zur Abrechnung zu diesem Vertrag 
finden Sie unter www.kvb.de in 
der Rubrik Abrechnung/Vergütungs- 
verträge/„H“/Homöopathieversor-
gung.

2. Verträge zur regionalen  
ambulanten Betreuung von 
Palliativpatienten mit der 
AOK Bayern und der Siemens 
Betriebskrankenkasse 

Mithilfe dieser Verträge soll die 
Förderung der ambulanten Betreu-
ung von Palliativpatienten durch 
eine stärkere und verbesserte  
Vernetzung der vorhandenen am-
bulanten palliativmedizinischen 
Strukturen und Angebote (Hospiz-
vereine, Haus/Fachärzte, Pflege-
dienste und Heime) gelingen.

Der Vertrag mit der Siemens  
Betriebskrankenkasse legt den 

Schwerpunkt der Förderung auf 
die Regierungsbezirke Ober-,  
Mittel- und Unterfranken sowie der 
Oberpfalz, der Vertrag der AOK 
Bayern gilt für den gesamten Frei-
staat Bayern.

An diesen Verträgen können alle 
Haus- und Fachärzte, Kinder- und 
Jugendärzte sowie hausärztliche 
Internisten teilnehmen, die eine 
durch die Bayerische Landesärzte-
kammer anerkannte Weiterbildung 
für den Bereich der Palliativmedizin 
mit mindestens 40 Stunden Dauer 
abgeschlossen haben und die über 
Kenntnisse der lokalen palliativ-
medizinischen Versorgungsstruk-
turen (zum Beispiel Hospizvereine, 
ambulante Palliativzentren, Pflege-
dienste, sowie stationäre Hospiz-
versorgung) verfügen und die Zu-
sammenarbeit mit diesen koordi-
nieren und kontinuierlich fördern. 
Voraussetzung für die Teilnahme 
ist das Einreichen der entspre-
chenden Teilnahmeerklärung.

Weitere Informationen zu den In-
halten und Leistungen sowie zu 
den Teilnahmevoraussetzungen 
und zur Abrechnung finden Sie für 
den Vertrag mit der AOK Bayern 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Abrechnung/Vergütungsverträge/
„P“/Palliativversorgung für alle  
Regierungsbezirke und für den 
Vertrag mit der Siemens Betriebs-
krankenkasse unter www.kvb.de 
in der Rubrik Abrechnung/Vergü-
tungsverträge/„A/AAPV für Franken 
und die Oberpfalz.

Julia Obermaier (KVB)

Im Rahmen unserer Artikelserie stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe Verträge 
vor, die in zwei ganz unterschiedlichen Bereichen für eine bessere ambulante 
Versorgung sorgen sollen.

SELEKTIVVERTRÄGE DER KVB

https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/homoeopathieversorgung/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/homoeopathieversorgung/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/homoeopathieversorgung/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/homoeopathieversorgung/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/aapv-aok-bayernweit/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/aapv-aok-bayernweit/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/aapv-aok-bayernweit/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/aapv-aok-bayernweit/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/aapv-nordostbayern/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/aapv-nordostbayern/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/aapv-nordostbayern/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/aapv-nordostbayern/
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D ie neueste Anlage zur 
ASV-Richtlinie „Kopf- oder 
Halstumoren“ durchläuft 

aktuell das Beanstandungsverfah-
ren durch das Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG). Im Falle 
einer Nichtbeanstandung durch das 
BMG tritt die neue Anlage in Kraft. 
Anschließend können interessierte 
Ärzte ein interdisziplinäres Behand- 
lungsteam gründen und dieses 
beim erweiterten Landesausschuss 
Bayern (eLA Bayern) anzeigen.

Behandelbare Patientengruppen

Die neue Anlage umfasst die Dia-
gnostik und Behandlung von Pa-
tienten mit Kopf- oder Halstumo-
ren ab dem vollendeten 18. Lebens-
jahr, bei denen entweder als Primär-
therapie oder als adjuvante oder 
neoadjuvante Therapie eine Strah-
lentherapie und/oder systemische 
medikamentöse Tumortherapie  
indiziert ist, die einer interdiszipli-
nären oder komplexen Versorgung 
oder einer besonderen Expertise 
oder Ausstattung bedarf.

Eine Zuordnung der Erkrankungen 
anhand der ICD-10-Codes ist in der 
entsprechenden Anlage 1.1a zur 
ASV-Richtlinie unter www.g-ba.
de/beschluesse/4656/ zu finden.

Benötigte Fachgruppen

Die Teamleitung dürfen Fachärzte 

für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie,  
Innere Medizin und Hämatologie 
und Onkologie oder Fachärzte für 
Strahlentherapie übernehmen. Ärzte 
dieser Fachrichtungen bilden auch 
das Kernteam. Bei Tumoren der 
Schilddrüse oder Nebenschilddrüse 
kann die Teamleitung auch durch 
einen Facharzt für Viszeralchirurgie 
oder Nuklearmedizin gestellt wer-
den. Bei diesen Tumorerkrankungen 
sind zusätzlich Fachärzte für Innere 
Medizin, Endokrinologie und Diabe-
tologie im Kernteam erforderlich. 
Darüber hinaus wird das Team noch 
um weitere Ärzte verschiedener 
Fachgruppen ergänzt, die im Be-
darfsfall hinzuzuziehen sind.

Behandlungsumfang

Die abrechenbaren Gebühren- 
ordnungspositionen sind in der 
Anlage, respektive im Appendix, 
aufgeführt. Darunter befinden sich 
auch zehn Leistungen, die bislang 
nicht Bestandteil des Einheitlichen 
Bewertungsmaßstabes sind (Ab-
schnitt 2).

Mindestmengen

Um an der ASV-Indikation „Kopf- 
oder Halstumoren“ teilnehmen zu 
können, muss das Kernteam min-
destens 70 Patienten mit gesicher-
ter Diagnose nachweisen. Zusätz-
lich muss ein Hämatoonkologe 

durchschnittlich 120 Patienten mit 
soliden oder hämatologischen Neo-
plasien pro Quartal behandeln. Al-
ternativ kann auch ein anderer Arzt 
des Kernteams eine durchschnitt-
liche Zahl von 80 Patienten mit  
soliden Neoplasien pro Quartal als 
Nachweis erbringen. Details zu 
den Mindestmengen und zu allen 
anderen Voraussetzungen finden 
Sie im Beschluss zur Anlage 1.1 
Buchstabe a - Tumorgruppe 6: 
Kopf- oder Halstumoren unter 
www.g-ba.de/downloads/ 
39-261-4656/2020-12-17_ASV-
RL_Ergaenzung-Kopf-Hals-Tumo-
ren.pdf

Katharina Günther (KVB)

Patienten mit Kopf- oder Halstumoren können künftig von einem interdisziplinären 
Team im Rahmen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) behan- 
delt werden. Hierfür wurde mit dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) in seiner Sitzung am 17. Dezember 2020 der Grundstein gelegt.

ASV-RICHTLINIE  
„KOPF- ODER HALSTUMOREN“

Zum Kernteam 
müssen unter 
anderem  
auch HNO- 
Ärzte gehören.
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M ethadon ist für sucht-
kranke Menschen der 
soziale Anker, der sie  

am normalen gesellschaftlichen 
Leben teilhaben lässt. Methadon 
ermöglicht es ihnen oft sogar,  
weiterhin ihren Beruf auszuüben. 
Ärzte, die mit Methadon substituie-
ren, sichern deshalb nicht nur das 
Überleben suchtkranker Patienten, 
sie leisten einen bedeutenden  
Beitrag zu ihrer Entkriminalisierung. 
Noch immer engagieren sich lei-

der zu wenige Mediziner bei dieser 
wichtigen Aufgabe. Darüber sprach 
der Vorstand der KVB im Septem-
ber 2020 mit der Drogenbeauftrag-
ten der Bundesregierung - Daniela 
Ludwig, MdB – bei einem Treffen 
in München. Handlungsbereitschaft 
wurde auf beiden Seiten signalisiert. 
Die Förderung von Praxisnetz- 
projekten für den Bereich Metha-
donsubstitution aus dem Struktur-
fonds ist das erste direkte Ergeb-
nis dieser Gespräche. 

Aktuelle Versorgungs- 
situation erfordert weitere  
Sicherstellungsmaßnahmen

Die Versorgungssituation in einzel-
nen Regionen Bayerns spitzt sich 
weiter zu. Um drohenden Engpäs-
sen entgegenzuwirken, hat die VV 
der KVB zur Sicherstellung der  
Behandlung Opioidabhängiger  
aktuell ein neues Förderpaket in 
Höhe von 300.000 Euro auf den 
Weg gebracht. Es richtet sich an 

Bedingt durch die Altersstruktur der aktuell substituierenden Ärzte drohen  
im Bereich Methadonsubstitution in vielen Regionen Bayerns Versorgungs- 
engpässe. Hinzu kommen die hinlänglich bekannten Probleme in Verbindung 
mit der Corona-Pandemie. Die Vertreterversammlung (VV) der KVB hat auf 
diese Situation reagiert und eine jährliche Förderung in Höhe von 300.000 Euro 
für Projekte anerkannter Praxisnetze im Bereich der regionalen Substitutions-
versorgung beschlossen. Auch für Nicht-Praxisnetz-Ärzte ist dies interessant, 
da sie mit Praxisnetzen gemeinsam an den Projekten teilnehmen können.

METHADONSUBSTITUTION –  
FÖRDERUNG FÜR PRAXISNETZE
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anerkannte Praxisnetze, die er-
muntert werden, einen besonderen 
Beitrag im Bereich der Methadon-
substitution zu leisten, um eine 
bedarfsgerechte Versorgung von 
Opioidabhängigen zu gewährleis-
ten. Dafür erhalten sie eine finan-
zielle Zuwendung aus dem Struktur-
fonds. Einzelne Projekte – im Ideal- 
fall drei – können aus dem Gesamt-
budget bis zu einem Betrag von 
maximal 100.000 Euro gefördert 
werden. Die Laufzeit der Förderung 
beträgt drei Jahre.

Vernetzung erleichtert  
die Substitution

Praxisnetze sind aus Sicht der KVB 
besonders geeignet, die Heraus-
forderungen in der Versorgung von 
Opioidabhängigen zu meistern, denn 
sie erfüllen eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für erfolgreiche 
Substitution: Vernetzung. Für die 
tägliche Versorgung chronisch 
suchtkranker Menschen, ist es für 
substituierende Ärzte eine Erleich-
terung, auf ein funktionierendes 
Netzwerk zurückgreifen zu kön-
nen, um so das Konsiliarverfahren 

Vorstand sehr erfreut über Entscheidung der Vertreterversammlung 

Die Mitglieder des Vorstands der KVB – Dr. med. Wolfgang Krombholz, Dr. med. Pedro Schmelz und  
Dr. med. Claudia Ritter-Rupp – zeigten sich nach der VV am 21. November 2020 sehr angetan von den 
Ergebnissen der Sitzung, die unter anderem die Verabschiedung einer Förderung für die Sicherstellung 
der Behandlung Opioidabhängiger im Rahmen von Praxisnetzen auf den Weg brachte. Hierbei handelt 
es sich um ein neues Förderpaket in Höhe von 300.000 Euro. 

„Wir wissen um die herausfordernde Aufgabe, den Zeitaufwand und die Stigmata, die leider immer noch 
mit der Substitutionsmedizin verbunden sind. Wir wissen aber auch, dass Substitution eine der effek-
tivsten Behandlungsmöglichkeiten schwerer Suchterkrankungen ist, die ohne Methadon oft tödlich ver-
laufen würden. Mediziner dafür zu begeistern und hoffentlich auch im Rahmen von Praxisnetzen zu ge-
winnen, ist uns ein großes Anliegen“, so der KVB-Vorstand. 

effizient zu nutzen. Die KVB hofft, 
dass sich die größten Hürden für 
eine ärztliche Beteiligung an der 
Methadonsubstitution durch die 
gemeinsame Zuständigkeit inner-
halb eines Praxisnetzes minimieren 
lassen.

Voraussetzungen für  
die Förderung

Neben der Pflicht, anerkannt zu 
sein, muss im Praxisnetz während 
der gesamten Projektlaufzeit min-
destens ein Arzt tätig sein, der über 
die Zusatzweiterbildung sucht- 
medizinische Grundversorgung 
oder den Qualifikationsnachweis 
suchtmedizinische Grundversor-
gung der Bayerischen Landesärzte-
kammer verfügt (suchtmedizinisch 
qualifizierter Arzt gemäß Paragraf 
5 Absatz 3 Betäubungsmittel-Ver-
schreibungsverordnung). Zudem 
müssen in der Region des anerkann-
ten Praxisnetzes im Bereich der 
Methadonsubstitution Versorgungs-
defizite bestehen oder in abseh-
barer Zeit drohen. Von einem be-
stehenden Versorgungsdefizit ist 
insbesondere dann auszugehen, 

wenn für eine bedarfsgerechte, 
substitutionsgestützte Behandlung 
von Opioidabhängigen entspre-
chend qualifizierte Ärzte nicht in 
ausreichendem Maße zur Verfü-
gung stehen. Dies ist in naher Zu-
kunft aufgrund der Altersstruktur 
der derzeit substituierenden Ärzte 
zu befürchten. 

In den Regionen Rosenheim,  
Regensburg und Hof drohen solche 
Versorgungsengpässe. Die KVB ist 
deshalb auf dort ansässige Praxis-
netze zugegangen, um mit ihnen 
über Anträge für 2021 zu sprechen. 
Entsprechende Konzepte und  
Projektanträge befinden sich der-
zeit bereits in Arbeit. 

Für weitere Informationen zu die-
sem Thema wenden Sie sich bitte 
per E-Mail an das Referat für  
Versorgungsinnovationen unter 
praxisnetze@kvb.de.

Dr. rer. pol. Sandra Hérault,  
Andrea Graf (beide KVB)



26

K VB FORUM 4/2021

KVB INTERN

Ü ber zwei Millionen chro-
nisch Nierenkranke gibt es 
in Deutschland, mehr als 

175.000 Risikopatienten allein in 
Mittelfranken. [1] Bei ihnen eine 
chronische Nierenerkrankung früh-
zeitig zu erkennen und die Dialyse 
hinauszuzögern oder sogar abzu-
wenden, war die Intention der AOK 
Bayern, als sie mit der Idee eines 
gemeinsamen Vertrags auf die KVB 
zukam. Die chronische Nieren-
erkrankung bahnt sich in der Regel 
schleichend über einen Zeitraum 
von mehr als zehn Jahren an und 
verläuft meist symptomfrei. Des-
halb bleibt die Nierenschädigung 
oft auch lange unentdeckt. Erst in 
höheren Krankheitsstadien treten 
schwerwiegende Symptome auf, 
zum Beispiel Wassereinlagerungen 
in Beinen und Lunge, Veränderun-
gen der Knochensubstanz, Mus-
kelschwäche oder Anämie. Ist die 
Krankheit einmal so weit fortge-
schritten, lässt sich eine Dialyse 
meist nicht mehr abwenden. 

Ziel: Krankheit früh erkennen 
und rechtzeitig behandeln

Das Programm von AOK Bayern 
und KVB zielt darauf ab, Prozesse 
bei der Behandlung zu optimieren 
und somit die Ergebnisqualität zu 
verbessern. Ein entscheidender 
Bestandteil des Vertrags ist dabei 
die interdisziplinär fachübergrei-

fende Zusammenarbeit zwischen 
Hausärzten und Nephrologen. Denn 
wird der Facharzt vom Hausarzt 
frühzeitig in die Versorgung von 
nierenkranken Patienten einge-
bunden, kann eine Progressions-
verzögerung erreicht werden. „Die 
Dialysepflicht bedeutet für den  
Patienten eine starke Einschrän-
kung der Lebensqualität. Wir freu-
en uns, dass die AOK Bayern mit 
diesem Vorhaben auf uns zugegan-
gen ist. Da man die Dialyse durch 
Prävention hinauszögern kann, ha-
ben wir uns für diesen Vertrag ein-
gesetzt. Er ist eine wichtige Unter-
stützung für den wertvollen Bei-
trag, den unsere niedergelassenen 
Ärzte bei der Versorgung chronisch 
Nierenerkrankter leisten. Durch 
die hohe Anzahl an AOK-Versicher-
ten in der Modellregion Mittelfran-
ken, werden viele Risikopatienten 
von dem Programm profitieren. 
Jeder Tag ohne Dialyse ist ein ge-
wonnener Tag für die Patienten“, 
so Fabian Demmelhuber, Leiter 
des Referats Versorgungsinnova-
tionen in der KVB. 

Screenen – behandeln –  
aufklären

Die Gruppe der Risikopatienten für 
eine chronische Nierenerkrankung 
ist groß. Zu den häufigsten Risiko-
faktoren zählen Bluthochdruck, 
Diabetes mellitus und andere re-

nale Erkrankungen. Im Durchschnitt 
hat jeder Hausarzt in Mittelfranken 
zirka 120 Risikopatienten und 
sieht sie bei Routineuntersuchun-
gen in der Regel mindestens ein-
mal im Jahr. Jeder einzelne von  
ihnen kann von den teilnehmen-
den Hausärzten in das Programm 
eingeschrieben werden. Durch  
gezieltes Screening bei diesen  
Terminen können Einschränkungen 
der Nierenfunktion frühzeitig er-
kannt und die Behandlung oder 
Überweisung zum Nephrologen 
rechtzeitig veranlasst werden. Der 
Nephrologe wiederum leitet ab-
hängig vom Schweregrad der Nie-
renschädigung spezielle Therapie-
maßnahmen ein. Erfolgt dies früh-
zeitig, kann die Dialyse hinausge-
zögert werden. Aufklärung, Bera- 
tung und Schulung der Patienten 
in Einzelgesprächen durch den 
Facharzt unterstützen das Versor-
gungskonzept und damit die Effi-
zienz und Wirksamkeit des Pro-
gramms. 

Pilotprojekt in Mittelfranken

Der Vertrag wird aktuell in der 
Modellregion Mittelfranken umge-
setzt und soll eventuell nach einer 
Erprobungs- und Evaluationsphase 
auf weitere Regionen ausgeweitet 
werden. Teilnahmeberechtigt sind 
Allgemeinärzte sowie Fachärzte 
für innere Medizin und Nephrologie 

Die AOK Bayern und die KVB haben für die Modellregion Mittelfranken einen 
Vertrag nach Paragraf 140a SGB V zur besonderen Versorgung von Patienten 
mit chronischer Niereninsuffizienz geschlossen. Diese Zusatzvereinbarung 
läuft seit 1. Februar 2021 für vier Jahre und richtet sich an alle dort tätigen 
Hausärzte sowie Fachärzte für innere Medizin und Nephrologie. 

AOK-VERTRAG: DIALYSE DURCH 
PRÄVENTION VERHINDERN
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Neuer Vertrag 
mit gemeinsa-
mem Anliegen 
von AOK Bayern 
und KVB. So  
sollen Nieren-
erkrankungen 
frühzeitig er-
kannt und Dialy-
sen möglichst 
verhindert  
werden. 

mit Sitz an Leistungsorten in Mit-
telfranken. Versicherte der AOK 
Bayern können sich in den Vertrag 
einschreiben, sofern sie ihren 
Wohnort oder medizinischen Ver-
sorgungsschwerpunkt in Mittel-
franken haben.

Kommunikative Unterstützung

AOK Bayern und KVB haben es 
sich gemeinsam zum Ziel gesetzt, 
möglichst viele Ärzte auf den Ver-
trag aufmerksam zu machen und 
zur Teilnahme am Vertrag zu ani-
mieren. Neben dem etablierten 
Serviceschreiben der KVB setzen 
beide Vertragspartner auf den 
persönlichen Kontakt zu den Ärz-
ten. So werden die Serviceberater 
und die Servicetelefonie der KVB 
ab dem Frühsommer die Kommu-
nikation unterstützen. Seitens der 
AOK werden die Gesundheitspart-
nerberater die teilnahmeberech-
tigten Arztpraxen aufsuchen, mit 
den Ärzten persönlich über das 
Programm sprechen und Fragen 
beantworten. Das Ziel, möglichst 

viele Risikopatienten von diesem 
effizienten Programm profitieren 
zu lassen, ist beiden Vertragspart-
nern sehr wichtig. 

Weiterführende Informationen 

Interessierte Ärzte erhalten weite-
re Informationen zum Vertrag und 
zur Abrechnung auf der Internet-
seite der KVB unter www.kvb.de 
in der Rubrik Abrechnung/Ver- 
gütungsverträge/„C“/Chronische 
Niereninsuffizenz (AOK).

Bei Fragen zum Vertrag steht Ih-
nen das Referat für Versorgungs-
innovationen unter der Telefon-
nummer 0 89 / 5 70 93 – 32 09 
gerne zur Verfügung.

AOK Bayern – starker Partner 
des Vertrags 

Peter Krase, Bevollmächtigter 
Leistungs- und Versorgungssteue-
rung bei der AOK Bayern, zeigt 
sich sehr zufrieden über das ge-
meinsame Projekt: „Wir freuen 

uns, dass wir mit der KVB einen 
Selektivvertrag zur besseren Ver-
sorgung von chronisch Nierener-
krankten vereinbaren konnten. 
Gemeinsam mit den teilnehmen-
den Ärzten wollen wir dazu beitra-
gen, dass schwere Nierenerkran-
kungen rechtzeitig erkannt und für 
die Patienten belastende Dialyse-
behandlungen verhindert oder zu-
mindest hinausgezögert werden. 

Der neue Vertrag zeigt auch, dass 
wir hier eine enge Vertragspart-
nerschaft leben, um gemeinsam 
innovative Versorgungsmodelle zu 
entwickeln.“

Andrea Graf (KVB)

[1] Quelle: Auswertungsanfrage an das 
Gesamtteam Strategische Analysen vom  
Mai 2020.

https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/chronische-nierenerkrankungen/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/chronische-nierenerkrankungen/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/chronische-nierenerkrankungen/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/chronische-nierenerkrankungen/
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A nspruchsberechtigt sind 
Menschen nach einer er-
worbenen Hirnschädigung, 

wie beispielsweise nach Hirninfarkt, 
intrazerebraler Blutung, entzünd- 
licher Hirnerkrankung, Tumor, 
Schädel-Hirn-Trauma, Multipler 
Sklerose und Hypoxie. Patienten 
mit primär degenerativen Erkran-
kungen wie Parkinson oder Demenz 
dürfen nur leicht- bis mittelgradig 
ausgeprägte Symptome aufweisen, 
um von den Behandlungsangeboten 
ausreichend profitieren zu können. 
Die Feststellung der Indikation zur 
neuropsychologischen Therapie 
erfolgt in einer zweistufigen Phase 
durch den Facharzt (Neurologe), der 
eine hirnorganische Erkrankung 
innerhalb der vergangenen fünf 

Jahre diagnostiziert (Stufe 1) und 
dem Neuropsychologen, der die 
kognitiven Beeinträchtigungen, hirn-
organisch bedingten psychischen 
Störungen oder die reduzierte ko-
gnitive Belastbarkeit durch ent-
sprechende Testverfahren erhebt 
(Stufe 2).

Neben der diagnostischen Einord-
nung der Beeinträchtigungen be-
fasst sich die ambulante Neuro-
psychologie schwerpunktmäßig 
mit der Therapie der Folgen einer 
Hirnschädigung. Dabei wird zwi-
schen nachfolgenden Störungs- 
bildern unterschieden.

Störungen der kognitiven  
Funktionen

 � Konzentration und Aufmerk-
samkeit

 � Lernen, Gedächtnis und  
Orientierung

 � Exekutivfunktionen, wie  
Planen und Problemlösen 

 � Räumliche Leistungen,  
Wahrnehmung

Störungen der emotionalen 
Funktionen

 � Störungen der Emotionswahr-
nehmung und -regulation

 � Antriebsminderung, Impulsivität
 � Distanzminderung, einge-
schränkte Störungseinsicht

 � Depressive oder ängstliche  
Störungen

Durch die veränderte Lebenssitua-
tion können zusätzlich Anpassungs- 
störungen mit Ängsten und de-
pressiven Entwicklungen oder aber 
auch psychosoziale Probleme bei-
spielsweise in Form von familiären 
Belastungen entstehen. Diese 
wichtigen Themen der Krankheits-
verarbeitung sind ebenso Inhalte 
der neuropsychologischen Thera-
pie wie die direkten Folgen der 
Hirnverletzung.

Ziele der ambulanten neuropsycho-
logischen Therapie sind sowohl 
die Reduktion der kognitiven Defi-
zite als auch die Akzeptanz sowie 
ein adäquater Umgang mit den  
Beeinträchtigungen in allen Lebens- 
bereichen der Betroffenen. Damit 
unterscheidet sie sich von den 
stationär durchgeführten neuro-
psychologischen Behandlungs- 
angeboten, die insbesondere durch 
die begrenzten Liegezeiten im  
Wesentlichen die Diagnostik sowie 
Funktions- und Kompensations-
therapien im Fokus ihrer Behand-
lung haben.

Seit 2013 ist die ambulante Neuropsychologie eine gesetzlich verankerte Kassen-
leistung, deren Kosten von allen Krankenkassen sowie den Unfallversicherungs-
trägern übernommen werden. Die niedergelassene Psychotherapeutin und 
klinische Neuropsychologin Dr. rer. nat. Susanne Jürgensmeyer aus München 
skizziert in ihrem Gastbeitrag das Aufgabengebiet der ambulant tätigen Neuro-
psychologen und gibt Hinweise zur Indikation und zum Prozedere für diese 
noch junge therapeutische Disziplin.  

AMBULANTE NEURO- 
PSYCHOLOGISCHE THERAPIE

Neuropsycho-
login Susanne 
Jürgensmeyer 

plädiert für eine 
zeit- und wohn-
ortnahe Versor-

gung von  
Menschen mit 

erworbener 
Hirnschädigung.
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Wann ist eine ambulante 
neuropsychologische Therapie 
sinnvoll?

Bestehen infolge einer Hirnverlet-
zung nach der Entlassung aus der 
Rehabilitationsbehandlung noch 
neuropsychologische Defizite, ist 
eine ambulante neuropsychologi-
sche Behandlung sinnvoll. Manch-
mal stellt sich die Notwendigkeit 
einer Behandlung erst später ein, 
wenn sich in konkreten Alltags- 
situationen die oben skizzierten 
Schwierigkeiten ergeben.

Was beinhaltet die ambulante 
neuropsychologische Therapie?

Im Anschluss an eine spezifische 
Diagnostik zur Erfassung der Be-
einträchtigungen kann die Therapie 
je nach Zeitpunkt und individueller 
Situation unterschiedliche Schwer- 
punkte beinhalten.

Therapieziel Restitution: Zunächst 
wird versucht, die durch die Hirn-
schädigung verletzten Funktionen 
zu trainieren, um eine Wiederher-
stellung zu ermöglichen. Das kann 
unter anderem durch spezifische 
Trainings am PC erfolgen, zum Bei-
spiel bei Aufmerksamkeits- und 
Konzentrationsstörungen.

Therapieziel Kompensation: Wenn 
die Restitution nicht vollständig 
gelingt, ist der Betroffene darauf 
angewiesen, Kompensationsstrate-
gien zu erlernen, die ihm helfen, 
die Beeinträchtigung im Alltag 
besser zu bewältigen. Hierzu ge-
hören beispielsweise das Führen 
eines „Gedächtnisbuches“, der 
Einsatz von Kommunikationshilfen, 
Mnemotechniken, tagesstrukturie-
rende Maßnahmen.

Therapieziel Integration: Darüber 
hinaus treten häufig auch psychi-
sche Probleme auf, die zum einen 
auf die hirnorganische Verände-

rung, zum anderen aber auch auf 
Schwierigkeiten im Umgang mit 
der neuen Lebenssituation ver-
standen werden können. Hier hel-
fen konkrete (verhaltens-)thera-
peutische Strategien, die auf die 
Problemkonstellation jedes Einzel-
nen zugeschnitten sind. Gespräche 
mit dem Arbeitgeber im Rahmen 
einer beruflichen Wiedereingliede-
rung und eine Supervision des 
Arbeitsversuchs werden ebenfalls 
durchgeführt, sofern der Betroffene 
dies wünscht. Darüber hinaus ist 
eine enge Kooperation mit der über-
weisenden Klinik, den behandeln-
den Haus- und Fachärzten sowie 
den mitbehandelnden Therapeuten 
(Physio-, Logo- und Ergotherapie) 
sinnvoll und häufig auch Inhalt der 
Therapie.

Falls eine Rückkehr in die alte Wohn-
form oder den Beruf nicht oder nur 
mit großen Einschränkungen gelin-
gen kann, wird versucht, neue tages-
strukturierende Maßnahmen bis hin 
zur Anbindung an entsprechende 
Einrichtungen aufzubauen und/
oder Betreuungsangebote wie bei-
spielsweise ambulant betreutes 
Wohnen oder die Soziotherapie zu 
integrieren. Gelegentlich benötigen 
die Betroffenen Beratung bei der 
Antragstellung (Schwerbehinderten-
ausweis, Krankenkasse, Renten-
träger etc.). Die Unterstützung in 
all diesen Themen ist ebenfalls 
Bestandteil ambulanter neuro- 
psychologischer Therapie.

Prozedere und Leistungsumfang 
der neuropsychologischen  
Therapie

Bei Vorliegen einer erworbenen hirn-
organischen Schädigung (Stufe 1) 
ist die Empfehlung an den Patien-
ten ausreichend, sich beim Neuro-
psychologen vorzustellen. Die Aus-
stellung einer Überweisung oder 
eines Rezepts ist nicht notwendig. 
Vor Beginn der Therapie finden bis 

zu fünf probatorische Sitzungen 
statt, die dazu dienen, die Therapie-
indikation, mögliche Ziele und die 
Motivation zu erfassen sowie den 
Behandlungsplan festzulegen. Die 
Dauer einer neuropsychologischen 
Therapie richtet sich nach Art und 
Schwere der vorliegenden Erkran-
kung. Erstattet werden von den 
Kostenträgern bis zu 60 Sitzungen 
à 50 Minuten, die in Einzel- oder 
Gruppensitzungen durchgeführt 
werden. Eine Verlängerung ist bei 
besonderer Indikation möglich. Die 
Einbeziehung von Bezugspersonen 
ist immer fakultativer Leistungs-
inhalt einer neuropsychologischen 
Therapiesitzung.

Wer behandelt?

Ambulante neuropsychologische 
Therapie wird von Psychothera-
peuten durchgeführt, die neben 
ihrem Studium und ihrer Qualifika-
tion in einem Richtlinienverfahren 
(zum Beispiel Verhaltenstherapie) 
auch eine spezielle Weiterbildung 
im Bereich der Neuropsychologie 
absolviert haben. Aktuell sind dies 
zwei Jahre Vollzeitbeschäftigung in 
einer akkreditierten Einrichtung 
mit neuropsychologischem Schwer-
punkt, 400 Stunden theoretische 
Fortbildung, die Behandlung von 
Patienten unter Supervision und 
eine abschließende Prüfung. An-
gedacht ist, durch die Modifikation 
der Weiterbildungsordnung ein 
neues Berufsbild des neuropsycho-
logischen Psychotherapeuten zu 
entwickeln. Zurzeit sind in Deutsch- 
land zirka 208 ambulant tätige 
Neuropsychologen registriert, von 
denen etwa 30 Kollegen in Bayern 
praktizieren.

Dr. rer. nat. Susanne Jürgensmeyer
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Rechtliche Ausgangslage

Mit § 13 Absatz 3a SGB V (ein- 
gefügt durch das „Gesetz zur  
Verbesserung der Rechte von Pa-
tientinnen und Patienten“ vom  
20. Februar 2013) hat der Gesetz-
geber die im Allgemeinen Teil des 
Sozialrechts normierte Verpflich-
tung der Leistungsträger, wonach 
jeder Berechtigte die ihm zustehen-
den Sozialleistungen in zeitgemä-
ßer Weise umfassend und zügig 
erhalten soll (§ 17 Absatz 1 Num-
mer 1 SGB I), durch die Vorgabe 
kurz bemessener Höchstfristen kon-
kretisiert. Die den Krankenkassen 
in § 13 Absatz 3a Satz 1 SGB V vor-
gegebenen kurzen Bearbeitungs-
fristen über einen Antrag auf Leis-
tungen von grundsätzlich drei be-
ziehungsweise fünf Wochen (wenn 
eine gutachterliche Stellungnahme 
insbesondere durch den Medizini-
schen Dienst eingeholt wird) dienen 
nach der Gesetzesbegründung dem 
Interesse der Versicherten an einer 
zügigen Entscheidung. Erklärtes 
Ziel ist die Beschleunigung der  
Bewilligungsverfahren bei den 
Krankenkassen. In der Begrün-
dung der Bundesregierung zum 
Gesetzentwurf wird der Kosten-

erstattungsanspruch als eine 
„Sanktionsmöglichkeit gegen die 
Krankenkasse“ bezeichnet (BT-Drs. 
17/10488, Seite 32).

Den Fristen soll in zweifacher  
Weise wirksam Geltung verschafft 
werden: zunächst durch die Fiktion 
einer Genehmigung der Leistung 
bei unterlassener Mitteilung hin-
reichender Verzögerungsgründe 
(Satz 6) und durch einen spezifi-
schen Kostenerstattungsanspruch 
(Satz 7). In Fällen unvermeidbarer 
Verzögerungen des Genehmigungs-
verfahrens kann die Krankenkasse 
die Folgen der Nichteinhaltung der 
Fristen abwenden, indem sie dem 
Leistungsberechtigten die Gründe 
dafür rechtzeitig schriftlich mitteilt 
(Satz 5).

Bisherige Einschätzung des BSG

In der bisherigen Rechtsprechung 
hat das BSG die Genehmigungs- 
fiktion des § 13 Absatz 3a Satz 6 
SGB V („gilt als genehmigt“) sehr 
wohlwollend zugunsten der Ver- 
sicherten verstanden und gewertet 
(so zum Beispiel mit Urteil vom  
8. März 2016, Az: B 1 KR 25/15 
R). Das BSG hat dabei die Geneh-

migungsfiktion als Verwaltungsakt 
angesehen, der eine davon abwei-
chende Entscheidung der Kranken- 
kasse nicht mehr zuließ. Wenn ein- 
mal die Genehmigungsfiktion ein-
getreten war, durfte die Kranken-
kasse die Leistung nicht mehr ab-
lehnen, zum Beispiel mit dem  
Argument, es bestehe nach den 
allgemeinen Grundsätzen der  
Gesetzlichen Krankenversicherung 
kein Anspruch auf die Leistung. 
Die versicherte Person durfte sich 
die Leistung selbst beschaffen 
und von der Krankenkasse die Er-
stattung der hierdurch entstande-
nen Kosten verlangen oder konnte 
auch die Sachleistung von der 
Krankenkasse einfordern. Begrün-
det wurde dieser Sachleistungs-
anspruch damit, dass auch mittel-
losen Versicherten die Realisie-
rung ihres Anspruchs möglich sein 
müsse. Ausgeschlossen war das 
nur, wenn der Versicherte hätte 
wissen müssen, dass die bean-
tragte Leistung von vornherein  
gar nicht genehmigungsfähig war 
(Urteil vom 27. August 2019, Az:  
B 1 KR 36/18 R ). Letztlich erweist 
sich damit also ein rechtsmiss-
bräuchliches Verhalten als Grenze 
des Leistungs- beziehungsweise 

Stellen Versicherte bei ihrer Krankenkasse einen 
Antrag auf Leistungen, muss diese innerhalb relativ 
kurzer Fristen darüber entscheiden. Erfolgt keine  
Mitteilung eines hinreichenden Grunds für eine Ver-
zögerung, gilt die Leistung nach Ablauf der Frist als 
genehmigt. Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit 
Urteil vom 26. Mai 2020 (Az: B 1 KR 9/18 R) die Rechtsprechung zu dieser 
Genehmigungsfiktion bei Kostenerstattung grundlegend geändert. 

BSG MACHT EINE  
ROLLE RÜCKWÄRTS
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Kostenerstattungsanspruchs des 
Versicherten. 

Kehrtwende in der  
Rechtsprechung

Diese noch relativ neue Recht-
sprechung hat das BSG mit der 
Entscheidung vom 26. Mai 2020 
schon wieder aufgegeben und den 
Anwendungsbereich der Genehmi-
gungsfiktion stark eingeschränkt. 
Im zugrunde liegenden Fall hatte 
eine Krankenkasse die beantragte 
Versorgung ihres Versicherten mit 
dem Arzneimittel Fampyra zur  
Behandlung einer Gangstörung bei 
Kleinhirnatrophie im Rahmen des 
Off-Label-Use unter Verweis auf 
die fehlenden Voraussetzungen 
nach über 13 Wochen abgelehnt. 
Fampyra sei nur zur Behandlung 
der Gangstörung bei Multipler 
Sklerose zugelassen. Die Voraus-
setzungen eines Off-Label-Use 
seien nicht gegeben. Der Kläger 
hatte sich das Medikament nicht 
selbst beschafft, sondern verlangte 
die zukünftige Versorgung im Wege 
der Sachleistung. Die Vorinstanzen 
haben die beklagte Krankenkasse 
verurteilt, den Kläger mit dem Arz-
neimittel Fampyra zu versorgen. 
Das BSG hat das Urteil des Landes- 
sozialgerichts aufgehoben und da-

mit begründet, dass eine fingierte 
Genehmigung keinen eigenständi-
gen Sachleistungsanspruch be-
gründe. Sie vermittele dem Versi-
cherten (nur) eine vorläufige Rechts- 
position, die es ihm erlaube, sich 
die Leistung selbst zu beschaffen, 
und es der Krankenkasse verbiete, 
eine beantragte Kostenerstattung 
mit der Begründung abzulehnen, 
es bestehe nach Maßgabe des 
materiellen Krankenversicherungs-
rechts kein Anspruch auf die Leis-
tung. Die nach Fristablauf fingierte 
Genehmigung eines Antrags habe 
nicht die Qualität eines Verwal-
tungsakts. Durch den Eintritt der 
Genehmigungsfiktion sei das durch 
den Antrag in Gang gesetzte Ver-
waltungsverfahren (noch) nicht 
abgeschlossen. Die Krankenkasse 
sei weiter berechtigt und verpflich-
tet, über den gestellten Antrag zu 
entscheiden und damit das laufen-
de Verwaltungsverfahren abzu-
schließen. Bis zu einer Ablehnungs- 
entscheidung sei die Gutgläubig-
keit des Versicherten auf die Ge-
nehmigungsfähigkeit der bean-
tragten Leistung geschützt. Das 
heißt, die Krankenkasse kann auch 
nach Fristablauf noch eine inhalt- 
liche Entscheidung treffen. Fällt 
diese negativ aus, geht die ange-
nommene Gutgläubigkeit und das 

Recht auf Selbstbeschaffung der 
Leistung verloren. 

Bedeutung der Entscheidung

Um von der Genehmigungsfiktion 
des § 13 Absatz 3a Satz 6 SGB V 
auch zukünftig zu profitieren, müs-
sen sich nun Versicherte zwischen 
Fristablauf und verspäteter Ent-
scheidung der Krankenkasse die 
Leistung auf eigene Rechnung 
selbst beschaffen und anschlie-
ßend Kostenerstattung von der 
Krankenkasse nach § 13 Absatz 
3a Satz 7 SGB V verlangen. Wenn 
sie sich die Leistung nicht selbst 
beschaffen, hilft ihnen die Geneh-
migungsfiktion trotz verspäteter 
Entscheidung der Krankenkasse 
nicht weiter. Denn statt wie früher 
einen eigenen Leistungsanspruch 
für die Versicherten zu begründen, 
führt die Fristversäumnis der 
Krankenkasse jetzt nur noch zu 
einem vorübergehenden Leistungs- 
anspruch für wirtschaftlich starke 
Versicherte. Wer kein Geld hat, 
sich die Leistung selbst zu besor-
gen, geht leer aus. Faktisch ist der 
Leistungsanspruch insoweit auf 
solche Versicherte beschränkt, 
die über genügend finanzielle  
Mittel und die Risikobereitschaft 
verfügen, sich die beantragte Leis-
tung selbst zu beschaffen. Da es 
oft um hohe Beträge geht, die vor-
finanziert werden müssen, wird für 
viele Versicherte die Fristversäum-
nis der Krankenkasse zukünftig 
ohne Folgen bleiben.

Insoweit lässt die neue Entschei-
dung des BSG die Genehmigungs-
fiktion nach § 13 Absatz 3a Satz 6 
SGB V weitgehend ins Leere lau-
fen und ist mit Blick auf den Ge-
setzeswortlaut schwer nachvoll-
ziehbar. 

Thomas Scherer  
(Rechtsabteilung der KVB)
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Z uerst sollten akute Gefahren 
identifiziert werden und 
welche Auswirkungen diese 

in welchem Zeitraum haben können. 
Es können tagesaktuell Personal-
engpässe auftreten, sobald Ihre 
Mitarbeiter oder Sie erkranken 
oder in Quarantäne gehen. Die 
pandemiebedingt verminderte  
Inanspruchnahme durch Privat- 
patienten und Kassenpatienten 
oder eine zeitweise Praxisschlie-
ßung führen zu Umsatzeinbußen 
und damit zu Liquiditätsengpäs-
sen. Ebenso können wirtschaft- 
liche Engpässe zu einer Verzöge-
rung bei der Rechnungsbeglei-
chung Ihrer Privatpatienten führen.

Personalengpässe

Falls Medizinische Fachangestellte 
(MFA) ausfallen, ist ein kurzfristiger 

Ersatz nur schwer zu finden. Zur 
Not können eventuell MFA benach- 
barter Praxen gewonnen werden, 
um an einzelnen Tagen zu helfen. Es 
werden jedoch Arbeiten unerledigt 
bleiben. Hier könnte eine Unter-
teilung der Arbeiten in drei Kate-
gorien helfen: 
1. dringende Arbeiten einer 

Medizinischen Fachkraft,
2. dringende Arbeiten ohne 

medizinisches Fachwissen,
3. Arbeiten geringerer  

Dringlichkeit. 

Die Arbeiten der Kategorie 1 müs-
sen von den verbleibenden MFA 
oder den Ärzten erledigt werden, 
die Aufgaben der Kategorie 2 je-
doch können auch nichtmedizini-
sche Helfer übernehmen. Hierzu 
können Sie über die Arbeitsagen-
tur oder Zeitarbeitsfirmen auf gut 
qualifiziertes und verfügbares Per-

Das letzte Jahr hat gezeigt, wie schnell sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
ändern und selbst bewährte Geschäftsmodelle belasten. Umso wichtiger ist  
es, Krisensituationen rechtzeitig zu erkennen, die Problemfelder zu überblicken 
und als Unternehmer zu reagieren.

UNTERNEHMER IN DER KRISE – 
SOFORTMASSNAHMEN

Pandemie- 
bedingt kann  

es auch in  
Praxen durch 

Umsatzein- 
bußen zu  

Liquiditäts- 
engpässen  

kommen.

Informationsseiten im Internet  
(Stand 1. März 2021)

 � www.stmwi.bayern.de/coronavirus
 � www.freieberufe-bayern.de/finanzielle-hilfsmassnahmen/
 � www.kbv.de/html/coronavirus.php
 � www.kvb.de/praxis/qualitaet/hygiene-und-infektions- 
praevention/infektionsschutz/coronavirus/

 � www.kvb.de/abrechnung/honorar/ausgleich-corona/ 
 � www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/ 
kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall

http://www.stmwi.bayern.de/coronavirus
http://www.freieberufe-bayern.de/finanzielle-hilfsmassnahmen/
http://www.kbv.de/html/coronavirus.php
http://www.kvb.de/praxis/qualitaet/hygiene-und-infektionspraevention/infektionsschutz/coronavirus/
http://www.kvb.de/praxis/qualitaet/hygiene-und-infektionspraevention/infektionsschutz/coronavirus/
https://www.kvb.de/abrechnung/honorar/ausgleich-corona/
http://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
http://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall


33

K VB FORUM 4/2021

BETRIEBSWIRTSCHAFT ERKLÄRT

sonal anderer Branchen zurück-
greifen, so könnten sich beispiels-
weise Hotelfachwirte um Patienten- 
annahme, Telefon und Terminpla-
nung kümmern oder Kaufleute Ihre 
Buchhaltung betreuen.

Liquiditätsengpässe

Eine Übersicht Ihrer geplanten 
Zahlungseingänge und -ausgänge 
ist die Grundlage für alle weiteren 
Maßnahmen. Lassen sich die Um-
satzrückgänge durch Erschließung 
anderer Einnahmequellen (zum 
Beispiel zusätzliche Bereitschafts-

Checkliste Liquidität in der Krise

Fragestellung Informationsquelle

Wie halte ich das Honorar aus vertragsärztlicher/-psychotherapeutischer 
Tätigkeit stabil?

Abrechnungsberater der KVB, 
BWL-Berater der KVB

Wie kann ich Ausgleichszahlungen bei pandemiebedingten  
Honorareinbrüchen beantragen?

Abrechnungsberater der KVB

Muss die Fortführung der Abschlagszahlungen individuell vereinbart werden? Abrechnungsberater der KVB

Lassen sich ausstehende Privatrechnungen schneller einfordern  
oder sichern (schnellerer Rechnungsversand, Nachtelefonieren,  
Abrechnungsdienstleister, Factoring)?

Steuerberater, Kollegenkreis

Welche staatlichen Hilfsangebote kommen in Betracht? Steuerberater, Wirtschaftsministerium 
Bayern

Gibt es weitere Hilfsangebote der Kommunen, Vereine, Hilfsorganisationen? Kommunale Informationsstellen

Haben Sie eine Praxisausfallversicherung abgeschlossen, die hier greift? eigene Unterlagen, Versicherung

Besteht Anspruch auf Entschädigungszahlung nach Infektionsschutzgesetz  
bei angeordneter Quarantäne?

Gesundheitsamt

Können Sie Kurzarbeitergeld für Ihre Mitarbeiter beantragen? Bundesagentur für Arbeit

Können Sie Sofortkredite und Bürgschaften in Anspruch nehmen  
(KfW, BayLfA, Bürgschaftsbanken)?

Hausbank

Bekommen Sie einen Zahlungsaufschub auf Verbindlichkeiten  
(Miete, Leasingraten, ausstehende Rechnungen)?

Gläubiger

Können Kredittilgungsraten ausgesetzt werden? Hausbank

Wie lassen sich Steuer(voraus)zahlungen reduzieren oder aussetzen,  
Säumniszuschläge und Vollstreckungen vermeiden?

Steuerberater

Können Sozialversicherungsbeiträge Ihrer Angestellten gestundet werden? GKV-Spitzenverband, Krankenkassen 
Ihrer Angestellten

dienste, Tätigkeit als Impfarzt) 
kompensieren? Welche Zahlungs-
eingänge könnten durch die Krise 
wegbrechen und lässt sich dies 
verhindern oder abschwächen? 
Welche Zahlungsausgänge lassen 
sich nach hinten verschieben? Für 
diese Fragestellungen ist es wich-
tig, gute Informationsquellen zu 
finden und schnell mit den zustän-
digen Ansprechpartnern in Kontakt 
zu treten. Nehmen Sie Beratungs-
leistungen in Anspruch und suchen 
Sie im Kollegenkreis nach möglichst 
vielen Ideen. Nutzen Sie alle Unter- 
stützungsangebote, stellen Sie 

durchaus parallel Anträge bei ver-
schiedenen Stellen. Führen Sie eine 
Liste aller beantragten Leistungen 
mit dem jeweiligen Verfahrens-
stand und erhaltenen Summen. 
Diese Liste benötigen Sie, da alle 
unterstützenden Stellen einen  
Gesamtüberblick Ihrer erhaltenen 
Leistungen anfordern könnten.  

Im Folgenden haben wir Ihnen  
beispielhaft eine Liste mit Frage-
stellungen zur Liquidität zusammen- 
gestellt.

Stephan Haniffa (KVB)
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Iris Püttmann
Persönliche Beratung 
zur Praxisführung 

Telefon  09 21 / 2 92 – 4 99 
E-Mail bc-bayreuth@kvb.de
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S o haben Dermatologen ak-
tuell die Chance, im Fichtel- 
gebirge ihre berufliche

Zukunft zu finden. Der Planungs-
bereich ist derzeit unterversorgt, 
sodass sich Möglichkeiten bieten, 
in die vertragsärztliche Versor-
gung in einer attraktiven Region 
mit Potenzial einzusteigen. 

Was am Ende des Monats übrig bleibt, hängt nicht nur vom Einkommen ab, 
sondern auch davon, wie viel das tägliche Leben kostet. Laut einem Ranking 
des Portals „Stepstone“, das Kostenstruktur und Einkommen in ein Verhältnis 
setzt, belegt der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge Platz 4 in Deutschland. 
Und das Beste: Dort lebt es sich auch noch richtig gut – auch als Hautarzt!

GUT LEBEN UND ARBEITEN 
IM FICHTELGEBIRGE 

Um den Start in eine neue Tätig-
keit in der vertragsärztlichen Ver-
sorgung in diesem Planungsbereich 
zu erleichtern, hat die KVB finan-
zielle Hilfen in Form eines umfang-
reichen Förderprogramms ausge-
schrieben. Dieses umfasst beispiels-
weise bis zu 112.500 Euro Investi-
tionskostenzuschuss bei einer 
Niederlassung, oder einmalig bis 
zu 28.125 Euro für die Errichtung 
einer Zweigpraxis. Durch die Praxis-
aufbauförderung werden 85 Prozent 
des durchschnittlichen Honorars 
der Fachgruppe zugesichert und 
für die Anstellung eines weiteren 
Hautarztes gibt es bis zu 5.000 Euro 
pro Quartal. Grundlage für die finan- 
zielle Unterstützung ist die Fest-
stellung des Landesausschusses 
zur Versorgungssituation im Pla-
nungsbereich. Das Bayerische Ge-
sundheitsministerium kann Nieder-
lassungen im ländlichen Raum  
sogar unabhängig von der Versor-
gungssituation vor Ort fördern.

Weitere Informationen zum Pla-
nungsbereich, dem Landkreis und 
seinen Gemeinden sowie den För-
dermöglichkeiten finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Niederlassung/Region sucht Arzt. 
Bei Interesse an einer Tätigkeit 
oder Fragen zu den einzelnen  
Fördermaßnahmen unterstützen 
Sie unsere Berater vor Ort.

Hintergrund

Das Fichtelgebirge hat sich in den 
letzten Jahren als leistungsfähiger, 
mit herausragenden Kompetenzen 
ausgestatteter Wirtschaftsstandort 
einen besonderen Ruf in Bayern 
erarbeitet und dient als Beispiel 
für einen erfolgreich gestalteten 
Strukturwandel. Ein breit aufge-
stelltes Branchenportfolio und 
wachsende Internationalität sichern 
die Zukunft in einer Region, deren 
Kern der Landkreis Wunsiedel im 
Fichtelgebirge ist. Die intakte  
Natur und unbegrenzte Freizeit-
möglichkeiten überzeugen auch 
immer mehr qualifizierte Fach-
kräfte, beste Karrierechancen in 
einem der innovativen Unterneh-
men zu nutzen. Zu diesen gehören 
beispielsweise das Unternehmen 
CUBE, Spezialist für Fahrräder, oder 
die Firma BD|Sensors, ein mittel-
ständischer Experte für elektroni-
sche Druckmesstechnik. Nicht zu-
letzt wegen dieser Mischung, die 
eine echte Work-Life-Balance er-
möglicht, wirbt der Landkreis für 
sich selbst unter dem Motto #frei-
raumfürmacher (www.freiraum- 
fuermacher.de).

Janina Bär (KVB)
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https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
https://freiraumfuermacher.de/
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„Bei uns im Fichtelgebirge herrscht eine großartige Kollegialität“

Interview mit Alexander Fuchs, Hausarzt in Wunsiedel

schönster Naturbühne. Legendär 
sind Feste wie das Wiesenfest in 
Selb oder das als immaterielles 
Kulturerbe anerkannte Brunnen-
fest in Wunsiedel, zu dem die Stadt 
ihre 35 Brunnen für Gäste aus der 
ganzen Welt schmückt.

Junge Kollegen befürchten häufig, 
in der eigenen Praxis als Einzel-
kämpfer antreten zu müssen. 
Können Sie diese Befürchtung 
entkräften? Welche Rolle spielen 
Vernetzung und der kollegiale 
Austausch auch über Fachgren-
zen hinaus in Ihrem Arbeitsalltag?

Die Verantwortung als „Einzel-
kämpfer“ erfüllt einen und ist er-
träglich, aber nicht zu unterschät-
zen. Umso mehr freue ich mich auf 
die Möglichkeiten einer Berufsaus-
übungsgemeinschaft, in welcher 
Art auch immer. Bei uns im Fich-
telgebirge herrscht eine großartige 
Kollegialität. Wir sind gut vernetzt 
und setzen die kurzen Wege zum 

Alexander Fuchs praktiziert seit 
vielen Jahren als Hausarzt in  
Wunsiedel und unterstützt die  
Suche nach einem hautärztlichen 
Kollegen für den Landkreis mit dem 
Angebot, eine Berufsausübungs-
gemeinschaft (BAG) zu gründen. 
Im Interview verrät er, was ihn am 
Fichtelgebirge so fasziniert und 
berichtet über die kollegiale Zu-
sammenarbeit in der Region.

Herr Fuchs, Sie sind seit vielen 
Jahren als Hausarzt im Fichtel-
gebirge tätig. War es immer Ihr 
Traum, sich in einer ländlichen 
Region niederzulassen?

Eigentlich nicht. Meine Großmutter 
und mein Vater waren bereits Haus- 
ärzte in Wunsiedel, und ich kannte 
daher die Belastungen für die An-
gehörigen. Ich wollte als Internist 
in einem Krankenhaus arbeiten. 
Als sich in den Neunzigerjahren 
die Rahmenbedingungen in der 
stationären Versorgung änderten, 
war ich froh, in meine Heimatstadt 
als Selbstständiger zurückkehren 
zu können.

Was konkret macht für Sie den 
Reiz aus, im Fichtelgebirge zu 
leben und zu arbeiten?

Mich beeindruckt diese perfekte 
Mischung aus Natur und Kultur, Stadt 
und Land, Innovation und Tradition, 
Arbeit und Feiern. Die Gegend wird 
bestimmt von den Elementen Stein 
(Granit) und Holz (Wälder), die  
jeder, der unser Felsenlabyrinth 
besucht hat, in Erinnerung behal-
ten wird. Kulturelle Highlights sind 
zum Beispiel das Rosenthal-Theater 
in Selb und natürlich die Luisen-
burg-Festspiele auf Deutschlands 

Wohl unserer Patientinnen und  
Patienten ein. Zur Zeit ist der Aus-
tausch in unseren zahlreichen 
Gruppen und Zirkeln pandemie-
bedingt eingeschränkt, aber die 
Kontakte sind beständig und halten.

Herr Fuchs, vielen Dank für das 
Gespräch.

Interview: Janina Bär,  
Adam Hofstätter (beide KVB)

Hausarzt  
Alexander Fuchs 
freut sich auf 
die Möglichkei-
ten einer BAG.
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LESERBRIEFE

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

HIER IST PLATZ FÜR IHRE MEINUNG

IN DER GESUNDHEITSPOLITIK 
NICHTS NEUES      

KVB FORUM 1-2/2021

In der Ausgabe 1-2/2021 wurde 
zur „Gesetzesflut aus dem Hause 
Spahn“ unter anderem berichtet, 
wegen Übertragung aller relevanter 
Gesundheitsdaten in die elektroni-
sche Patientenakte (ePA) stelle 
sich deren vermeintlich freiwillige 
Nutzung als Luftschloss heraus 
(Seite 9). Fazit dann: „Wer zukünftig 
‚besser‘ behandelt werden möchte, 
ist mit einer ePA auf der sichere-
ren Seite.“

Eine „bessere“ Behandlung durch 
die ePA wird es nicht geben. So 
wird die eAkte unvollständig sein, 
weil die Patienten – zu Recht Herr 
ihrer Daten – selbst Dokumente 
speichern und löschen können. 
Röntgen- und Kernspinbilder kön-
nen nur im PDF-Format gespei-
chert werden. Arztbriefe kommen 
auch elektronisch über den KIM-
Dienst nicht schneller, wenn sie 
erst spät oder gar nicht geschrie-
ben werden.

„Bessere Behandlung“: Die können 
wir Niedergelassene bieten, indem 
wir die Daten der Patienten eben 
gerade nicht einem Sicherheitsri-
siko durch zentrale Speicherung 
auf IBM-Servern aussetzen (siehe 
mit ihren gehackten Daten er-
presste finnische Psychotherapie-
Patienten). Indem wir weiter die 
vertraute direkte Beziehung in der 
Haus- und Facharztpraxis anbieten 
und somit einer Call-Center-Medi-
zin entgegensteuern, wie kürzlich 
schon vom Vize der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung, Dr. Ste-
phan Hofmeister, befürchtet. Bes-
sere Behandlung bieten wir auch 
weiterhin durch Rezept und AU auf 
Papier, weil hier der Patient die 
Selbstverantwortung und Kontrolle 
behält und uns bei Fehlern rasch 
korrigieren kann.

Zu befürchten ist aber, dass Kran-
kenkassen und Politik die Patien-
ten mit Anreizen (Rabatten, be-
sonderen Behandlungsangeboten 
etc.) unter Druck setzen werden, 
die ePA zu nutzen. Die Aussage 
aber, dem Patienten bleibe, wolle 
er die für sich beste Gesundheits-
versorgung in Anspruch nehmen, 
langfristig nichts anderes übrig, 
als die ePA zu nutzen (Seite 11), ist 
weder belegt noch nachvollziehbar 
– zumal wenn in der Überschrift 
zu Recht die „ePA als negatives 
Paradebeispiel“ bezeichnet wird. 
Wir, und damit vor allem die KVB, 
sollten Patienten eher offen und 

vollständig über den mangelnden 
Nutzen und die hohen Risiken und 
Kosten der ePA sowie über ander-
weitig „beste Gesundheitsversor-
gung“ informieren.

Wenn aber zunehmend wohnort-
nahe Einzelpraxen sich steigende 
Kosten durch IT-Sicherheit, Haft-
pflichtprämien, nötige Cyberversi-
cherungen und juristischen Bei-
stand kaum mehr leisten können, 
MVZs jedoch eher, wird sich die 
Versorgung durch Wegfall etlicher 
Einzelpraxen sowie dann oft dis-
kontinuierliche Beziehung ver-
schlechtern – zudem durch den 
angestrebten früheren „Ruhestand“ 
vieler Kollegen um und über 60. 
Unterstützung auch für TI-freie 
Praxen durch die KVB wäre daher 
zu wünschen.

Dr. Andreas Meißner
Praxis für Psychiatrie und  
Psychotherapie, München
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SELBSTHILFE:  
IMMUNABWEHR

Die Leistung der Abwehrzellen 
unseres Immunsystems nimmt im 
Alter, vor allem bei chronischen 
Erkrankungen, ab. Besonders ge-
fährdet für Infektionskrankheiten 
sind Menschen, die zusätzlich 
eine Therapie benötigen, die das 
Immunsystem beeinflusst oder 
unterdrückt. In der Online-Veran-
staltung „Schutz vor Corona und 
mehr – Impfungen und Immun- 
system“ informiert die Selbsthilfe-
koordination Bayern (SeKo Bayern) 
in Kooperation mit der KVB über 
Strategien zur Stärkung des Immun-
systems. 

Dafür konnte Prof. Dr. med. habil. 
Jörg Schelling, niedergelassener 
Facharzt für Allgemeinmedizin, 
ehemaliger Direktor des Instituts 
für Allgemeinmedizin der LMU 
München und Mitglied der Landes-
arbeitsgemeinschaft Impfen (LAGI), 
als Referent gewonnen werden. 
Schelling setzt sich seit Jahren für 
mehr Aufklärung und Information 
zum Thema „Impfungen und Im-
munsystem“ ein. In der Veranstal-
tung am Mittwoch, den 12. Mai, 
um 18 bis 20 Uhr geht er unter 
anderem auf den aktuellen Stand 
der Corona-Impfung ein und was 
hierbei zu beachten ist. 

Technische Voraussetzungen zur 
Teilnahme: PC, Laptop oder Tablet 
mit aktuellem Firefox oder Chrome-
Browser, ein Mikrofon und eine 
Webcam (die Teilnahme ist auch 
ohne Webcam möglich). Die Ver-
anstaltung findet über die Video-
konferenzplattform BigBlueButton 
statt. Teilnehmende Ärzte und 
Psychotherapeuten erhalten zwei 
Fortbildungspunkte. Anmeldung 
unter www.seko-bayern.de.
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Persönliche Beratung zur Abrechnung (nach Terminvereinbarung)
Mittelfranken Maximilian Diertl 09 11 / 9 46 67 – 3 99 bc-nuernberg@kvb.de 

Monika Gibanica-Maier 09 11 / 9 46 67 – 3 99 bc-nuernberg@kvb.de

Monika Schwemmer 09 11 / 9 46 67 – 3 99 bc-nuernberg@kvb.de 

München Florian Eisenmann-König 0 89 / 5 70 93 – 42 07 Florian.Eisenmann-Koenig@kvb.de

Dominik Schachinger  0 89 / 5 70 93 – 44 10 Dominik.Schachinger@kvb.de

Felix Sill  0 89 / 5 70 93 – 44 76 Felix.Sill@kvb.de

Eric Streckhardt 0 89 / 5 70 93 – 44 38 Eric.Streckhardt@kvb.de

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

Niederbayern Rudolf Paper 0 94 21 / 80 09 – 4 99 bc-straubing@kvb.de 

Dagmar Wiedemann 0 94 21 / 80 09 – 4 99 bc-straubing@kvb.de 

Nathalie Willmerdinger 0 94 21 / 80 09 – 4 99 bc-straubing@kvb.de

Oberbayern Christine Kügle 0 89 / 5 70 93 – 44 30 Christine.Kuegle@kvb.de

Stephanie Lübbe 0 89 / 5 70 93 – 44 29 Stephanie.Luebbe@kvb.de

Yvonne Maier 0 89 / 5 70 93 – 44 51 Yvonne.Maier@kvb.de

Verena Meinecke 0 89 / 5 70 93 – 44 45 Verena.Meinecke@kvb.de

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

Oberfranken Jennifer Rennert 09 21 / 2 92 – 4 99 bc-bayreuth@kvb.de

Lukas Schader 09 21 / 2 92 – 4 99 bc-bayreuth@kvb.de

Oberpfalz Birgit Reichinger 09 41 / 39 63 – 4 99 bc-regensburg@kvb.de

Mario Winklmeier 09 41 / 39 63 – 4 99 bc-regensburg@kvb.de

Schwaben Silke Finger 08 21 / 32 56 – 3 99 bc-augsburg@kvb.de

Ute Schneider 08 21 / 32 56 – 3 99 bc-augsburg@kvb.de

Monika Vachenauer 08 21 / 32 56 – 3 99 bc-augsburg@kvb.de

Unterfranken Madleen Del Gaudio 09 31 / 3 07 – 4 99 bc-wuerzburg@kvb.de

Uwe Maiberger 09 31 / 3 07 – 4 99 bc-wuerzburg@kvb.de

Elisabeth Matuszynski 09 31 / 3 07 – 4 99 bc-wuerzburg@kvb.de

Persönliche Beratung zu Verordnungen (nach Terminvereinbarung)
Mittelfranken Dr. Elfriede Buker 09 11 / 9 46 67 – 3 99 bc-nuernberg@kvb.de 

Dr. Claudia Fischer 09 11 / 9 46 67 – 3 99 bc-nuernberg@kvb.de 

Sonja Hofmann 09 11 / 9 46 67 – 3 99 bc-nuernberg@kvb.de 

Sarah Iber 09 11 / 9 46 67 – 3 99 bc-nuernberg@kvb.de 

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

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

Niederbayern Ulrich Störzer 0 94 21 / 80 09 – 4 99 bc-straubing@kvb.de 

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

Oberfranken Sascha Schneider 09 21 / 2 92 – 4 99 bc-bayreuth@kvb.de

Oberpfalz Arwed Acksel 09 41 / 39 63 – 4 99 bc-regensburg@kvb.de

Karolin Ihle 09 41 / 39 63 – 4 99 bc-regensburg@kvb.de

Birgit Schneider 09 41 / 39 63 – 4 99 bc-regensburg@kvb.de

Beate Steinhauser 09 41 / 39 63 – 4 99 bc-regensburg@kvb.de

Schwaben Elke Eiglmeier 08 21 / 32 56 – 3 99 bc-augsburg@kvb.de

Beate Selge 08 21 / 32 56 – 3 99 bc-augsburg@kvb.de

Unterfranken Annegret Ritzer 09 31 / 3 07 – 4 99 bc-wuerzburg@kvb.de

KVB Servicetelefonie

Wir helfen Ihnen gerne zu folgenden 
Zeiten und Themen: 

Montag bis Donnerstag  
7.30 bis 17.30 Uhr 
Freitag     
7.30 bis 16.00 Uhr

Abrechnung

Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10

Verordnung

Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30

Seminare

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

Benutzerkennung

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

IT in der Praxis

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

Online-Dienste

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

 � Mitgliederportal, „Meine KVB“

Telematikinfrastruktur

Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 06 10
E-Mail TI@KVB.de

MammaSoft Support

Telefon 0 89 / 5 70 93 - 4 01 00
E-Mail Mammasoft-IT-Support@kvb.de

Qualitätsmanagement

Telefon 0 89 / 5 70 93 - 4 00 70
E-Mail Qualitaetsmanagement@kvb.de

 � Qualitätszirkel
 � Hygiene- und  
Infektionsschutzmanagement
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Persönliche Beratung zur Praxisführung (nach Terminvereinbarung)

Mittelfranken Frank Eckart 09 11 / 9 46 67 – 3 99 bc-nuernberg@kvb.de 

Hans-Dieter Moritz 09 11 / 9 46 67 – 3 99 bc-nuernberg@kvb.de 

Joachim Streb 09 11 / 9 46 67 – 3 99 bc-nuernberg@kvb.de 

München Matthias Egger 0 89 / 5 70 93 – 34 57 Matthias.Egger@kvb.de

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

Stephan Haniffa 0 89 / 5 70 93 – 33 31 Stephan.Haniffa@kvb.de

Lorenz Hartl 0 89 / 5 70 93 – 44 50 Lorenz.Hartl@kvb.de

Amelie Novacek 0 89 / 5 70 93 – 34 73 Amelie.Novacek@kvb.de 

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

Niederbayern Anton Altschäffl 0 94 21 / 80 09 – 4 99 bc-straubing@kvb.de

Simon Beck 0 94 21 / 80 09 – 4 99 bc-straubing@kvb.de 

Heidi Holzleitner 0 94 21 / 80 09 – 4 99 bc-straubing@kvb.de 

Simone Kutzner 0 94 21 / 80 09 – 4 99 bc-straubing@kvb.de 

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

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

Jannik Hänle 0 89 / 5 70 93 – 43 02 Jannik.Haenle@kvb.de

Safete Imeri 0 89 / 5 70 93 – 35 59 Safete.Imeri@kvb.de

Jessica Lampl 0 89 / 5 70 93 – 43 30 Jessica.Lampl@kvb.de

Alexander Sieberath 0 89 / 5 70 93 – 44 36 Alexander.Sieberath@kvb.de

Oberfranken Vivica Geringer 09 21 / 2 92 – 4 99 bc-bayreuth@kvb.de

Michaela Hofmann 09 21 / 2 92 – 4 99 bc-bayreuth@kvb.de

Iris Püttmann 09 21 / 2 92 – 4 99 bc-bayreuth@kvb.de

Oberpfalz Franz Ferstl 09 41 / 39 63 – 4 99 bc-regensburg@kvb.de

Siegfried Lippl 09 41 / 39 63 – 4 99 bc-regensburg@kvb.de

Tobias Mierzwa 09 41 / 39 63 – 4 99 bc-regensburg@kvb.de

Schwaben Eva Funke 08 21 / 32 56 – 3 99 bc-augsburg@kvb.de

Michael Geltz 08 21 / 32 56 – 3 99 bc-augsburg@kvb.de

Anja Rößle 08 21 / 32 56 – 3 99 bc-augsburg@kvb.de

Dieter Walter 08 21 / 32 56 – 3 99 bc-augsburg@kvb.de

Stephanie Weidmann 08 21 / 32 56 – 3 99 bc-augsburg@kvb.de

Unterfranken Michael Heiligenthal 09 31 / 3 07 – 4 99 bc-wuerzburg@kvb.de

Christine Moka 09 31 / 3 07 – 4 99 bc-wuerzburg@kvb.de

Peter Schäfer 09 31 / 3 07 – 4 99 bc-wuerzburg@kvb.de

Dienstplanänderungen (Diensttausch, Vertretung und Erreichbarkeit)

Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz und Schwaben
Telefon 0 89 / 57 95 70 – 8 50 10
Fax 0 89 / 57 95 70 – 8 50 11
E-Mail Dienstaenderung.vbzm@kvb.de

Unter-, Mittel- und Oberfranken
Telefon 09 21 / 8 80 99 – 6 50 10 
Fax 09 21 / 8 80 99 – 6 50 11
E-Mail Dienstaenderung.vbzn@kvb.de

Telefonische Beratung

emDoc (Abrechnung Notarztdienst)

Montag bis Freitag  
9.00 bis 15.00 Uhr

Telefon 0 89 / 5 70 93 – 8 80 88
Fax  0 89 / 5 70 93 – 6 49 25
E-Mail emdoc@kvb.de

KVB Rückrufservice 

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

http://www.kvb.de/Beratung


VORSCHAU

NACHWUCHSFÖRDERUNG
Demografische Entwicklung 
stellt Versorgung vor große 
Herausforderungen 

VERSORGUNG FÖRDERN
Landkreis Donau-Ries 
macht sich auf lokaler  
Ebene für Hausärzte stark

KRISENDIENSTE BAYERN
Welche niederschwelligen 
Hilfsangebote gibt es bei 
psychischen Krisen?

INTERAKTIONEN
Welche kardiovaskulären  
Risiken sind in der HIV- 
Therapie zu beachten?

 




