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Wichtiges für die Praxis ZITAT DES MONATS ZAHL DES MONATS

26.390
Studierende waren im Winter- 
semester 2019/2020 in den Fächer-
gruppen Humanmedizin/Gesund-
heitswissenschaften an bayerischen 
Hochschulen eingeschrieben.

(Quelle: Bayerisches Landesamt für 
Statistik, Statistik der Studenten)

„Wir wollen die Pandemie beenden, 
keinen Bürokratie-Oscar gewinnen.“

Dr. med. Stephan Hofmeister,  
stellvertretender Vorstands- 

vorsitzender der Kassenärztlichen  
Bundesvereinigung

(Quelle: Ärzte Zeitung  
vom 26. März 2021)

IMPFSTART IN DEN PRAXEN – NEUE ZEIT-
RECHNUNG IM KAMPF GEGEN COVID-19
Vor knapp drei Wochen hat für die Patienten im Freistaat im Kampf gegen 
das Coronavirus eine neue Zeitrechnung begonnen. Seit dem 31. März 
dürfen sie sich nun – gemäß der geltenden Impfpriorisierung – nicht nur 
in den Bayerischen Impfzentren, sondern auch in allen impfbereiten 
bayerischen Arztpraxen gegen Covid-19 impfen lassen. „Mit der Teilnah-
me von derzeit 6.222 bayerischen Arztpraxen an der Impfkampagne, hat 
die Bekämpfung von Covid-19 deutlich an Fahrt aufgenommen“, so der 
Vorstand der KVB – Dr. med. Wolfgang Krombholz, Dr. med. Pedro Schmelz 
und Dr. med. Claudia Ritter-Rupp. So konnten bis zum Redaktionsschluss 
dieses Heftes am 21. April bayernweit bereits 434.902 Vakzindosen von 
den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte verimpft werden.

Die Anzahl gelieferter Impfdosen an Haus- und zunehmend auch an 
Fachärzte werde sich im zweiten Quartal deutlich erhöhen und zu einem 
Erfolg der bislang größten Impfkampagne in der Geschichte Bayerns bei-
tragen, so der KVB-Vorstand. 

Redaktion

Sachgerechte Entsorgung alter 
KV-Ident Plus Token
In KVB FORUM, Ausgabe April 2021, haben wir an 
gleicher Stelle vom anstehenden Austausch der 
KV-Ident Plus Token berichtet. Wir erwarten, dass 
bei den seit Mitte 2015 ausgegebenen KV-Ident 
Plus Token die Batterielebensdauer ab diesem Jahr 
erschöpft sein wird und die Token ersetzt werden 
müssen. Neben der bereits vorgestellten Neuerung 
der Gebührenfreiheit für alle KV-Ident Plus Token 
werden wir für KV-Ident Plus Nutzer ab 3. Mai 2021 
auch erstmals die Möglichkeit zur sachgemäßen 
Entsorgung untauglicher Token anbieten.

Die KV-Ident Plus Token sind herkömmliche Elek-
trogeräte. Dies bedeutet: Funktionsunfähige oder 
nicht mehr genutzte Token dürfen nicht achtlos in 
den Mülleimer geworfen, sondern müssen sach- 
gerecht entsorgt werden. 

Umweltfreundlich und sicher

KV-Ident Plus Nutzer können zukünftig funktions-
untüchtige oder nicht mehr gebrauchte Token  
portofrei an die KVB zurückschicken. Das für den 
Rückversand benötigte Etikett steht Ihnen ab  
3. Mai 2021 unter www.kvb.de zum Download 
und Ausdruck zur Verfügung. 

Mit sicheren und nachhaltig gestalteten Entsorgungs-
prozessen tragen wir dazu bei, natürliche Ressour-
cen effektiv zu nutzen. Weiterführende Informationen 
zur Entsorgung von KV-Ident Plus Token finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik Praxis/Online-
Angebote/KV-Ident Plus.

Kathrin Walenda (KVB)

Token ausgeliefert bis 11/2019 Token ausgeliefert seit 12/2019

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.

http://www.kvb.de
https://www.kvb.de/praxis/online-angebote/kv-ident-plus/
https://www.kvb.de/praxis/online-angebote/kv-ident-plus/
https://www.kvb.de/ueber-uns/organisation/vertreterversammlung/
https://www.kvb.de/ueber-uns/organisation/vertreterversammlung/
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Dr. med. Krombholz 
Vorsitzender des Vorstands

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

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

Ihr KVB-Vorstand

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA, sagte einmal: „Eine Investition in Wissen 
bringt immer noch die besten Zinsen.“ Dieser Satz gilt heute umso mehr, da sich die Welt 
in den zurückliegenden Jahrhunderten immer weiter in Richtung einer Wissensgesellschaft 
bewegt hat. Für die ambulante Versorgung ist dieser Satz sogar in mehrfacher Hinsicht zu-
treffend: Nur mit der Ausbildung von jungen Kolleginnen und Kollegen in unseren Praxen 
lässt sich die ambulante Versorgung in der bisherigen Qualität im Freistaat aufrechterhalten. 
Für Sie in Ihren Praxen bringt die Weiterbildung weitere, durchaus wichtige Mehrwerte: Der 
erste hört sich äußerst profan an, ist es aber nicht: Eine Weiterbildung macht Spaß – ob es 
der frische Wind in Ihrem Team ist, die Wissbegierde der jungen Kolleginnen und Kollegen 
oder einfach das gute Gefühl, die Erfahrungen aus der Praxis an Jüngere weitergeben zu 
können. Wir haben mehrere Artikel zusammengetragen, in denen Kolleginnen und Kollegen 
von ihren positiven Erfahrungen berichten. 

Eine Weiterbildung ist aber für viele Praxisinhaberinnen und -inhaber auch eine hervorragende 
Möglichkeit, erste Kontakte zu potenziellen Nachfolgerinnen und Nachfolgern zu knüpfen. Nicht 
wenige junge Medizinerinnen und Mediziner scheuen die Freiberuflichkeit und streben eine 
Anstellung an. Erste Kontakte können hier nicht nur Hemmschwellen abbauen, sondern 
auch Barrieren so weit aus dem Weg räumen, dass eine Praxisübernahme realistisch wird. 

Wir wollen Ihnen aber mit diesem Heft nicht nur gute Beispiele liefern, warum es sich für Sie 
lohnen kann, eine Weiterbildung anzubieten. Sie finden auch Tipps, wie Sie beispielweise 
die KVB-Börse zum Inserieren einer Famulatur nutzen können. Investieren wir in unseren 
Nachwuchs! Dass es sich lohnt, hat Benjamin Franklin schon vor 250 Jahren sehr gut auf 
den Punkt gebracht.
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D er demografische Wandel 
in Deutschland schließt 
auch die Ärzte nicht aus. 

Der Anteil der Ärzte über 65 Jahren 
hat sich in den vergangenen 17 
Jahren fast verzehnfacht (2017: 
15.237 Ärzte, 10,3 Prozent, Quelle: 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
– KBV). Dabei ist die Situation re-
gional oft noch dramatischer: In 
mehr als der Hälfte der Planungs-
bereiche ist bereits jeder dritte 
Hausarzt über 60 Jahre alt. Dies 
betrifft vor allem ländliche und 
vermeintlich unattraktive Regionen. 
Der hohe Altersdurchschnitt hat 
zur Folge, dass in den nächsten 
Jahren zahlreiche Praxen einen 
Nachfolger suchen werden. Gerade 
die ältere Generation an Haus- 
ärzten arbeitet jedoch häufig noch 
mehr Stunden pro Woche als jün-
gere Selbstständige – diese Arzt-
zeit fällt mit dem Ausscheiden der 
Ärzte über 65 Jahre weg. 

Verschärft wird die Situation da-
durch, dass sich immer weniger 
junge Ärzte in der ambulanten Ver-
sorgung selbstständig machen 
möchten. Dies liegt auch an weit 
verbreiteten, oftmals überholten 
Stereotypen: Bürokratie, Haftungs-
ansprüche Dritter und die Vergü-
tung machen eine Niederlassung 
vermeintlich unattraktiv. Die Zahl 
der Niedergelassenen ist daher in 
den vergangenen zehn Jahren bun-

desweit um zirka acht Prozent zu-
rückgegangen. Damit gehen dem 
System vor allem jene Ärzte verlo-
ren, die besonders viele Stunden 
(53,3 Stunden je Woche) in der 
Patientenversorgung tätig sind.

Weitere Faktoren sind die Bevor-
zugung der Anstellung und Teilzeit-
tätigkeit: Medizinstudierende ge-
ben in Umfragen an, dass sie lieber 
angestellt als selbstständig arbei-
ten möchten. Entsprechend hat 
sich die Zahl der Angestellten seit 
2007 fast versechsfacht. Waren 
2007 nur rund 5.600 Ärzte ange-
stellt, waren es 2017 bereits 31.477 
(Quelle: KBV). Angesichts dieses 
stetigen Trends zur Anstellung 
(40-Stunden-Woche) und zur Tätig-
keit in Teilzeit werden immer mehr 
Ärzte benötigt, um das Versor-
gungsniveau aufrechtzuerhalten.

Familie und Beruf vereinbaren

In Studien wie den regelmäßigen 
Studierendenumfragen des „Be-
rufsmonitoring Medizinstudieren-
de“ der KBV, aber auch in persön-
lichen Gesprächen mit jungen Ärz-
ten in Weiterbildung lassen sich 
Verhaltensmuster und Präferenzen 
mit direkten Auswirkungen auf die 
medizinische Versorgungsland-
schaft ausmachen. Mehr als frü-
her scheinen junge Mediziner gro-
ßen Wert auf gute Möglichkeiten 

zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu legen. Diese Präferenzen 
müssen demnach berücksichtigt 
werden, um eine ausreichende 
Zahl junger Studienabsolventen 
von der Tätigkeit in der Praxis zu 
überzeugen. 

Auch Prof. Dr. med. Frank Ulrich 
Montgomery, ehemaliger Präsident 
der Bundesärztekammer (BÄK), 
warnte, dass die demografische 
Entwicklung mit steigender Krank-
heitslast, aber auch gestiegene 
Ansprüche der jüngeren Ärzte- 
generation an eine ausgewogene 
Work-Life-Balance, dazu beitragen 
werde, dass künftig – trotz ins- 
gesamt steigender Arztzahlen in 
Deutschland – Ärzte fehlen werden. 
„Wer nur Köpfe zählt, macht es sich 
zu einfach“, so Montgomery. „Uns 
fehlen Arztstunden. Und wenn wir 
nicht endlich entschieden gegen-
steuern und mehr Ärzte ausbilden, 
dann wird sich dieser Mangel ver-
schärfen“, so seine Warnung.

Finanzielle und strukturelle 
Förderung

Die KV Bayerns sieht sich hier 
schon lange in der Pflicht, Aus- 
und Weiterbildung der nächsten 
Ärztegeneration mit umfassenden 
– auch finanziellen Maßnahmen – 
zu fördern. Insbesondere geht es 
darum, bereits während des Me-

Die Zeit, die Praxen für die Behandlung von Patienten zur Verfügung steht, 
nimmt seit Jahren auch in Bayern kontinuierlich ab. Die Versorgung ist zwar 
momentan noch von einer guten Erreichbarkeit geprägt. Allerdings sind um-
fassende Fördermaßnahmen der Aus- und Weiterbildung notwendig, um das 
Versorgungsniveau für Patienten in den kommenden Jahren aufrechtzuerhalten. 

ÜBERALTERUNG BEDROHT  
AMBULANTE VERSORGUNG 
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dizinstudiums die Vorteile einer  
Praxistätigkeit zu vermitteln – je 
früher, desto weniger Hemmungen 
und Vorbehalte bauen sich bei der 
nächsten Ärztegeneration gegen-
über einer späteren Praxisüber-
nahme auf.  

Durch die Schaffung guter Rahmen- 
bedingungen in Form finanzieller 
und struktureller Anreize will die 
KVB dazu beitragen, das Thema 
Niederlassung in den Zukunts- 
plänen der kommenden Ärzte- 
generation fest zu verankern. So 
wird die Weiterbildung in der All-
gemeinmedizin und die fachärzt- 
liche Weiterbildung, die seit 2013 
im Rahmen der sogenannten „KVB- 
Förderung“ ausschließlich durch 
die KV Bayerns und seit 2016 im 
Rahmen der gesetzlichen Förde-
rung gemeinsam mit den Kranken-
kassen finanziert wird, in einem  
erheblichen Umfang gefördert. Für 
das Jahr 2020 werden sich die  
bereitgestellten Gesamtförder- 
mittel von KVB und Krankenkassen 
zur Weiterbildung in der Allgemein-
medizin und den weiteren Fach-
arztgruppen Prognosen zufolge auf 
über 65 Millionen Euro belaufen. 

KoStA, KWAB und KoStF

Neben diesen finanziellen Anreizen 
gibt es weitere attraktive Struktur-
verbesserungen: Als eine der Träger-
organisationen der Koordinierungs-
stelle Allgemeinmedizin (KoStA) ist 
die KVB Teil einer Erfolgsgeschich-
te, die in ganz Bayern bis auf wenige 
Ausnahmen flächendeckend Weiter-
bildungsverbünde etabliert hat. Ärz-
te in allgemeinmedizinischer Wei-
terbildung müssen sich ihre Weiter-
bildungsabschnitte, anders als frü-
her, nicht mehr selbst zusammen- 
suchen, sondern haben die Mög-
lichkeit, mit festen Rotationsplänen 
und im Verbund zwischen Kliniken 
und Praxen die Weiterbildung „aus 
einem Guss“ zu absolvieren.

Zusätzlich unterstützt das Kompe-
tenzzentrum Weiterbildung Allge-
meinmedizin Bayern (KWAB) bei 
der inhaltlichen Ausgestaltung der 
Weiterbildung. Die zwischen der 
KVB und der Bayerischen Landes-
ärztekammer Anfang 2020 gegrün-
dete Koordinierungsstelle Fach-
ärztliche Weiterbildung (KoStF) 
baut auf dem in der KoStA gesam-
melten Erfahrungsschatz auf und 
will bayernweit Weiterbildungsver-
bünde auch im fachärztlichen Be-
reich etablieren. Auch für ange-
hende Psychotherapeuten gibt es 
in Bayern unterschiedliche Förder-
möglichkeiten. Gefördert wird die 
praktische Tätigkeit im Rahmen 
der psychotherapeutischen Aus-
bildung. Diese Förderung steht 
Psychotherapeuten sowie grund-
sätzlich allen Facharztgruppen  
offen, hängt allerdings von der 
fachlichen und regionalen Versor-
gungssituation derjenigen Stadt 
oder desjenigen Landkreises ab, 
in der die Weiterbildungspraxis  
ansässig ist. Mit all diesen Maß-
nahmen soll es der kommenden 
Ärztegeneration erleichtert wer-
den, einen authentischen, realtitäts- 
nahen Einblick in die ambulante 
Versorgung zu erhalten.

Win-Win-Situation 

Famuli und Ärzte in Weiterbildung 
sind die Praxisübernehmer von 
morgen. Vorausgesetzt, es wurde 
alles dafür getan, um sie frühzeitig 
positiv auf eine Tätigkeit in der 
Niederlassung einzustimmen. Eine 
für alle Seiten effektive Möglich-
keit bietet die Weiterbildung eines 
eigenen Praxisnachfolgers. Wäh-
rend der Arzt in Weiterbildung unter 
Aufsicht des Weiterbilders mit den 
Praxisstrukturen, den Abrechnungs-
modalitäten, dem Patientenstamm 
und deren persönlichen Biografien 
vertraut wird, kann man bei guter 
Passung zielgerichtet auf die Über-
nahme der Praxis hinarbeiten.

Fazit

Die demografische Überalterung 
sowohl der Bevölkerung als auch 
der Ärzteschaft ist eine komplexe 
gesellschaftliche Entwicklung, die 
viele Herausforderungen für die 
Weiterentwicklung des Gesundheits- 
wesens mit sich bringt. Von den 
deutschlandweit etwa 146.000 
ambulant tätigen Ärzten waren 
2019 rund ein Drittel 60 Jahre 
oder älter (Quelle: KBV). Ihr Über-
gang in den Ruhestand zieht vor 
allem in Regionen, die bereits jetzt 
unbesetzte Arztsitze und -stellen 
aufweisen, besondere Probleme 
nach sich. Umgekehrt ziehen  
Medizinstudierende für den Fall 
einer späteren Niederlassung 
städtisch geprägte Regionen vor. 
Dies stellt die Nachbesetzung 
freier Arztsitze und -stellen beson-
ders auf dem Land vor große Her-
ausforderungen, der die KVB heute 
und auch zukünftig unter anderem 
mit attraktiven Fördermaßnahmen 
und Weiterbildungskonzepten für 
die nächste Ärztegeneration weiter-
hin entgegentritt. 

Redaktion

Ärzte in Weiter-
bildung sind die 
Praxisüberneh-
mer von morgen. 
Die KVB setzt 
sich daher dafür 
ein, das Interes-
se für die Nie-
derlassung bei 
jungen Ärztin-
nen und Ärzten 
so früh wie mög-
lich zu fördern.
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J e mehr Nachwuchsmediziner 
die KVB für die ambulante Tä-
tigkeit begeistern kann, desto 

leichter wird die künftige Suche nach 
einem Praxisnachfolger für unsere 
Mitglieder. Warum es so wichtig ist, 
die kommende Ärztegeneration 
schon möglichst früh im Studium 
anzusprechen, sie fortlaufend auf 
ihrem Weg in der Weiterbildung bis 
zum Abschluss der Facharztaus-
bildung zu begleiten und unsere 
Maßnahmen dahingehend auszu-
richten, haben wir in der Abbildung 
auf der rechten Seite dargestellt.

Ansatzpunkte der KVB  
im Studium 

Der Weg in die Niederlassung be-
ginnt links unten in der Abbildung 
exemplarisch mit einer Abiturien-
tin, die sich für ein Medizinstudium 
entscheidet. Die ersten direkten 
Berührungspunkte mit dem ambu-
lanten Bereich und der KVB hat sie 
in der Regel im Zuge einer Famula-
tur. Um Anreize bei den Medizin-
studierenden zu setzen, ihre ersten 
praktischen Erfahrungen in einer 
ländlichen Praxis zu machen, unter-
stützt die KVB jene Studierenden 
mit einer finanziellen Förderung von 
bis zu 850 Euro. Seit dem Sommer-
semester 2017 wurden bereits 
1.106 haus- und fachärztliche Famu-
laturen durch die KVB-Famulatur-
förderung FamuLAND gefördert. 

Jährlich werden so in Bayern 350 
Förderplätze mit dem Ziel vergeben, 
junge angehende Mediziner mit der 
ambulanten Patientenversorgung 
vertraut zu machen und ihnen die 
Vorzüge einer ärztlichen Tätigkeit 
im ländlichen Raum aufzuzeigen.

Neben der finanziellen Förderung 
bietet die KVB über die KVB-Börse 
in der Rubrik „Biete Famulatur“ 
Vertragsärzten und -psychothera-
peuten sowie interessierten Medi-
zinstudierenden die Möglichkeit, 
einen passenden Betreuer bezie-
hungsweise Famulus zu finden. Wei-
tere Informationen zu den Insera-
ten „Biete Famulatur“, die Sie als 
Vertragsarzt/-psychotherapeut ein-
stellen können, finden Sie in dem 
Artikel „Die KVB-Börse – vielseiti-
ger als gedacht“ auf Seite 16.

Unterstützungen  
in der Weiterbildung 

Nachdem die Medizinstudierende 
ihr Studium mit Bravour bestanden 
hat, führt ihr Weg idealerweise direkt 
in die Weiterbildung. Die Entschei-
dung der Facharztrichtung und der 
in diesem Fach abzuleistenden Wei-
terbildungsabschnitte spielt für die 
KVB bei der Gewinnung der Nach-
wuchsmediziner eine wichtige Rolle. 
Auch hier gilt es, möglichst früh 
Präsenz zu zeigen: Hat sich die 
Weiterbildungsassistentin erst ein-

mal für den stationären Bereich ent-
schieden, ist es fast schon zu spät, 
sie von einem Wechsel zu über-
zeugen oder später für eine Nieder-
lassung beziehungsweise etwaige 
Praxisnachfolge zu gewinnen. 

Genau aus diesem Grund setzen 
wir bereits bei den Ärzten in Weiter-
bildung an: Als Anreize für das Ab-
leisten von Teilen ihrer Weiterbil-
dungszeit im ambulanten Sektor 
und als Unterstützung für Weiterbil-
der dienen verschiedene Weiterbil-
dungsförderungen. Im Jahr 2021 
wird im Zuge der Weiterbildungs-
förderung ein Fördervolumen von 
über 70 Millionen Euro erwartet, 
das KVB und Krankenkassen be-
reitstellen. Weitere Informationen 
zu der allgemeinmedizinischen und 
den fachärztlichen Weiterbildungs-
förderungen, die zum Teil auch nur 
von der KVB finanziert werden, an 
Versorgungsgesichtspunkte ge-
knüpft oder zum Teil unbegrenzt 
sind, finden Sie unter www.kvb.de 
in der Rubrik Nachwuchs/Weiter-
bildung. 

Die kostenfreie Stellensuche im 
Rahmen der KVB-Börse bietet auf 
diesem Wegabschnitt Vertragsärz-
ten und -psychotherapeuten die 
Möglichkeit, mit einem Inserat über 
eine Weiterbildungsstelle auf sich 
aufmerksam zu machen.

Schon während des Studiums und selbstverständlich auch während der Weiter-
bildung steht die KVB dem Ärztenachwuchs als Ansprechpartner auf dem  
Weg in die ambulante Versorgung zur Seite. Dabei geht es vor allem darum, den 
jungen Ärztinnen und Ärzten die vielfältigen Optionen in der Niederlassung sowie 
die umfangreichen Unterstützungs- und Förderangebote der KVB aufzuzeigen. 

AUF DEM WEG IN DIE  
AMBULANTE VERSORGUNG 

https://www.kvb.de/nachwuchs/weiterbildung/
https://www.kvb.de/nachwuchs/weiterbildung/
https://www.kvb.de/nachwuchs/weiterbildung/
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Angebote der KVB

Nachdem die Weiterbildungsassis-
tentin ihren Abschluss geschafft 
und sowohl den stationären als 
auch ambulanten Bereich kennen-
gelernt hat, befindet sie sich auf 
der Zielgeraden. Sie steht nun vor 
der nächsten großen Entscheidung: 
Soll sie sich niederlassen? Oder in 
Voll- oder Teilzeit im ambulanten 
Bereich anstellen lassen? Oder lie-
ber stationär arbeiten? Insbesonde-
re auf diesem Wegabschnitt berät 
und unterstützt die KVB junge Me-
diziner, die am ambulanten Bereich 
interessiert sind beziehungsweise 
sich niederlassen möchten. Dies 
erfolgt mit Niederlassungsleitfäden, 

Die KVB fördert Nachwuchsmediziner in Studium, Weiterbildung und bei der Niederlassung

© Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Kontaktmöglichkeit bei Rückfragen: nachwuchs@kvb.de 

Patenprogrammen, Workshops, 
Veranstaltungen, verschiedenen 
finanziellen Unterstützungen und 
vielem mehr. Fällt die Entscheidung 
auf den ambulanten Bereich, kann 
nun in der KVB-Börse nach einer 
Praxis oder einer Praxiskooperation 
gesucht werden. 

Auf dem gesamten Weg der Medi-
zinstudierenden in die ambulante 
Versorgung stehen ihnen Berater 
der KVB jederzeit unterstützend 
zur Seite. Ergänzend informieren 
zielgruppenspezifische Seminare 
und Workshops der KV Bayerns  
zu allen niederlassungsrelevanten 
Themenbereichen. Aber auch viele 
unserer Mitglieder sind zum Bei-

spiel als Weiterbilder oder Betreuer 
von Famuli aktiv in der Nachwuchs-
förderung tätig. Ganz nach dem 
Motto: Der beste Weg, für ärztli-
chen Nachwuchs zu sorgen, ist, 
selbst aktiv zu werden. 

Dieses Engagement ist wichtig und 
richtig, möchte man auch künftig 
eine flächendeckende, wohnort- 
nahe und qualitativ hochwertige 
haus- und fachärztliche sowie  
psychotherapeutische Versorgung 
der Patienten sicherstellen.

Stephanie Koller, Sonja Gruber 
(beide KVB)
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Interview mit Anja Tischer, seit 
2010 niedergelassen in haus-
ärztlicher Gemeinschaftspraxis 
mit Dr. med. Volker Seitter in 
Thurnau

Frau Tischer, warum haben Sie 
sich entschlossen, selbst als 
Weiterbilderin aktiv zu werden? 
Worin sehen Sie für Ihre Praxis 
die Vorteile? 

Ich habe mich sofort nach zwei 
Jahren niedergelassener Tätigkeit 
entschlossen, die Weiterbildungs-
ermächtigung zu beantragen, weil 
ich Spaß an der Weitergabe von 
Wissen und Erfahrung habe. Und 
weil ich gerne im Team arbeite und 
mich der Kontakt mit Weiterbildungs- 
assistent*innen persönlich weiter-
bringt. Außerdem war mein Ziel, 
unsere Praxis weiterzuentwickeln. 
Wir wollten im größeren Verbund 
arbeiten. Weiterbildungsassistent*- 
innen sind in diesem Zusammen-
hang eine gute Möglichkeit, zu er-
fahren, ob ein langfristiges Team-
work möglich ist oder nicht. Größere 
Praxiseinheiten mit der Möglichkeit 
der Anstellung von Ärzt*innen, sind 
meines Erachtens die Zukunft – und 
die Weiterbildung ist ein Weg dazu. 

Wo liegen für Sie die Besonder-
heiten im hausärztlichen Weiter-
bildungsbereich? 

Da gibt es vieles: Zum Beispiel die 
Möglichkeit, Patienten im Rahmen 
eines breiten medizinischen Spek-
trums unselektiert behandeln zu 
können. Ich schätze auch sehr, dass 
ich sie teils über Jahre eins zu eins 
betreuen und mich mit ihnen inten- 
siv austauschen kann. Wichtig sind 
mir persönlich auch die vielen Frei- 
räume, die mir durch eine flexible 
Arbeitszeitgestaltung dank Teilzeit- 
tätigkeit ermöglicht werden.

Welche Vorteile bietet die Weiter- 
bildung in einem Verbund für Sie 
und Ihre Weiterbildungsassistent*- 
innen? Welche Erfahrungen ha-
ben Sie in Ihrem Verbund bisher 
gemacht? 

Die Weiterbildung im Verbund  
garantiert eine feste Struktur, 
auch die Auswahl verschiedener 
Fachbereiche wird erleichtert. Es 
wird darauf geachtet, dass Weiter-
bilder*in und Weiterbildungsassis-
tent*innen vorab die verschiede-
nen Praxisschwerpunkte bespre-
chen können. Das erleichtert es, 
die gegenseitigen Interessen ken-
nenzulernen und im Vorfeld abzu-
klopfen. Darüber hinaus garantiert 
die Weiterbildung im Verbund die 
Möglichkeit, sich mit Kolleg*innen 
regelmäßig auszutauschen und 
Kontakte zu anderen Hausärzt*-
innen zu pflegen. Dies ist mir –  
sowohl unter sozialen als auch 
fachlichen Gesichtspunkten –  
sehr wichtig. 

Welche Tipps können Sie interes-
sierten Kolleg*innen für die 
Gründung/den Eintritt in einen 
Verbund mit auf den Weg geben? 

Es ist aus meiner Sicht wichtig, 
gute Kontakte zu ortsansässigen 
Kliniken zu pflegen. Das gemein-
same Engagement von Kranken-
häusern und Praxen ist essenziell, 
um einen Weiterbildungsverbund 
aufzubauen und zu organisieren. 
Dazu sind regelmäßige Treffen für 
einen aktuellen Austausch aller 
Beteiligten – Weiterbilder, Weiter-
bildungsassistenten, Klinik – un-
abdingbar. 

„Mit einfachen Mittel viel  
Diagnostik betreiben“
Statement Dr. med. Kerstin  
Heinitz, Weiterbildungsassis- 
tentin in der Praxis Dr. med.  
Seitter/Frau Tischer in Thurnau

„Warum ich mich für die Allgemein- 
medizin entschieden habe, ist ganz 
einfach: Zum einen bietet sie ein 
abwechslungsreiches Tätigkeits-
feld, zum anderen ist sie immer 
ganz nah am Patienten. Auf diese 
Weise kann ich als Hausärztin über 
viele Jahre Generationen von Pa-

Aus welchen Beweggründen engagieren sich niedergelassene Ärztinnen und 
Ärzte als Weiterbilder in ihren Praxen? Und was sind ihre Erfahrungen? Wir haben 
bei ihnen und ihren Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung (ÄiW) nachgefragt.

„WEITERBILDUNG MACHT SPASS“
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tient*innen begleiten. Außerdem 
kann ich hier über den Tellerrand 
hinausblicken. Schon während des 
Studiums habe ich mich für ver-
schiedene Fachrichtungen interes-
siert. Zunächst habe ich deshalb 
in einem Krankenhaus gearbeitet, 
das zum Weiterbildungsverbund 
Kulmbach gehört, um von den Vor- 
teilen einer Verbundweiterbildung 
zu profitieren. Diese liegen sicher 
in der guten Organisation sowohl 
der klinischen als auch der ambu-
lanten Weiterbildung. Die Stärken 
des Weiterbildungsverbunds kön-
nen weiter ausgebaut werden, in-
dem fachfremde Fachbereiche, wie 
Dermatologie oder Pädiatrie, an 
der ambulanten Ausbildung der 
Assistenzärzt*innen für Allgemein-
medizin teilnehmen. 

Für die ambulante Weiterbildung 
selbst bin ich dann 2018 in die 
Praxis Seitter/Tischer gewechselt, 
wo meine Erwartungen einer Me-
dizin ganz nah am Patienten mehr 
als erfüllt wurden. Hier kann ich in 
einem tollen Team selbstständig 
am Patienten arbeiten. In der am-
bulanten Versorgung nutzen wir 
vorwiegend die uns zur Verfügung 
stehenden Mittel wie Anamnese, 
körperliche Untersuchung und das 
Labor, um Diagnosen zu stellen. 
Außerdem können wir in der Lehr-
praxis auch auf ein hervorragen-
des Sonografiegerät zurückgreifen 
und so mit einfachen Mittel viel 
Diagnostik betreiben. Diese Erfah-
rungen kommen einem auch bei 
Hausbesuchen zugute. Insgesamt 
ist mein Wissenszuwachs in der 
ambulanten Versorgung im Ver-
gleich zu der sich einschleichenden 
Routine des Krankenhausalltags 
deutlich gewachsen. 

Für die Zukunft bin ich einer Tätig-
keit auf dem Land gegenüber sehr 
aufgeschlossen. Da ich selbst in 
einer ländlichen Region in Branden- 
burg aufgewachsen bin, fühle ich 

mich dieser Arbeit verbunden. Die 
Zeit in der Lehrpraxis bereitet mir 
viel Freude, sodass ich mir diese 
Tätigkeit für meine weitere beruf-
liche Zukunft sehr gut vorstellen 
kann.“ 

Interview mit Dr. med. Ronny 
Jung, Facharzt für Kinderheil-
kunde und Jugendmedizin in 
Roth

Herr Dr. Jung, warum haben Sie 
sich entschlossen, selbst als 
Weiterbilder aktiv zu werden? 

Im Wesentlichen waren es zwei 
Beweggründe: Als Funktionär im 
Berufsverband der Kinder- und  
Jugendärzte e. V. (Bundesvorstand 
seit 2019) ist mir die Situation der 
niedergelassenen Kolleg*innen 
bestens bekannt. Die Zahl der Ein-
zelpraxen ist rückläufig, favorisiert 
werden Gemeinschaftspraxen und 
Teilzeitmodelle. Bis zu 85 Prozent 
meiner Kolleg*innen sind Frauen, 
von denen sich zwar zirka 70 Pro-
zent eine Tätigkeit in der Praxis 
vorstellen können - dies aber dann 
in Teilzeit und ohne wirtschaftliche 
Verantwortung. Es macht also 
Sinn, jungen Ärzt*innen in Weiter-
bildung bereits während dieser 
Phase die Tätigkeit in einer Praxis 
zu vermitteln, um ihnen später den 
Sprung in die Niederlassung zu  
erleichtern. Dies auch vor dem 
Hintergrund, die Zukunft der am-
bulanten pädiatrischen Versorgung 
flächendeckend zu sichern. Der 
zweite Aspekt sind die inhaltlichen 

Themen der Weiterbildung: Wie in 
einer Studie der Deutschen Akade-
mie für Kinder- und Jugendmedizin 
2011 dargestellt, widmen sich die 
niedergelassenen Kinder- und  
Jugendärzt*innen größtenteils der 
Prävention, also Vorsorge und Imp-
fungen, der Akutsprechstunde und 
der Versorgung chronisch kranker 
Kinder und Jugendlicher. Aber auch 
Themenfelder wie neue Morbiditä-
ten – ADHS, Verhaltensstörungen, 
Adipositas, Essstörungen, arterielle 
Hypertonie, etc. – die Sozialraum-
vernetzung (Zusammenarbeit mit 
Jugendämtern, Frühförderstellen, 
frühen Hilfen, Kindergärten, Schu-
len etc.), sowie Aspekte der Praxis- 
führung und Qualitätsmanagement 
können im Rahmen einer rein klini-
schen Weiterbildung nicht ausrei-
chend vermittelt werden. Hierzu 
müssen AiW zwangsläufig einen 
Teil der Weiterbildung in der Praxis 
(ambulante Pädiatrie) absolvieren. 

Worin sehen Sie für Ihre Praxis 
die Vorteile? 

Den Vorteil sehe ich zum einem in 
der Bereicherung des Alltags. Wei-
terbildung macht Spaß, der Aus-
tausch mit jungen Kolleg*innen 
führt auch zum Hinterfragen eige-
ner Vorgehensweisen. Regelmäßige 
Feedbackgespräche reflektieren 
die eigene Sicht. Neben der reinen 
Weiterbildungszeit in der Praxis 
nehmen AiW auch an der Patien- 
tenversorgung teil. Je nach Fort-
schritt in der kompetenzbasierten 
Weiterbildung können sie auch  
zunehmend eigene Patienten be-
treuen und nach einer Zeit auch 
eine Entlastung darstellen. Bisher 
haben alle AiW in meiner Praxis 
das Angebot erhalten, nach der 
Weiterbildungszeit und erfolgrei-
cher Facharztprüfung in der Praxis 
beschäftigt zu bleiben. Meine  
erste ÄiW ist nun meine fachärzt-
liche Kollegin in der Praxis. 
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Wo liegen für Sie die Besonder-
heiten im fachärztlichen Weiter-
bildungsbereich? 

Die Pädiatrie ist die Innere Medizin 
von Kindern und Jugendlichen. Vie-
le Besonderheiten der Kinder und 
Jugendlichen aller Altersgruppen 
sind zu beachten. Im Rahmen der 
ambulanten Weiterbildung kann 
auf die Aspekte der Niederlassung 
besonders hingewiesen werden. 

Welche Vorteile bietet die Weiter- 
bildung in einem Verbund für Sie 
und Ihre Weiterbildungsassis-
tent*innen? 

Die Besonderheiten im fachärzt- 
lichen Weiterbildungsbereich sehe 
ich neben den Inhalten der (Mus-
ter-)Weiterbildungsordnung in der 
engen Verzahnung und Zusammen- 
arbeit mit den Kinderkliniken der 
Region. Alle vier Kinderkliniken 
der Metropolregion sind Partner 
der Ausbildungspraxen im Weiter-
bildungsverbund Pädiatrie Mittel-
franken. Lerninhalte können opti-
mal aufeinander abgestimmt wer-
den. Verbundkoordinatoren be-
treuen das Rotationsmodell. Es 
findet ein regelmäßiger Austausch 
mit den Klinikchefs statt. Es werden 
Workshops und Train-the-Trainer-
Seminare angeboten. Die enge Zu-
sammenarbeit mit der Koordinie-
rungsstelle Allgemeinmedizin und 
der Koordinierungsstelle fachärzt-
liche Weiterbildung sei hier schließ- 
lich auch erwähnt. 

Welche Tipps können Sie inter-
essierten Kolleg*innen für die 
Gründung/den Eintritt in einen 
Verbund mit auf den Weg geben? 

Sie sollten vom Konzept der Ver-
bundweiterbildung überzeugt sein. 
Die neue (Muster-)Weiterbildungs- 
ordnung ebnet den Weg. Ohne 
ambulante Weiterbildung wird es 
künftig keine niedergelassenen 

Kinder- und Jugendärzte mehr ge-
ben. Interessierte Kolleg*innen soll-
ten proaktiv auf die Kinderkliniken 
zugehen und Sondierungsgesprä-
che führen. Gerne stellen wir unse-
re Expertise für eine Gründung zur 
Verfügung.

„Man hat viele Optionen“
Statement Eva Nees, Ärztin in 
Weiterbildung, Praxis Dr. med.
Ronny Jung in Roth 

„Meine Erwartungen, wie ambulant 
gearbeitet wird, wurden in der Pra-
xis übertroffen. Die Arbeit ist grund- 
sätzlich sehr strukturiert und auch 
der enge Kontakt zu den Patienten 
ist wirklich toll. Man begleitet sie 
sehr eng. Ich bin seit über einem 
Jahr in der Kinder- und Jugendarzt-
praxis von Dr. med. Ronny Jung 
und es ist schön zu sehen, wie die 
Kinder größer werden und wie man 
sie und ihre Familien ein Stück weit 
begleiten kann. Dass man diese Ent- 
wicklung beobachten und auch ein 
wenig hinter die Kulissen schauen 
kann, gefällt mir einfach sehr gut.

Ich würde anderen Ärzten in Weiter- 
bildung meine Fachrichtung eben-
falls empfehlen, weil es mit Kindern 
ein schönes und ehrliches Arbeiten 
ist. Das Fachgebiet ist unglaublich 
breit, man kooperiert mit anderen 
medizinischen Fachrichtungen und 
verliert so nie die Inhalte aus ande-
ren Bereichen aus den Augen. Da 
mir die Arbeit und das Aufgaben-
gebiet in der ambulanten Pädiatrie 
also sehr gut gefallen, kann ich 

mir – Stand heute – durchaus eine 
spätere Tätigkeit in einer Kinder- 
und Jugendarztpraxis vorstellen. 
Nachdem ich aber im Laufe meiner 
Facharztweiterbildung in Zukunft 
auch noch einige andere Aspekte 
der klinischen Tätigkeit sehen wer-
de, unter anderem das Arbeiten 
auf einer Kinderintensivstation, 
und mir generell die Kliniktätigkeit 
auch Freude bereitet hat, kann ich 
mich aktuell noch nicht festlegen, 
wo ich später tatsächlich landen 
werde. Aber das ist ja auch das 
Schöne an diesem Beruf: Man hat 
viele Optionen.“

Interview mit Dr. med Kathrin 
Krome, Fachärztin für Neuro-
logie in Bamberg

Frau Dr. Krome, warum haben 
Sie sich entschlossen, selbst  
als Weiterbilderin aktiv zu wer-
den? 

Wir arbeiten in unserer Praxis  
gerne mit jungen Kolleg*innen zu-
sammen und freuen uns stets 
über aktuelle Informationen aus 
der Universität. Hierdurch bleibt 
unsere Praxis „jung“ und wir er-
halten uns die Möglichkeit, Neues 
zu überdenken und gegebenenfalls 
mit in den Praxisablauf einfließen 
zu lassen.

Die Weiterbildungsassistent*innen 
haben auf der anderen Seite die 
Chance, patienten- und praxisnah 
zu arbeiten. Sie können rasch ein 
selbstständiges Arbeiten erlernen 
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und herausfinden, ob ihnen diese 
Art der Patientenversorgung über-
haupt liegt.

Wo liegen für Sie die Besonder-
heiten im fachärztlichen Weiter-
bildungsbereich? 

Für uns als Weiterbilderinnen ist 
die Besonderheit, die Freude am 
Beruf zu vermitteln und die Verein-
barkeit von Familie und Beruf, die 
wir vorleben, weiterzugeben. Dar-
über hinaus verbringen wir zusätz-
lich gerne Weiterbildungszeit mit 
den Weiterbildungsassistent*innen, 
um Sonderfälle, Krankheitsraritäten 
im ambulanten Bereich, wie zum Bei- 
spiel Amyotrophe Lateralsklerose 
oder auch Curschmann Steinert zu 
besprechen. Wir geben aber auch 
Einblicke in die in letzter Zeit deut-
lich zunehmende Bürokratie und 
versuchen hier, Ängste zu nehmen 
und den Umgang damit zu zeigen.

Welche Vorteile bietet die Weiter- 
bildung in einem Verbund für Sie 
und Ihre Weiterbildungsassis-
tent*innen? Welche Erfahrungen 
haben Sie in Ihrem Verbund bis-
her gemacht?

Unser Weiterbildungsverbund bie-
tet die vollständige Facharztweiter- 
bildung der Neurologie in unserer 
Region an. Die Weiterbildungsassis-
tent*innen haben die Möglichkeit, 
eine komplett organisierte Weiter-
bildung bis zum Facharzt zu durch- 
laufen. Sie müssen sich nicht um 
das Erreichen der Weiterbildungs-
inhalte oder Weiterbildungszeit 
kümmern. Dies wird durch den Ver-
bund organisiert. Bisher konnten 
wir eine Weiterbildungsassistentin, 
der eine Restzeit fehlte, im Verbund 
bis zur Erreichung der gesamten 
Weiterbildungszeit weiterbilden. 
Wir können aber im Verbund auch 
Assistent*innen, die aufgrund von 
Mutterschutz oder Elternzeit pau-
sieren, eine Weiterführung ihrer 

Weiterbildung in Teilzeit in Aussicht 
stellen. Mit anderen Worten: Wir 
können sehr zielgerichtet helfen 
und die Arbeit auf viele Schultern 
verteilen.

Welche Tipps können Sie inter-
essierten Kolleg*innen für die 
Gründung/den Eintritt in einen 
Verbund mit auf den Weg geben? 

Unsere Empfehlung lautet, sich bei 
Interesse einfach mit den Kolleg*-
innen aus bereits bestehenden 
Verbünden auszutauschen. Unter 
Umständen können bestehende 
Konzepte einfach adaptiert werden. 
Grundsätzlich ist es sehr wichtig, 
alle notwendigen Weiterbildungs-
inhalte im Verbund anbieten zu 
können.

„Von Eins-zu-Eins-Betreuung 
sehr profitiert“
Statement Julie-Marie Nickel, 
Weiterbildungsassistentin in der 
Praxis Dr. med. Kathrin Krome

„Neurologie und Psychiatrie be-
geistern mich wegen der großen 
Vielfalt an Aufgaben immer aufs 
Neue. Die Möglichkeit, durch die 
psychiatrische Therapie gesellschaft-
lich häufig vernachlässigte Quali-
täten wiederzubeleben, ist mein 
Lieblingsfeld. Die Weiterbildung in 
einer rein neurologischen Praxis 
war besonders wertvoll, weil der 
Praxisalltag die Vermischung bei-
der Fachgebiete ungeschönt auf-
zeigt. Zu der Weiterbildungsstelle 
gekommen bin ich, nachdem ich auf 

der Internetseite der Bayerischen 
Landesärztekammer nachgesehen 
habe. Das Angebot in der Praxis 
Drs. Krome/Frisch hat mich an-
gesprochen und so habe ich mich 
beworben. Da ich mich bereits in 
meinem letzten Weiterbildungsjahr 
befunden habe, war der Weiter- 
bildungsverbund leider nicht mehr 
von großer Relevanz. Ich würde 
diesen Verbund jedoch meinen 
Kolleg*innen für die Weiterbildung 
im Bereich Neurologie sehr emp-
fehlen. Eine komplett organisierte 
und sehr gut strukturierte Weiter-
bildungsmöglichkeit im ambulant-
stationären Bereich zu erhalten, ist 
in diesem Weiterbildungsverbund 
in Oberfranken meines Wissens 
nach einzigartig.

Was meine Erwartungen an die 
ambulante Versorgung betrifft – 
selbstständig arbeiten zu können, 
Diagnosen zu stellen, die dafür not- 
wendigen Untersuchungen fest- 
zulegen, diese selbst auszuwerten 
und zu einem Ergebnis für die Pa-
tient*innen kommen zu können – 
so haben sich diese hier absolut 
erfüllt. Das habe ich im Klinikalltag 
so nicht erlebt. Zusätzlich habe ich 
von der Eins-zu-Eins-Betreuung 
sehr profitiert.

Ich kann jetzt schon sagen, dass 
es mir egal ist, ob mein späterer 
Tätigkeitsort auf dem Land oder in 
der Stadt liegen wird. Wichtig für 
meine Familie und mich ist, dass 
mein Mann einen Arbeitsplatz in 
der Nähe hat, die Kinder die Mög-
lichkeit eines Krippen-, später Kin-
dergartenplatzes haben und im 
weiteren Verlauf eine nahe gelege-
ne Schule besuchen können. Für 
mich finden sich Patienten sowohl 
auf dem Land, als auch in der 
Stadt.“

Interviews Redaktion
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Frau Dr. Schmidt-Poppert, seit 
wann betreuen Sie Weiterbil-
dungsassistenten und wie viele 
haben Sie bisher ausgebildet? 

Meine Weiterbildungsbefugnis  
habe ich bereits seit 1998. Seit 
2007 bin ich bei der Bayerischen 
Landesärztekammer gelistet. Das 
war dann auch der Zeitpunkt, an 
dem ich mit meinem Ehemann das 
Ausbilden in der eigenen Praxis 
angefangen habe. Damals hatten 
wir die Praxis umgebaut und die 
Räumlichkeiten boten sich ideal 
für das Beschäftigen von Auszubil-
denden an. Das hat sich somit gut 
ergeben. Unsere erste Weiterbil-
dungsassistentin befand sich in 
der Weiterbildung zur Fachärztin 
für Allgemeinmedizin und wollte 
einen Abschnitt ihrer Ausbildung 
in der Psychosomatik ableisten. 
Die Assistentin hatte noch keine 
Erfahrung in dieser Fachrichtung, 
weshalb sie auch intensiv in der 
Praxis betreut wurde. Das hat sich 
dann für alle ausgezahlt. Sehr er-
freulich war auch, dass sich die 
Assistentin dann tatsächlich in 
dieser Fachrichtung weitergebildet 
hat, weil sie davon so begeistert 
war. Das Besondere in unserem 
Fach ist ja, dass wir uns so viel Zeit 
für die Patienten nehmen und ihre 
seelischen und körperlichen Leiden 
gleichzeitig behandeln können. Ich 
habe seither zirka 15 Weiterbildungs- 

assistentinnen und Weiterbildungs-
assistenten betreut. Das ging sozu-
sagen Schlag auf Schlag. Darunter 
waren nicht nur ärztliche, sondern 
auch einige psychologische Aus-
bildungsassistentinnen beziehungs- 
weise Ausbildungsassistenten. Die 
meisten haben eine Teilzeitstelle be-
setzt, sodass sie auch lernen konn-
ten, Langzeitpsychotherapien mit 
Patienten im Einzel- und Gruppen-
setting über die Dauer von zwei 
Jahren durchzuführen. Es waren so 
immer mehrere Assistentinnen und 
Assistenten gleichzeitig in unserer 
Praxis, was einen interessanten 
fachlichen Austausch ergab. 

Was hat Sie dazu motiviert, 
selbst aktive Weiterbilderin zu 
werden? 

In der Klinik wird man automatisch, 
sobald man Oberarzt wird, auch 
zum Weiterbilder. Im ambulanten 
Bereich sieht das anders aus. Ich 
selbst war eine der ersten Assis-
tentinnen in der 1984 neu gegrün-
deten ersten Psychosomatischen 
Abteilung in einem Akutkranken-
haus in München-Bogenhausen. 
Das Konzept der Psychodynami-
schen Psychosomatischen statio-
nären Behandlung wurde von allen 
gemeinsam, also von Professor Dr. 
med. Michael von Rad und seinen 
ärztlichen, psychologischen und 
pflegerischen Mitarbeitern, mit viel 

Hingabe und Teamgeist entwickelt. 
Wir alle haben in dieser Zeit sehr 
viel Interessantes und Spannen-
des gelernt, das wir in unserer am-
bulanten Praxis ab 1987 vertiefen 
und erweitern konnten. Dieses 
Wissen und diese Erfahrung möchte 
ich gerne an meine jungen Kolle-
ginnen und Kollegen weitergeben.

Wie ist diese Zusammenarbeit 
bislang verlaufen?

Bisher hatte ich viel Glück! Meine 
Weiterbildungsassistentinnen und 
Weiterbildungsassistenten waren 
immer engagiert und motiviert und 
die Zusammenarbeit hat wunder-
bar funktioniert. Nur: Bis vor Kur-
zem war die adäquate Vergütung 
für die Mitarbeiter schwierig, da 
unser Honorar einerseits genau 
nach geleisteten Minuten bezahlt 
wird, andererseits aber ein Zeit-
budget pro Facharzt besteht, was 
eine Mengenausweitung unmöglich 
macht. Das Gehalt in der Praxis 
konnte daher nicht entsprechend 
dem in der Klinik ausfallen. Jetzt 
hat sich erfreulicherweise immer-
hin etwas getan: Zum einen wird 
seit 2017 auch die Facharztweiter-
bildung in unserem Fach von der 
KVB gefördert, zum anderen wird 
seit 2019 endlich auch unser Fach-
arztkapitel 22 nach jahrzehnte-
langer Verhandlung besser, wenn 
auch noch nicht entsprechend der 

Dr. med. Christiane Schmidt-Poppert ist Fachärztin für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie/Psychoanalyse (DGPT) und in einer Praxis im 
Münchner Norden niedergelassen. Seit fast 14 Jahren beschäftigt sie dort auch 
Weiterbildungsassistenten. Wie daraus eine für beide Seiten gewinnbringende 
Beziehung entstehen kann, beschreibt sie im Interview mit KVB FORUM. 

„DIE ZUSAMMENARBEIT HAT BIS-
HER WUNDERBAR FUNKTIONIERT“
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Leistung, honoriert, sodass nun 
ein den Kliniken ähnliches Gehalt 
gezahlt werden kann. Hier bleibt 
jedoch noch Verbesserungspoten-
zial, zum Beispiel bezüglich der 
momentan zu geringen Anzahl an 
geförderten Weiterbildungsstellen 
und der ausufernden Bürokratie 
bei der Antragstellung.

Im Moment betreuen Sie zwei 
Weiterbildungsassistentinnen in 
Teilzeit. Wie schaffen Sie es, 
dies zu koordinieren?

Natürlich bedeutet Ausbilden auch 
viel Organisation, Flexibilität und 
Verantwortung. Die Patienten wer-
den nach den Erstgesprächen 
ausführlich besprochen, Diagnose 
und Indikation werden festgestellt. 
Bedarf es einer Einzelbetreuung 
oder Gruppentherapie, Psycho-
edukation, einer Psychodynami-
schen Therapie oder einer Verhal-
tenstherapie, regelmäßiger Termi-
ne über eine längere Zeit oder nur 
einer Krisenintervention? Wer 
kann welches Verfahren anbieten, 
muss ein Patient an Behandler 
außerhalb der Praxis weitervermit-
telt werden oder empfiehlt man 
sogar eine tagesklinische oder 
stationäre Behandlung? Die Be-
handlungen finden unter regelmä-
ßiger Supervision und mittels Fall-
konferenzen mit Kollegen statt, die 
Gruppentherapie leite ich selbst 
mit einer Co-Therapeutin. Zu kriti-
schen Situationen kann es bei  
Suizidalität eines Patienten oder 
Erkrankung eines Mitarbeiters 
kommen. Wenn eine Kollegin aus-
fällt, müssen deren Patienten auf-
gefangen und weiterbetreut wer-
den. Deshalb muss man alle Patien-
ten, auch die der Kollegen, so gut 
kennen, dass man sie notfallmäßig 
übernehmen kann. Theoretische 
Fortbildungen oder auch Super- 
visionen müssen vorbereitet und 
durchgeführt werden. Das ist auf 
jeden Fall herausfordernd. Sie 

müssen dem Kenntnisstand der 
Assistenten entsprechen und auch 
die neuen Erkenntnisse des Fach-
gebiets widerspiegeln. Ich bin aber 
davon überzeugt, dass die psycho-
somatische Medizin und Psycho-
therapie in der Praxis bestens ver-
mittelbar sind.

In welchen Bereichen werden 
Sie von Ihren Weiterbildungs- 
assistentinnen unterstützt und 
entlastet? 

Meine Assistentinnen entlasten 
mich, wenn sie erfahrener sind 
und dann – unter Supervision – 
selbstständig Patienten behandeln. 
Hier bin ich dann zum Beispiel 
nicht mehr direkt mit der Depres-
sivität des Patienten konfrontiert, 
sondern fungiere als teilnehmen-
der Beobachter und Diskussions-
partner. Ein solcher Rollenwechsel 
ist zudem für alle psychotherapeu-
tisch Tätigen wichtig zur Aufrecht-
erhaltung der eigenen psychischen 
Gesundheit und findet auch in kol-
legialen Interventionsgruppen statt. 

Könnten Sie sich prinzipiell vor-
stellen, dass eine Ihrer Assis-
tentinnen nach dem Facharzt- 

abschluss bei Ihnen einsteigt, 
oder planen Sie, Ihre Praxis an 
sie abzugeben? 

Ich hoffe tatsächlich, dass eine 
meiner jetzigen Weiterbildungs-
assistentinnen in die Praxis ein-
steigt, indem sie beispielsweise 
einen halben Sitz übernimmt. Der 
Vorteil wäre auf jeden Fall, dass sie 
die Patienten schon kennt und über- 
gangslos weiterbehandeln kann, 
zudem fehlen hier im Münchner 
Norden ärztliche Praxen jeglicher 
Fachrichtung. Außerdem gibt es 
aber ja noch meine Kinder, die 
beide gerade in der Ausbildung 
sind. Mein Sohn macht die Fach-
arztausbildung für Neurologie in 
einer neurologischen Klinik und 
meine Tochter studiert Psychologie. 
Natürlich würde ich mich freuen, 
wenn sie auch irgendwann in mei-
ner Praxis mitarbeiten und sie fort- 
führen würden.

Frau Schmidt-Poppert, vielen 
Dank für das Gespräch!

Interview Stephanie Koller (KVB)

Regelmäßige 
Supervisionen 
und Fortbildun-
gen gehören zu 
den Aufgaben 
der Weiterbilder.
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D ie KVB-Börse, der kosten-
freie Online-Service der 
KVB, bietet viele Vermitt-

lungsmöglichkeiten für offene 
Stellen in Bayerns Praxen: Ob  
Praxisabgabe oder Praxissuche, 
mögliche Optionen für Koopera-
tionen, Angebote von Praxisvertre-
tern oder Aus- und Weiterbildungs- 
stellen für angehende Vertrags- 
ärzte und Psychotherapeuten – die 

Möglichkeiten, Angebote dort zu 
inserieren oder hier selbst fündig 
zu werden, sind äußerst zahlreich.

Eine Facette der KVB-Börse, die 
vielen jedoch womöglich noch 
nicht bekannt ist: Die Inserate be-
schränken sich nicht ausschließ-
lich auf Angebote für Vertragsärzte 
und -psychotherapeuten: Mitglieder 
können per Inserat unter „Biete 

Famulatur“ auch Medizinstudieren-
de, die im Rahmen ihres Studiums 
eine haus- oder fachärztliche Famu-
latur absolvieren möchten, auf die 
eigene Praxis aufmerksam machen. 
Denn Studierende der Human- 
medizin befassen sich während des 
Studiums im Rahmen von Famula-
turen, Blockpraktika oder dem Prak-
tischen Jahr mehrmals mit der Frage, 
welche Praxis ihnen die beste 

Eine Börse, viele Vorteile: Die KVB-Börse bietet seit 2016 Unterstützung bei 
der Praxisnachfolge und der Suche nach Vertretungen. Lesen Sie hier, warum 
die Börse auch im Kontext des Medizinstudiums und für die KVB-Famulatur-
förderung FamuLAND von Bedeutung sein kann.

DIE KVB-BÖRSE –  
VIELSEITIGER ALS GEDACHT 

Quelle: KVB, erstellt von Johanna Maier, BVN Infomanagement der KVB Stand: Januar 2021 

Zahlen, Daten, Fakten 
Inserate seit Start (gesamt): 8.707

Praxisabgabe 

2.358

Biete Kooperation  
2.260

Weiterbildungsstelle Hausarzt 
1.261

Weiterbildungsstelle Facharzt 
408

Praxisvertretung/Sicherstellungsassistenz 
334

Ausbildungsstelle Psychotherapie 
26Biete Famulatur 

88

Praxissuche

1.427

Suche Kooperation 

545

Inserate  
– derzeit online – 

1.156

Nutzer, die die KVB-Börse nach eigenem Feedback weiterempfehlen würden 93 Prozent

Besucherzahl (in 2020) 84.200

Besucherzahl seit Start (gesamt) 469.360
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Möglichkeit bietet, ärztliche Praxis- 
luft zu schnuppern, den eigenen 
Interessen nachzugehen und die 
eigene Persönlichkeit als Arzt aus-
zubilden und weiterzuentwickeln. 
Und für Haus- und Fachärzte bie-
tet sich die Gelegenheit, als gast-
gebende Praxis frühzeitig Kontakt 
zur nächsten Medizinergeneration 
aufzunehmen. 

Da die Studierenden ihre Vor-
lesungszeiten jedoch in der Regel 
in ihren Universitätsstädten mit 
enger Anbindung an die dortige 
Uniklinik verbringen, besteht in 
vielen Fällen nur begrenzt Zeit, um 
Kontakte zu ambulant tätigen Ärz-
ten innerhalb und außerhalb der 
Universitätsstadt herzustellen,  
beziehungsweise diese kennen- 
zulernen. Auf diese Weise eine 
Praxis für FamuLAND, die KVB-
Förderung für Medizinstudierende, 
zu finden, kann unter diesen Um-
ständen für Studierende eine Her-
ausforderung sein. Denn wie der 
Name der KVB-Famulaturförde-

rung bereits zum Ausruck bringt, 
ist diese ausschließlich für Famu-
laturen im ländlichen Raum vorge-
sehen (bei Hausärzten: Kommunen 
mit bis zu 20.000 Einwohnern, bei 
Fachärzten Kommunen mit bis zu 
40.000 Einwohnern). Auch in die-
sen Fällen kann die KVB-Börse 
eine große Unterstützung sein, da 
Studierende durch die eingestellten 
Inserate die Möglichkeit erhalten, 
sich auf einen Blick über Famula-
turstellen, eben beispielweise im 
ländlichen Bereich Bayerns, zu in-
formieren. 

Ein Tipp also an alle, die sich durch 
die Aufnahme von Famuli in ihrer 
Praxis an buchstäblich praxisnaher 
Nachwuchsförderung beteiligen 
möchten: Inserieren Sie regelmä-
ßig verfügbare Famulaturstellen 
und nutzen Sie die große Reich-
weite der KVB-Börse. Neben aus-
führlichen Informationen zu Ihrer 
Praxisausstattung, den Räumlich-
keiten, Ihren Mitarbeitern und Ihrer 
Region können Sie Ihr Inserat auch 
durch einen Upload von Fotos un-
verwechselbar machen. Wenn Sie 
zum Beispiel Unterstützung bei 
der Suche nach einer Unterkunft 
für Famuli bieten können, nehmen 

Sie auch dies gerne in die Beschrei-
bung mit auf. Die Erfahrung zeigt, 
dass es mit einer ausführlichen 
und einzigartigen Beschreibung 
umso besser gelingt, das Interesse 
der Famuli zu wecken. 

Bei Ihrer Annonce können Sie sich 
beispielsweise an den vorlesungs-
freien Zeiten der Studiengänge für 
Humanmedizin in Bayern und an 
den Ausschreibungszeiträumen 
von FamuLAND orientieren, denn 
die Studierenden bemühen sich in 
der Regel in den Wochen zuvor  
intensiv um einen Famulaturplatz. 

Der nächste Bewerbungszeitraum 
für die KVB-Famulaturförderung 
ist der 17. Mai 2021. Alle Informa-
tionen zur Famulaturförderung  
sowie eine Übersicht über Termine 
und Bewerbungsfristen finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Nachwuchs/Studium/KVB-Famu-
laturförderung.

Sonja Gruber, Stephanie Koller,  
Dr. rer. pol. Matthias Fischer  

(alle KVB)

Erstellen eines Inserats in der KVB-Börse
Rufen Sie die KVB-Börse unter www.kvb.de in der Rubrik Praxis/Online-Angebote/KVB-Börse auf und melden Sie sich mit 

Ihrer KVB-Benutzerkennung an (Benutzername und Kennwort entsprechend der anderen KVB-Anwendungen).  
Sollten Sie die KVB-Börse über die Kachel im Mitgliederportal „Meine KVB“ öffnen, sind Sie bereits angemeldet.

Erstellen Sie ein Inserat und senden Sie dieses zur Veröffentlichung.

Ihr Inserat wird nach Prüfung durch die KVB veröffentlicht.

Drei Wochen vor Ablauf Ihres Inserats erhalten Sie eine Erinnerungsmail. 
Sie können das Inserat um weitere sechs Monate verlängern.

Falls Sie keine Verlängerung wünschen, wird das Inserat nach sechs Monaten automatisch  
aus dem sichtbaren Bereich der KVB-Börse entfernt.

https://www.kvb.de/nachwuchs/studium/kvb-famulaturfoerderung/
https://www.kvb.de/nachwuchs/studium/kvb-famulaturfoerderung/
https://www.kvb.de/nachwuchs/studium/kvb-famulaturfoerderung/
https://www.kvb.de/praxis/online-angebote/kvb-boerse/
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„Wir freuen uns, wenn sich  
zwei Suchende finden“

Frau Wagner-Fuhs, welche Rolle nimmt die KVB-Börse  
im Rahmen von Service und Beratung ein?

Ob Praxisgründung, Praxisabgabe oder Kooperationen – die  
Berater der KVB sind für unsere Mitglieder die erste Anlaufstelle. 
Doch nicht immer findet sich für den anfragenden Arzt oder  
Psychotherapeuten umgehend ein möglicher Partner. Genau hier 
kommt die KVB-Börse ins Spiel. Denn mit einem Inserat in der 
KVB-Börse wird die Chance erhöht, einen Partner für die ge-
wünschte Praxisübernahme oder Kooperation zu finden. Auch 
deckt unsere Börse einen Großteil der zulassungsrechtlichen  
Belange unserer Mitglieder ab. Ganz wichtig dabei: Als Servicetool für unsere Mitglieder konzipiert,  
ist uns die einfache, intuitive Bedienbarkeit von Anfang an ein großes Anliegen gewesen. Und sollte  
ein Arzt oder Psychotherapeut doch einmal alleine nicht weiterkommen – zum Beispiel bei der  
Erstellung von Inseraten – so bieten die Berater selbstverständlich ihre Hilfe an. 

Welche Tipps haben Sie zur Erstellung eines erfolgreichen Inserats, insbesondere  
für Famulaturstellen?

Seit August 2016 ist die kostenfreie KVB-Börse online. Rückmeldungen der Inserenten zeigen, ein Inserat 
hat eine durchschnittliche Erfolgsquote von gut 40 Prozent. Das sollten Mitglieder unbedingt nutzen! 
Bei einer Famulaturstelle zum Beispiel hilft ein Hinweis auf die Förderungsmöglichkeit der KVB. Weitere 
Informationen zur Praxisausrichtung und dem Praxisteam sind immer hilfreich. Ist die Praxis vielleicht 
bei der Suche nach einer Unterkunft behilflich? Dann gehört das natürlich ins Inserat. Wichtig für alle  
Nutzer ist die Aktualität der KVB-Börse. Jeder Inserent enthält deshalb drei Wochen vor Ablauf des  
Inserats eine automatisierte Aktualisierungsabfrage. Dann hat er drei Wochen Zeit, die Laufzeit des  
Inserats um weitere sechs Monate zu verlängern. Eine gute Gelegenheit, den Inhalt nochmals zu prüfen 
und Informationen zu ergänzen, die vielleicht noch mehr Interessenten generieren.

Inwieweit wird die KVB-Börse im Rahmen der Famulaturstellenangebote genutzt?

Über die Jahre hinweg sind stets konstant 1.100 bis 1.200 Inserate in der KVB-Börse online. Gerade bei 
den Famulaturinseraten würden wir uns aber noch mehr Angebote wünschen. Zwar ist die KVB-Börse bei 
Suchanfragen in den gängigen Suchmaschinen ganz weit oben gelistet, dennoch kennen viele Famulanten 
die KVB-Börse noch nicht. Deshalb ist unser Team aus dem Strategischen Versorgungsmanagement  
aktiv dabei, die Famulaturbörse deutlich bekannter zu machen. Dazu könnte eine größere Anzahl an  
Inseraten in der Famulaturbörse sicher beitragen. 

Welche Rückmeldungen erhalten Sie von den Inserierenden?

Sehr positive, so würden rund 93 Prozent der Inserenten die KVB-Börse weiterempfehlen. Das können 
wir so genau sagen, weil wir jeden Nutzer bei Herausnahme einer Anzeige um sein Feedback und eine 
kurze Kommentierung bitten. Bausteine für diesen Erfolg der KVB-Börse sind eindeutig Flexibilität und  
die Aktualität der Inserate. Am allermeisten aber freut sich das Team der KVB-Börse, wenn sich „zwei  
Suchende“ über die Börse finden und eine berufliche Partnerschaft entsteht. 

Interview Hubert Karl (BVN Infomanagement der KVB)

Stefanie   
Wagner-Fuhs, 

Leiterin von  
Service und  

Beratung Bayern, 
wozu unter  

anderem die 
KVB-Börse und 

deren Weiter-
entwicklung  

gehört.
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W ie hat man sich die Tä-
tigkeit als Gründer oder 
Leiter einer Arztpraxis 

vorzustellen, wenn es nicht um die 
konkrete Behandlung von Patienten 
geht? Welche Parameter muss man 
einbeziehen und wie schafft man 
es, dass in einem gut gefüllten 
Terminplan die eigene Work-Life-
Balance gelingt? Beim Nachden-
ken über die Tätigkeit in einer eige-
nen Praxis werden sich wohl viele 
Nachwuchsmediziner mit Fragen 
dieser und ähnlicher Art beschäfti-

gen. Seit Oktober 2020 gibt es eine 
Möglichkeit, die eigene Schwer-
punktsetzung im geschützten, vir-
tuellen Rahmen auszuprobieren. 
Seitdem ist die App „Praxisraum“ 
zum kostenlosen Download verfüg-
bar. Das Spielprinzip: In einer vir-
tuellen Praxis werden die Tätigkei-
ten eines niedergelassenen Arztes 
realitätsnah abgebildet, um spiele-
risch zu erleben, wie eine Vertrags-
arztpraxis aufgebaut und organi-
siert ist. 

Ziel des Spiels ist der Aufbau einer 
erfolgreichen Praxis. Der Weg dort-
hin kann sich jedoch unter Nach-
wuchsmedizinern – abhängig von 
der eigenen Schwerpunktsetzung 
– unterscheiden. Im vereinfachten 
Setting von „Praxisraum“ wird der 
Erfolg durch drei dynamische Wer-
te bestimmt: Qualität (Bewertung 
durch die Patienten), Work-Life-
Balance und Einkommen. Dies 
sind natürlich auch in der Realität 
wichtige Faktoren für die Tätigkeit 
eines Vertragsarztes. Und konse-
quenterweise gilt es im Spiel, die-
se drei Werte optimal aufeinander 
abzustimmen.

Kostenloser Download über  
die üblichen App-Stores

Nach dem unkomplizierten Down-
load der Praxisgründungs-App 
stellt sich unmittelbar zum Spiel-
start eine virtuelle Mentorin als 
Beraterin der Kassenärztlichen 
Vereinigung (KV) bei mir vor, die 
mir fortan zur Unterstützung über 
den Verlauf des gesamten Spiels 
zur Verfügung steht. Ich habe 
auch die Möglichkeit, unter meh-
reren fiktiven Charakteren („Ava-
taren“) auszuwählen, die – da das 
Spiel online stattfindet –, auch für 
andere Spielenden sichtbar sind. 
Ferner verfüge ich über ein fixes 
Startbudget in Höhe von 6.000 
einer nicht spezifizierten Währung. 

Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) hat in Kooperation 
mit den Kassenärztlichen Vereinigungen ein Praxisplanspiel entwickelt. Die 
App „Praxisraum“ soll durch das spielend selbstständige Erleben das Interesse 
junger Ärzte an einer Niederlassung wecken. Eine duale Studentin der KVB hat 
das Spiel einem ausgiebigen Test unterzogen.

PLANSPIEL „PRAXISRAUM“  
IM TEST 

 
„Praxisraum“ – alle wichtigen Informationen der App 

 � Verfügbarkeit seit 15. Oktober 2020
 � Download kostenlos im jeweiligen App-Store für iOS und  
Android für Smartphones und Tablets

 � Serious Game, das in Echtzeit eine Auswahl der betriebswirt-
schaftlichen Aspekte der Praxisgründung (zum Beispiel Per- 
sonalplanung, Abrechnung, Patientensteuerung) thematisiert

 � Erfolgsdimensionen: Gewinn für die Praxis, Work-Life-Balance, 
Behandlungsqualität

 � Ziel: Interesse an einer Niederlassung unter Nachwuchsmedi- 
zinern wecken
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Die Beraterin der KV erläutert mir 
Vor- und Nachteile einer Praxis-
neugründung und -übernahme so-
wie die Auswirkungen der Wahl 
des Praxissitzes. Möchte ich mich 
eher auf dem Land niederlassen 
oder bevorzuge ich eine städtische 
Praxis? Sobald ich mich für eine 
Praxisform entschieden habe, er-
scheint die Praxis auf dem Bild-
schirm mit vordefinierten Katego-
rien der Räume. 

Nun habe ich die Möglichkeit, die 
Praxis entsprechend meiner Vor-
stellungen mit medizinischem und 
nicht medizinischem Inventar aus-
zustatten. Hierzu zählen beispiel-
weise die individuelle Gestaltung 
des Empfangs, des Warteraums, 
der Wände und der Dekoration. 
Außerdem kann ich Personal ein-
stellen und dieses durch Fortbil-
dungen weiterführend qualifizieren. 
Ein Faktor, der auch bei einer spä-
teren realen Niederlassung sicher 
sehr wichtig ist. 

Auch bei den weiteren Schritten 
muss ich mich selbst organisieren. 
Im nächsten Schritt kann ich durch 
die Kalenderplanung meine eigene 
Einsatzplanung als Ärztin innerhalb 
der vertragsärztlichen Versorgung 
und die darauf abgestimmte Dienst-
planung meines Praxispersonals 
vornehmen. Mein Fachgebiet ist 
nicht definiert, es besteht jedoch 
die optionale Möglichkeit, auch 
belegärztliche Dienste in der Klinik 
zu übernehmen. Es kann jeweils 
immer der aktuelle sowie der nächs-
te Praxistag geplant werden, wo-
bei bestimmte Pflichtelemente, 
wie zum Beispiel eine festgelegte 
Anzahl an offenen Sprechstunden, 
die Administration oder Dokumen-
tation einzuplanen sind. Auch die 
Anzahl der Patienten pro Termin-
sprechstunde kann ich eigenstän-
dig bestimmen. Jeder Praxistag hat 
17 sogenannte Terminslots, in die 
ich die Arbeitsblöcke eintakten 

Anhand vorgege-
bener Kategorien 

lassen sich die 
eigenen Praxis-
räume erstellen 
und visuell zum 

Leben erwecken. 

Eine der Aufga-
ben in der App 

ist die Erstel-
lung von Dienst-

plänen für das 
eigene Praxis-
personal unter 

Berücksichti-
gung von Urlaub 
und krankheits-
bedingten Aus-

fällen.

In der App sind 
auch unvorher-

gesehene Ereig-
nisse program-

miert, auf die 
man als Praxis-
inhaber flexibel 

reagieren muss.  

Das wichtige 
Thema „Finan-

zen“ spielt in der 
App eine Haupt-

rolle. Am Ende 
muss die Bilanz 
natürlich stim-

men.  



21

K VB FORUM 5/2021

TITELTHEMA

kann. Ein – offensichtlich stark 
komprimierter – Abrechnungszeit-
raum innerhalb des Spiels besteht 
aus drei derartigen Tagen. Inner-
halb dieser Zeit kann es zusätzlich 
zu unvorhergesehenen Herausfor-
derungen, sogenannten „Ereignis-
sen“, kommen. Urlaubsanforderun-
gen oder kurzfristige Ausfälle sei-
tens des Personals können ebenso 
passieren wie Gesprächsangebote 
der KV oder Maßnahmen zum Be-
völkerungsschutz als Mehrspieler–
Event. 

Im Spielverlauf muss ich in diver-
sen Situationen zwischen ver-
schiedenen Entscheidungsmöglich-
keiten wählen, wie zum Beispiel, 
ob ein bestimmter Mitarbeiter 
eine Gehaltserhöhung bekommt 
oder ob ich spezielle Dienstleis-
tungsangebote für die Praxis an-
nehmen möchte. Hierbei geht es 
auch immer darum, die Finanzen 
selbstständig im Blick zu behalten. 
Durch die Patienten wird meine 
Praxis kontinuierlich nach diver-
sen Kriterien bewertet, wobei es 
sich hierbei lediglich um Zahlen-
werte handelt, die keine weiteren 
Rückschlüsse auf das medizini-
sche Handeln zulassen.

„Praxisraum“ mit mehreren 
Teilnehmern spielen

Durch den Multiplayermodus be-
steht im Übrigen auch die Mög-
lichkeit, mit anderen Spielenden 
eine Gemeinschaftspraxis zu grün-
den, was natürlich zusätzliche Ab-
stimmungsnotwendigkeiten mit 
sich bringt. Grundsätzlich bin ich 
als Spielende innerhalb der fest-
gelegten Rahmenbedingungen der 
Praxisraum-App frei in meinem 
Handeln und kann die Praxis ent-
sprechend meiner Vorstellungen 
gestalten. 

Mein persönliches Fazit 

Das Spiel ist sehr leicht händelbar 
und folgt einem intuitiven Spiel-
modus. Bereits nach kurzer Zeit 
kann sich der Spielende sicher in 
seiner virtuellen Praxis bewegen. 
Wie von den Machern des Spiels 
versprochen, geht es bei dieser  
Simulation um eine bewusst spie-
lerische Herangehensweise an das 
betriebswirtschaftliche Know how 
einer Niederlassung. Der Start in 
den Praxisbetrieb beispielsweise 
wird sehr abstrakt dargestellt und 
auch das Startbudget ist weitge-
hend realitätsfern. Da es bei der 

Praxisraum-App aber darum geht, 
ein Gefühl dafür zu entwickeln, 
wie der organisatorische Aufwand 
einer Praxis aussieht, sind solche 
Aspekte wie die Höhe des Budgets 
und Ähnliches nicht von großer 
Relevanz, da hierdurch die Erfah-
rung, die Praxisfinanzen im Blick 
zu behalten und mit den vorhan-
denen Mitteln zu wirtschaften, 
nicht eingeschränkt wird. 

Die Behandlung der Patienten ist 
in der App bewusst ausgeklammert 
und läuft gewissermaßen im Hinter-
grund ab. Demnach liegt der Fo-
kus explizit nicht auf dem Schwer-
punkt Medizin und auch die detail-
lierte medizinische Versorgung, 
die spezifische Geräteausstattung 
sowie die Fachrichtung der Praxis 
werden deutlich weniger priorisiert 
als im realen Setting. Für den 
Spielenden geht es vor allem dar-
um, in der Praxisorganisation die 
Gesamtschau aller wichtigen As-
pekte miteinzubeziehen und für 
sich individuell auszutarieren. In 
dem Spiel kann man einen Praxis-
gewinn für seine virtuelle Praxis 
relativ gut erreichen. Um als Praxis-
inhaber eine gute Work-Life-Balance 
zu erzielen, ist aber auch darauf 
zu achten, dass der Terminkalender 
Puffer enthält und das Personal 
den Praxisinhaber bestmöglich 
unterstützt. Wenn man die ange-
sprochenen Vereinfachungen, wie 
die einfache Abbildung der Qualität 
oder die Nichtberücksichtigung 
der Patientenbehandlung außen 
vor lässt, ist die App „Praxisraum“ 
gut dafür geeignet, um Nachwuchs-
medizinern auf spielerische Art 
und Weise einen Einblick in wesent-
liche Aspekte für das Führen einer 
Praxis zu vermitteln. 

Mehr zur App und den Spielinhal-
ten finden Sie unter www.praxis-
raum.de.

Sarah Richter (KVB)

In der App  
„Praxisraum“ be-
gegnet man sich 
und anderen 
Spielenden als 
„Avatar“, einer 
künstlichen 
Spielfigur, die 
anderen die  
Wiedererken-
nung erleichtert.  

http://www.praxisraum.de
http://www.praxisraum.de
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Z u Beginn der Veranstaltung 
hieß es jedoch erst einmal 
Abschied nehmen. Dr. med. 

Astrid Bühren, ehemalige Präsiden-
tin des Deutschen Ärztinnenbun-
des und mittlerweile Trägerin des 
„Verdienstkreuzes am Bande“ der 
Bundesrepublik Deutschland, hat 
Ende März ihre Tätigkeit als Ver-
tragsärztin beendet und damit 
auch ihren Sitz in der Vertreter-
versammlung (VV) niedergelegt. 
„Über fast drei Jahrzehnte enga-
gierst Du Dich mit Herzblut und 
mit großem Erfolg in den verschie-
densten Gremien auf Landes- und 
Bundesebene immer im Dienste 
der niedergelassenen Kolleginnen 
und Kollegen“, würdigte die Vorsit-
zende der VV, Dr. med. Petra Reis- 
Berkowicz, die großen Leistungen 
von Astrid Bühren. Der virtuelle 

Applaus aller Online-Anwesenden 
war ihr dabei sicher.

Inhaltlich stand die Veranstaltung 
ganz im Zeichen der Corona-Pan-
demie: Die niedergelassenen Haus- 
und Fachärzte sehen sich dem-
nach gut gewappnet für die Mam-
mutaufgabe, die mit der Corona-
Impfung in den Praxen auf sie 
zukommt. Das Anliegen der Baye-
rischen Staatsregierung, die Imp-
fung schnellstmöglich über die  
bewährte Struktur der Praxen der 
niedergelassenen Ärzte laufen zu 
lassen, wurde ausdrücklich be-
grüßt. Deutliche Kritik gab es hin-
gegen an der Bundespolitik, die 
trotz der laufenden Corona-Pan-
demie mit immer neuen Gesetzes-
vorhaben dafür sorge, dass die 
Praxen nicht zur Ruhe kommen 
und sich voll auf die Bewältigung 
der Folgen der Corona-Pandemie 
konzentrieren könnten.

Wirksamer Schutzwall  
durch Praxen

Der Vorstand der KVB – Dr. med. 
Wolfgang Krombholz, Dr. med.  
Pedro Schmelz und Dr. med.  
Claudia Ritter-Rupp – hatte ein-
gangs dargestellt, wie die ambu-
lante Versorgung in Bayern bislang 
mit den Auswirkungen der Corona- 
Pandemie zurechtgekommen ist. 
So gab es bei Haus- und Fachärz-
ten, aber auch bei den Psycho-

therapeuten einen deutlichen  
Einbruch bei den Patientenzahlen 
im zweiten Quartal 2020. In den 
Folgequartalen war ein moderater 
Anstieg bei den Fallzahlen zu ver-
zeichnen. Insgesamt wurden in 
Bayern im vergangenen Jahr 1,8 
Millionen Patienten im Zusammen-
hang mit einer möglichen Corona-
Infektion behandelt. Die Praxen 
haben hier einen wirksamen 
Schutzwall gebildet und eine über-
mäßige Inanspruchnahme der Not- 
fallkapazitäten in den Kliniken ver-
hindert, so das Fazit des Vorstands 
der KVB.

In der Phase 1 der Impfkampagne 
fanden die Impfungen primär in 
den Impfzentren der Kommunen 
statt. Rund 6.500 Ärzte haben 
sich bayernweit bereit erklärt, in 
den Impfzentren tätig zu werden. 
Die KVB ist für das Dienstplan-
management in rund zwei Drittel 
der bayerischen Impfzentren tätig. 
Bis Ende Februar wurden dabei 
2.400 Ärzte eingesetzt und leiste-
ten 97.000 Dienststunden ab. Einen 
erfolgreichen Start der Impfungen 
in den Praxen knüpfte der Vorstand 
an bestimmte Voraussetzungen. Am 
wichtigsten sei eine ausreichende 
Verfügbarkeit von Impfstoff. Die 
Verteilung der Impfdosen müsse 
aus Sicht des Vorstands der KVB 
über Großhandel und Apotheken 
in die Praxen erfolgen, Terminab-
stimmung und Priorisierung sollten 

Das Thema Corona-Impfungen stand im Mittelpunkt einer Online-Informations-
veranstaltung, die der Vorstand mit der Vertreterversammlung der KVB am  
20. März in München durchführte. Weiterer Schwerpunkt bei dem virtuellen 
Treffen waren die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Gesundheitswesen.

„SICH DEN PATIENTEN VON 
MENSCH ZU MENSCH WIDMEN“

Nach fast 30 
Jahren im Dienst 

für die Nieder- 
gelassenen 

 freut sich Astrid 
Bühren auf ihren 

Ruhestand.
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Ein fast leerer 
Saal, aber viele 
Inhalte: Wegen 
der Pandemie 
wurde die KVB-
Vertreterver-
sammlung  vom 
Vorstand online 
informiert.

Vorstand und 
Vertreterver-
sammlung übten 
an den „Apps 
auf Rezept“  
gleichermaßen 
massive Kritik.

Auch im virtuel-
len Format ka-
men die enga-
gierten Wort- 
beiträge der VV-
Mitglieder gut 
zur Geltung.

möglichst die Praxen selbst regeln 
und die Dokumentation müsse so 
einfach und unbürokratisch wie 
möglich gestaltet sein.

Kritik an Apps auf Rezept

Während die Vorbereitungen für 
das Impfen in den Praxen auf Hoch-
touren laufen, sorgten die immer 
neuen Gesetzesvorhaben gerade 
im Bereich der Digitalisierung für 
großen Unmut bei den niederge-
lassenen Ärzten und Psychothera-
peuten. „Wir wollen uns den Patien-
ten von Mensch zu Mensch widmen 
und nicht in Form irgendwelcher 
digitaler Lösungen. Diese können 
allenfalls eine Unterstützung in 
der Behandlung sein, den echten 
Kontakt jedoch nicht ersetzen“, so 
das Credo des Vorstands der KVB, 
das von der Vertreterversammlung 
geteilt wurde. Insbesondere an 
den neuen Digitalen Gesundheits-
anwendungen (DiGA) – den soge-
nannten „Apps auf Rezept“ – ent-
zündete sich massive Kritik. Diese 
warfen zahlreiche Fragen auf, wie 
zum Beispiel nach Wirtschaftlich-
keit, Haftung und Sinnhaftigkeit 
bei bestimmten Krankheitsbildern. 
Auch würden die DiGA großteils 
ohne erbrachten Wirksamkeits-
nachweis in die Versorgung kom-
men beziehungsweise müsse ein 
solcher Nachweis erst zwölf bis  
24 Monate später erbracht werden. 
Es habe den Anschein, so die Kritik 
von Vorstand und VV der KVB, 
dass dieses Prestigeobjekt des 
Bundesgesundheitsministers mit 
massivem Aufwand in die ambu-
lante Versorgung gedrückt werden 
solle – ohne Rücksicht auf die 
eigentlichen Belange von Patien-
ten, Ärzten und Psychotherapeuten. 

Martin Eulitz (KVB)
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Warum eine neue Startseite?

Für viele war es erst einmal eine 
Umgewöhnung: Das neue Design 
unterscheidet sich sehr von der 
bisherigen Startseite. Doch die Um- 
stellung hatte einen guten Grund. 
Mit wachsender Anzahl an Services 
für unsere Mitglieder und steigen-
der Nutzerzahl gab es immer wie-
der Rückmeldungen, dass die 
Startseite zu unübersichtlich sei. 
Viele Kacheln und und ein langes 
Scrollen, bis der gewünschte Ser-
vice gefunden war, führten zuneh-
mend zu Unzufriedenheit. Darüber 
hinaus sind nicht alle Services für 
jeden Nutzer gleich relevant. Wer 
zum Beispiel häufig die Sektoren-
übergreifende Qualitätssicherung 

oder das Fortbildungsportal der 
Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung nutzte, musste die entspre-
chenden Kacheln ganz unten su-
chen. Außerdem wurde die fehlen-
de Individualisierbarkeit bemängelt.

Vorteile der neuen Startseite

Aufbauend auf dem Feedback unse- 
rer Nutzer und der Weiterentwick-
lung bestehender Funktionen ha-
ben wir eine zukunftsorientierte 
Startseite entwickelt. Sicherlich 
muss man sich am Anfang auch 
hier umgewöhnen, weshalb wir Ih-
nen nachfolgend die wesentlichen 
Neuerungen vorstellen, um Ihnen 
die Nutzung von „Meine KVB“ zu 
erleichtern. 

Alle Services auf einem Blick 

Sie finden alle Services weiterhin 
auf der Startseite, allerdings ha-
ben wir sie nunmehr kategorisiert. 
Klicken Sie einfach auf die Kate-
gorie, um die dahinter befindlichen 
Dienste einsehen und nutzen zu 
können.

Favoritenfunktion 1

Mit einem Klick auf das Stern-
Symbol direkt neben dem Service 
können Sie diesen als Favoriten 
markieren, damit er Ihnen auf der 
Startseite dauerhaft angezeigt 
wird. So können Sie sich Ihre per-
sönliche Startseite mit den am 
meisten verwendeten Diensten zu-
sammenstellen und müssen diese 
nicht mehr aufwendig suchen. Mit 
einem Klick auf das Stern-Symbol 
können Sie jederzeit den gesetz-
ten Favoriten wieder entfernen.

Filterfunktion 2

Sie finden einen bestimmten Ser-
vice nicht? Mithilfe der Filterfunk-
tion können Sie bequem danach 
suchen. Es werden Ihnen dann  
alle für Ihren Suchbegriff passen-
den Dienste auf der Startseite an-
gezeigt.

Mit seiner im März eingeführten neuen Startseite greift das Mitgliederportal  
„Meine KVB“ das Feedback seiner Nutzer auf und erleichtert nun mit zusätz-
lichen Funktionen seine Bedienung. 

NEUE STARTSEITE FÜR  
„MEINE KVB“

Zitate aus dem „Meine KVB“-Feedbackformular 

„Die Kacheln könnten durchaus kleiner sein, damit alle auf eine 
Seite passen, zum Beispiel in drei Reihen nebeneinander statt 
zwei. Jetzt muss man oft scrollen, bis man findet, was man 
braucht.“ 

„Ich habe gerade 30 Minuten nach dem Rückmeldeformular für 
Covid-19 gesucht: Kann man es nicht einfacher machen?“ 

„Zu überladen.“ 

„Kacheln sind sehr unübersichtlich, Suchfunktion oft nicht  
hilfreich.“ 
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Über die neue 
Startseite erhal-
ten Sie schnell 
Überblick über 
neue Nachrich-
ten, aktuelle  
Beiträge und  
alle Services.

Überblick über neue  
Nachrichten 3

Über den Nachrichtenbereich auf 
der Startseite können Sie nun so-
fort einsehen, welche ungelese-
nen Nachrichten (es werden die 
fünf neuesten angezeigt) sich im 
Posteingang des Nachrichtencen-
ters befinden. Mit einem Klick auf 
den entsprechenden Betreff ge-
langen Sie direkt zur Nachricht.

Bereich „Aktuelles“ 4

In diesem Bereich finden Sie aktuel- 
le Neuigkeiten und Beiträge zum 
Mitgliederportal, wie zum Beispiel 
Informationen, Mitgliederumfragen 
oder Wartungsfenster zu den Ser-
vices in „Meine KVB“. 

Ihre Meinung ist uns wichtig

Fehlen Ihnen bestimmte Funktio-
nen auf der Startseite oder haben 
Sie Verbesserungsvorschläge? Für 
eine praxisorientierte Weiterent-
wicklung des Mitgliederportals  
benötigen wir auch weiterhin Ihr 
Feedback. Melden Sie uns bitte 

Ihre Vorteile auf einem Blick

 � Personalisieren Sie Ihre Startseite mithilfe der  
Favoritenfunktion (Stern-Symbol).

 � Sehen Sie Ihre neuen Nachrichten im Nachrichten- 
bereich ein.

 � Finden Sie neue Services bequem über die Filterfunktion.
 � Entdecken Sie aktuelle Beiträge zum Mitgliederportal im  
Bereich „Aktuelles“.

Ihre Ideen über die Feedbackfunk-
tion oben rechts in der Naviga-
tionsleiste des Mitgliederportals.

Klaudia Gowik (KVB)

1

2

4

3
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D er Einladung der KVB folg-
ten erstmals die Vertreter 
aller 19 anerkannten Praxis-

netze. Mit knapp 30 Teilnehmern 
war die Veranstaltung damit so gut 
besucht, wie nie zuvor. Dem Praxis-
netz-Team aus dem Referat Ver-
sorgungsinnovationen war es wich-
tig, den Schwerpunkt des Work-
shops auf den persönlichen Aus-
tausch zu legen. Denn da das letzte 
Zusammentreffen schon ein Jahr 
zurücklag, gab es viel zu bespre-
chen. Unter diesem Aspekt ließ 
das abwechslungsreiche Programm 
auch viel Raum für Diskussionen.

Vorbereitung und Einstimmung

Mit einem kleinen Überraschungs-
paket, das im Vorfeld an alle Teil-
nehmer verschickt wurde, waren 
die Netze mit Snack, Stift und Block 
wie bei einer Präsenzveranstaltung 
gut ausgerüstet. Eine ausführliche 
technische Beschreibung und das 
Angebot des KVB-Teams, sich eine 
Stunde vor Beginn mit den Teil-
nehmern zum Technik-Check zu 

treffen, erleichterten die Teilnahme. 
Keine Anreise, kein Stau, kein 
Zeitverlust taten ihr Übriges und 
so freute sich das KVB-Team, alle 
anerkannten Praxisnetze beim 
Workshop begrüßen zu dürfen. 
Die Veranstaltung startete mit 
einem kurzen Hinweis auf die 
wichtigsten Regeln für einen rei-
bungslosen Ablauf: Mikrofone auf 
stumm, Chatfunktion benutzen 
und Wortmeldungen über Hand- 
heben ankündigen.

Herzlich Willkommen, Praxis-
netz Pfaffenwinkel!

In der anschließenden Runde stell-
ten sich alle Teilnehmer vor und 
konnten ihr Praxisnetz kurz präsen-
tieren. Besondere Aufmerksamkeit 
bekam dabei das 2020 neu an-
erkannte Netz auf der Basis-Stufe, 
das Praxisnetz Pfaffenwinkel e. V. 
aus dem Raum Peiting/Landkreis 
Weilheim-Schongau, das mit drei 
Teilnehmern beim Workshop ver-
treten war. 

Ein Großraum, drei kleine 
Nebenräume

Das Konzept des Workshops setz-
te auf einen großen Hauptraum 
und drei thematisch wechselnde 
kleinere Nebenräume. Allgemeine 
Informationen, die für alle Praxis-
netze gleichermaßen interessant 
waren, wurden im Hauptraum mit 
allen Teilnehmern behandelt. Die 
KVB berichtete hier zu den Themen-
schwerpunkten 2020 und 2021 in 
Bezug auf Praxisnetze. Neben der 
Neuanerkennung wurden im ver-
gangenen Jahr zwei Netze auf der 
Basis-Stufe rezertifiziert, 2021 
stehen elf Rezertifizierungen an. 
Unter anderem wurde in Auszügen 
über die Zusammenarbeit mit der 
Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung, zur neuen Fördermaßnahme 
im Bereich Methadon (siehe Artikel 
in KVB FORUM, Ausgabe 4/2021), 
zum ARena-Projekt und zum der-
zeitigen Stand bei der Projektför-
derung berichtet. Nach diesem 
ersten informativen Part, bei dem 
hauptsächlich das KVB-Team refe-
rierte, folgte der interaktive Teil. 
Hier stand der Austausch unterein-
ander im Mittelpunkt. 

„Räumchen wechsel dich!“

Das KVB-Praxisnetzteam hatte 
drei thematisch unterschiedliche 
Nebenräume eingerichtet: eine 

Bereits zum vierten Mal kamen Mitte März die Netzvertreter der anerkannten 
bayerischen Praxisnetze zu ihrem jährlichen Treffen zusammen. Eine Premiere 
war dieses Mal, dass der Austausch online in einem virtuellen Praxisnetz-Work- 
shop stattfand. Gut besucht und kurzweilig brachte diese neue Form viele 
ungeahnte positive Aspekte mit sich. 

KEINE ANREISE, KEIN STAU,  
DAFÜR VIEL ZEIT ZUM REDEN

https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/kvb-forum/
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/kvb-forum/
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Das alljährliche 
Treffen der  
Praxisnetze fand 
pandemiebedingt 
als virtueller 
Workshop statt.

Plattform für vernetze Praxisnetze, 
auf der eine Diskussionsrunde zu 
Themen stattfand, die die Netze 
selbst wählten. Im zweiten Raum 
trafen sich alle Praxisnetze aus 
Mittelfranken. Sie wurden über den 
kürzlich gestarteten AOK-Nieren-
vertrag informiert (siehe Artikel in 
KVB FORUM, Ausgabe 4/2021). Im 
dritten Raum ging es um die Metha-
donsubstitution, zu der die KVB-
Vertreterversammlung im Novem-
ber 2020 eine Förderung für Praxis-
netze beschlossen hat (siehe eben- 
falls Artikel in KVB FORUM, Aus-
gabe 4/2021). Die Aufteilung in 
kleinere Gruppen ermöglichte eine 
gezielte Platzierung von Themen 
und gab den Netzen ihrerseits die 
Möglichkeit, ihre Themen in den 
Kleingruppen anzusprechen. 

Immer in Bewegung

Die Verweildauer in den einzelnen 
Räumen betrug nie länger als eine 
halbe Stunde. Nach einem Jahr Er-
fahrung mit Videokonferenzen wis-
sen wir, dass die Aufmerksamkeit 
bei virtuellen Zusammenkünften 
schon nach zehn Minuten nach-
lässt. Themenwechsel, der aktive 
Einbezug der Teilnehmer sowie  
interaktive Elemente können hier 

Abhilfe schaffen. Deshalb wurde 
nach einer „Verschnaufpause“  
das Räume-Wechseln noch einmal 
wiederholt. Bei dieser zweiten Staf- 
fel waren im Hauptraum die Ge-
sundheitsregionenplus das Thema, 
zu denen eine rege Diskussion in 
Gang kam, in deren Verlauf sich die 
Teilnehmer für eine gemeinsame 
Informationsveranstaltung mit dem 
Landesamt für Gesundheit und  
Lebensmittelsicherheit ausspra-
chen. In den Nebenräumen wurden 
die Themen „Perspektive Metha-
donsubstitution“ und „MVZ-Grün-
dung durch Praxisnetze“ behan-
delt. Außerdem gab es wieder die 
sehr beliebte offene Diskussions-
runde, in der sich jedes Netz aktiv 
mit eigenen Themen einbringen 
konnte. 

Pluspunkt des virtuellen Work-
shops: externe Referenten

Neben der hohen Zahl an Teilneh-
mern gab es einen weiteren sehr 
positiven Aspekt, der bei einem 
realen Treffen schwer umsetzbar 
gewesen wäre: Wir konnten vier 
Referenten gewinnen, die unter 
normalen Umständen bei einem 
Treffen in Nürnberg vermutlich nicht 
an unserem Praxisnetz-Workshop 

hätten teilnehmen können. Im 
Nebenraum für MVZ-Gründungen 
wurden wir zum Beispiel von zwei 
Kollegen aus der KVB-Beratung 
unterstützt, die über wichtige 
Gründungsbedingungen für Praxis-
netze informierten. 

Positives Resümee

Das Konzept erwies sich als Er-
folg. Wir konnten viel informieren 
und – was uns sehr wichtig ist – 
auch viel zuhören. Die Anliegen 
der Netze nehmen wir auf und be-
rücksichtigen sie in unseren Pla-
nungen. „Warum nicht zweimal im 
Jahr so ein Treffen?“, haben uns ei-
nige Netzvertreter in der Feed-
back-Runde am Schluss zurück- 
gespielt. „Ja, warum nicht?“, haben 
auch wir uns im Anschluss an die-
sen Workshop gefragt und greifen 
diesen Vorschlag gerne für dieses 
Jahr auf. Wir freuen uns darauf, 
unsere Praxisnetze hoffentlich bald 
wieder live zu sehen, doch sollte 
das noch nicht so schnell wieder 
möglich sein, sind wir bestens ge-
rüstet für ein weiteres virtuelles 
Praxisnetz-Treffen. 

Anja von Olnhausen (KVB) 

https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/kvb-forum/
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/kvb-forum/
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/kvb-forum/
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/kvb-forum/
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/kvb-forum/
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V erschobene oder ausgefal-
lene Präsenzveranstaltun-
gen sind seit Beginn der 

Corona-Pandemie an der Tages-
ordnung. Online-Treffen, Online-
Veranstaltungen, Homeoffice und 
Videokonferenzen prägen den All-
tag vieler Menschen, sowohl in der 
Suchthilfe als auch in der Selbst-
hilfe. Die Suchtselbsthilfe hat schnell 
reagiert, um die Betroffenen und 
Angehörigen mitzunehmen. Wer-
den die Menschen aber damit er-
reicht? 

Je länger die Krise, umso  
größer die Suchtgefahr?

Unter dem Eindruck der immer 
weiter andauernden Pandemie und 
damit verbundenen notwendigen 
Anpassungen möchten wir uns mit 

verschiedenen Aspekten der Aus-
wirkungen für Betroffene und An-
gehörige in der Selbsthilfe beschäf-
tigen. Fachvorträge, Diskussions- 
und Austauschrunden sowie prak-
tische Übungen für die Selbstunter- 
stützung im Alltag sollen zur besse-
ren Bewältigung der Situation bei-
tragen. Beteiligung und Mitwirkung 
sind in diesem Jahr besonders ge-
fragt, denn wohin die Zukunft uns 
noch führen wird und ob irgend-
wann alles wieder so sein wird, wie 
es einmal war, lässt sich nicht vor-
aussagen. Persönliche Erfahrungen, 
Mut machende Erlebnisse und Be-
wältigungsstrategien können an-
deren Teilnehmern gute und wert-
volle Hinweise für den eigenen 
Umgang mit der Krise oder neue 
Ideen für die Arbeit in der Selbst-
hilfe geben.

Insgesamt fünf Beiträge, die kom-
plett oder einzeln besucht werden 
können, sollen eine bunte Mischung 
erreichen und intensive Ausein-
andersetzung auf vielen Ebenen 
möglich machen. Den Anfang macht 
ein Vortrag mit anschließender 
Frage- und Diskussionsrunde zum 
Thema „Corona – eine Heraus- 
forderung für die Psychotherapie“. 
Anschließend gibt es zwei „Offene 
Austauschrunden“ zu den Themen 
„Digitalisierung als Herausforde-
rung für die Selbsthilfe“ und „Zu-
kunft der Selbsthilfe: Die richtige 

Mischung macht‘s“. Hier werden 
Betroffene aus der Selbsthilfe kurze 
Inputs geben, bevor die Anwesen-
den sich austauschen und diskutie-
ren können.

Am späteren Nachmittag geht es 
in einem praktischen Workshop 
um Übungen zum Thema „Gut mit 
sich umgehen – die Hand folgt dem 
Auge“, die sich leicht in den Alltag 
integrieren lassen und zu persönli-
chem Wohlbefinden beitragen. Einen 
ungewöhnlichen Abschluss der  
Tagesveranstaltung wird das Play-
back Theater aus Berlin anbieten. 
Unter dem Motto „Bühne frei für 
das, was uns bewegt“ wird es 
einen interaktiven Tagesrückblick 
in Szenen geben, der auf Mitwir-
kung und eigene Geschichten baut.

Veranstaltet wird der Selbsthilfe-
fachtag von der Selbsthilfekoordi-
nation Bayern in Kooperation mit 
der Bayerischen Akademie für 
Sucht und Gesundheitsfragen, ge-
fördert durch das Bayerische 
Staatsministerium für Gesundheit 
und Pflege und die Kassenärztli-
che Vereinigung Bayerns.

Irena Težak (SeKo Bayern)

Der seit 2010 regelmäßig stattfindende „Selbsthilfefachtag Sucht und Gesund-
heit“ wird in diesem Jahr als ganztägige Online-Veranstaltung angeboten. Damit 
versucht die Selbsthilfe, sich an die Bedingungen der Pandemie anzupassen, 
um Betroffene und Angehörige auch weiterhin kompetent zu unterstützen. Ein 
Gastbeitrag der Selbsthilfekoordination (SeKo) Bayern.

ÜBER DIE GEFAHR, SICH NICHT 
ZU TREFFEN

Selbsthilfefachtag Sucht und  
Gesundheit: Jetzt anmelden!
Am 11. Juni 2021 sind Selbsthilfeaktive sowie Fach- 
leute aus dem Gesundheits- und Sozialbereich von 
11 bis 18 Uhr eingeladen, über das Videokonferenz- 
tool BigBlueButton am Fachtag teilzunehmen.  
Detailinformationen und Anmeldung ab Freitag,  
den 14. Mai 2021, über www.seko-bayern.de.  
Die Veranstaltung ist kostenfrei.

http://www.seko-bayern.de
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W eil Menschen immer äl-
ter werden, nimmt auch 
die Zahl der Frauen und 

Männer zu, die beispielsweise zu 
viel Alkohol oder Tabletten konsu-
mieren. Besonders ältere Menschen 
sind aufgrund von Schicksals-
schlägen, Vereinsamung oder Be-
rentung eine Risikogruppe für die 
Entwicklung von Suchtproblemen. 

Sucht im Alter ist schwerer zu er-
kennen: Die Abgrenzung zwischen 
Symptomen einer Sucht im Alter, 
wie Stürze oder Vergesslichkeit, 
könnten auch typische Begleit-
erscheinungen des Alters sein. 
Dazu kommt, dass Sucht im Alter 
sehr schambehaftet ist und auch 
von Angehörigen und Pflegenden 
oft lange geleugnet wird. Rund 30 
Prozent der Männer und etwa 18 
Prozent der Frauen ab 60 Jahren 
konsumieren zu viel Alkohol und 
riskieren damit erhebliche gesund-
heitliche Beeinträchtigungen – mit 
oftmals weitreichenden körperli-
chen, seelischen und psychosozia-
len Konsequenzen. 

Mit der Koordinierungsstelle will 
der Bezirk Mittelfranken das Thema 
Sucht im Alter aus der Tabuzone 
holen. Armin Kroder, Bezirkstags-
präsident von Mittelfranken, be-
tonte in einem vergangenen Presse-
gespräch, dass es wichtig sei, Be-
troffenen und Angehörigen zu ver-
mitteln, dass niemand alleine sei. 
Die „Koordinierungsstelle zur Ver-

besserung der Versorgungssituation 
von älteren Menschen mit Sucht-
problemen“, will neben dem Aus-
bau von Netzwerken und einer 
weitgefächerten Informationsver-
mittlung die Verbesserung der 
Schnittstellenübergänge zwischen 
der Alten- und Suchthilfe sowie 
dem Gesundheitssystem anregen. 
Beispiele sind Fachtage zum Thema 
„Sucht im Alter“ für Fachpersonal 
und Engagierte, aber auch die Ent-
wicklung eines Flyers mit Angaben 
zu wichtigen Anlauf- und Beratungs-
stellen für ältere Menschen mit 
Suchtproblemen in Mittelfranken. 
Zu den Verbesserungsmaßnahmen 
zählt außerdem der „Online-Weg-
weiser Gerontopsychiatrie Mittel-
franken“, zu finden unter www.we-
ge-mfr.de, der eine neue Filterop-
tion nach „Sucht im Alter“ aufweist.
Da die momentane Versorgungssi-

tuation in der Gerontopsychiatrie 
den Bedürfnissen suchtmittel- 
abhängiger Seniorinnen und Se-
nioren nur unzureichend gerecht 
wird, wollen wir als Projektkoordi-
natorinnen der Koordinierungs-
stelle durch innovative Projekte 
und Sensibilisierung beziehungs-
weise Enttabuisierung, die Versor-
gungsstruktur und Versorgungs-
qualität von älteren Menschen mit 
Suchtproblemen erhöhen und Fach-
kräfte in ihrer Arbeit unterstützen. 

Anfragen per E–Mail an gefa@ 
bezirk-mittelfranken.de, Telefon 
09 81 / 46 64 – 20 207 oder  
20 206.

Nina Gremme, Eva Adorf  
(Projektkoordinatorinnen  

Koordinierungsstelle  
Mittelfranken)

Süchte im Alter sind ein Brennpunktthema, dem sich die „Koordinierungsstelle 
zur Verbesserung der Versorgungssituation für ältere Menschen mit Suchtpro-
blemen“ in Mittelfranken verschrieben hat. Dass Sucht kein Alter kennt, ist 
eine gesellschaftliche Realität, die mit der demografischen Entwicklung der 
Bevölkerung vermehrt an Bedeutung gewinnt.

TABUTHEMA „SUCHT IM ALTER“ 

Schicksals- 
schläge, Verein-
samung oder  
Berentung kön-
nen für ältere 
Menschen der 
Einstieg in ein 
schweres Sucht-
problem sein.

http://www.wege-mfr.de
http://www.wege-mfr.de
mailto:gefa@ bezirk-mittelfranken.de
mailto:gefa@ bezirk-mittelfranken.de
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I m Planungsbereich Donau-
wörth Nord gibt es aktuell  
Zulassungsmöglichkeiten. Für

Hausärzte, die dort an der ver-
tragsärztlichen Versorgung teil-
nehmen wollen, hat die KVB ein 
umfassendes Förderprogramm 
ausgeschrieben. So gibt es zum 
Beispiel bis zu 60.000 Euro Inves-
titionskostenzuschuss bei einer 
Niederlassung oder einmalig bis zu 
15.000 Euro für die Errichtung einer 
Zweigpraxis. Für die Anstellung 

In Schwaben nördlich von Donauwörth, zwischen der faszinierenden Landschaft 
des Geoparks Ries und dem Altmühltal gelegen, haben Hausärzte die Chance, 
in die Selbstständigkeit zu starten. 

GESUCHT: HAUSÄRZTE FÜR  
DONAUWÖRTH NORD  

Finanzielle Fördermaßnahmen der Sicherstellungs-
richtlinie der KVB im Planungsbereich Donauwörth 
Nord für die Fachgruppe der Hausärzte

Zuschuss zur Niederlassung/Praxisnachbesetzung  
einmalig bis zu 60.000 Euro

Zuschuss zur Zweigpraxis  
einmalig bis zu 15.000 Euro

Zuschuss zur Anstellung  
bis zu 4.000 Euro pro Quartal

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

Zuschuss zur Anstellung einer Assistentin 
einmalig bis zu 1.500 Euro

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

Stephanie Weidmann
Persönliche Beratung 
zur Praxisführung 

Telefon   
08 21 / 32 56 – 3 99 
E-Mail  
bc-augsburg@kvb.de

eines weiteren Hausarztes gibt es 
bis zu 4.000 Euro pro Quartal. Alle 
Fördermaßnahmen finden Sie in  
der Tabelle. Grundlage für die finan-
zielle Unterstützung ist die Fest-
stellung des Landesausschusses zur 
Versorgungssituation im Planungs-
bereich. Bei einer Aufhebung der 
Unterversorgung durch den Landes-
ausschuss müssen die Förderungen 
der KVB beendet werden. Die För-
derungen durch das Bayerische 
Gesundheitsministerium für Nieder- 
lassungen im ländlichen Raum  
gelten hingegen unabhängig von 
der Versorgungssituation vor Ort.

Attraktive Region

Neben einer starken Infrastruktur 
mit Vollbeschäftigung und zahlrei-
chen Arbeitgebern im Landkreis, 
einer günstigen Verkehrsanbindung  
zwischen Augsburg, Nürnberg und 
Ingolstadt bietet die Region einen 
hohen Freizeitwert. Im Dreiländer-
eck zwischen Altbayern, Schwaben 

und Franken vereinen sich unter-
schiedliche kulturelle Einflüsse zu 
einer spannenden Mischung. Als 
Lebens-, Arbeits- und Urlaubs- 
region mit historischen Altstädten, 
wie beispielsweise Harburg mit 
seiner mittelalterlichen Burganlage, 
einer ausgeprägten Wirtschaft, Ein- 
richtungen für Jung und Alt und  
lebendigen Veranstaltungen bietet 
der Planungsbereich beste Bedin-
gungen für die Gründung einer 
neuen Hausarztpraxis.

Weitere Informationen zum Pla-
nungsbereich, dem Landkreis und 
seinen Gemeinden sowie den  
Fördermöglichkeiten finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Niederlassung/Region sucht 
Arzt. Bei Interesse an einer Tätig-
keit im Planungsbereich Donau-
wörth Nord oder Fragen zu den 
einzelnen Fördermaßnahmen unter- 
stützen Sie unsere Berater vor Ort.

Janina Bär (KVB)

https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
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„Gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben“

Interview mit Landrat Stefan Rößle, Landkreis Donau-Ries

Wir haben im Landkreis eine große 
Anzahl an namhaften Unterneh-
men sowie viele Arbeitsplätze und 
Pendler. Rechnerisch haben wir 
hier Vollbeschäftigung, im Januar 
2021 lag die Arbeitslosenquote 
bei nur 2,6 Prozent. Mit dem Wirt-
schaftsförderverband DONAURIES 
e. V. ist ein kompetenter Ansprech- 
partner für die aktive und nach-
haltige Gestaltung der Wirtschafts- 
region tätig. Unterstützung durch 
den Wirtschaftsförderverband  
und die Kommune ist hier selbst-
verständlich möglich. 

Ähnliches gilt für die Betreuung 
beziehungsweise die Ausbildung 
der Kinder. Auf welche Angebote 
des Landkreises kann man hier 
zählen?

Grundsätzlich ist es so, dass fa-
milienfreundliche Arbeits- und  
Lebensbedingungen bei uns im 
Landkreis einen hohen Stellenwert 
haben. Unterschiedliche Träger 
und zahlreiche Kommunen bieten 
vielseitige Betreuungslösungen an. 
Ein weit gefächertes Bildungs- 
angebot stellt optimale Bildungs- 
und Entwicklungschancen sicher.

Stichwort Immobilien: Ein guter 
Standort und eine gute Aus-
stattung der Praxisräume ist sehr 
wichtig. Welche Unterstützung 
gibt es vonseiten des Landkrei-
ses beziehungsweise der einzel-
nen Gemeinden bei der Stand-
ortsuche?

Unsere Städte und Gemeinden 
kennen die Situation und den Markt 
vor Ort am besten und sind bei 

Herr Rößle, wie würden Sie junge 
Hausärzte überzeugen, dass der 
Landkreis Donau-Ries genau der 
richtige Platz für sie ist? 

Junge Hausärztinnen und Haus-
ärzte, die eine gesunde Balance 
zwischen Berufsalltag und Privat-
leben suchen, finden im Landkreis 
Donau-Ries optimale Voraussetzun-
gen. Obwohl die Region sehr länd-
lich geprägt ist, bestehen aufgrund 
der Lage und einer gut ausgebauten 
Infrastruktur gute Verbindungen 
nach Augsburg, München oder 
Nürnberg.

Generell überzeugt das Donau- 
Ries durch seine hohe Lebens- 
und Wohnqualität. Sowohl Kultur-
begeisterte als auch Sport- und 
Naturliebhaber kommen bei uns 
im Landkreis auf ihre Kosten. Die 
medizinische Grund- und Notfall-
versorgung wird durch niedergelas-
sene Ärztinnen und Ärzte sowie 
durch die Kliniken in Donauwörth, 
Nördlingen und Oettingen sicher-
gestellt. Mit der Gesundheits- 
regionplus DONAURIES verfügen wir 
außerdem über eine regionale Stelle, 
die unter anderem die Sicherstel-
lung und Optimierung der wohnort- 
nahen Gesundheitsversorgung 
zum Ziel hat. Hierfür fördert sie 
die Vernetzung und Intensivierung 
der Kooperation aller Akteure im 
lokalen Gesundheitswesen.

Oftmals scheitert eine Nieder-
lassung auf dem Land, weil die 
Lebenspartner dort nur schwer 
beruflich Fuß fassen können. Wie 
sieht die Arbeitsmarktsituation 
vor Ort aus?

der Suche nach Praxis- und Wohn-
räumen gerne behilflich. Bezüglich 
der Fördermöglichkeiten bei der 
Niederlassung kann unsere Ge-
sundheitsregionplus unterstützen 
und an die entsprechenden zu-
ständigen Stellen vermitteln. 

Gibt es die Möglichkeit, mit Ihnen 
im Vorfeld auch ein persönliches 
Gespräch zu führen?

Selbstverständlich. Ich würde mich 
freuen, potenzielle Hausärztinnen 
und Hausärzte persönlich kennen-
zulernen und für eine Niederlassung 
in unserem Landkreis begeistern 
zu können.

Herr Rößle, vielen Dank für  
das Gespräch!

Interview Markus Kreikle (KVB)

Landrat Stefan 
Rößle ist über-
zeugt, dass sein 
Landkreis Haus-
ärzten optimale 
Arbeits- und  
Lebensbedin-
gungen bietet.
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D ie Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) schätzte  
Ende 2019, dass über 25 

Millionen Menschen weltweit mit 
Medikamenten gegen das humane 
Immunschwäche-Virus (HIV) be-
handelt werden. Für das erste Halb- 
jahr 2020 gehen wir in Bayern aus 
den Arzneimittelverordnungsdaten 
für gesetzlich Krankenversicherte 
von 13.596 Patienten mit einer HIV- 
Behandlung aus. Für die Therapie 
einer Infektion mit dem HI Virus 
Typ-1 stehen heute zahlreiche  
Arzneistoffe und Arzneistoffgruppen 
zur Verfügung, die in ihrer kombi-
nierten Anwendung die Viruslast 
so weit vermindern, dass es auf-
grund der nur geringfügig beein-
flussten Zahl der positiven CD4- 
Helferzellen, also den Wirtszellen 
für das HI Virus, nicht zum Aus-
bruch von AIDS, dem erworbenen 
Immunschwächesyndrom, kommt.

Dadurch können Patienten auf eine 
Lebenszeitprognose annähernd 
derjenigen der Allgemeinbevölke-
rung hoffen.[1] Dennoch geht die 
chronische HIV-Infektion an sich 
sowie deren lebenslang notwendige 
Behandlung mit verschiedenen  
zusätzlichen Risiken einher, die es 

bei der Therapie zu beachten gilt. 
Mit zunehmendem Lebensalter kön- 
nen für HIV-Patienten Komorbiditä- 
ten mit den üblichen Krankheits-
bildern einer alternden Bevölke-
rung hinzutreten.

Diese Analyse legt einen Fokus auf 
die Vulnerabilität von HIV-positiven 
Patienten gegenüber kardialen und 
vaskulären Risiken. Darüber hinaus 
sollen mögliche Interaktionen zwi-
schen den Substanzen zur Behand-
lung dieser Komorbiditäten und 
der basalen HIV-Therapie beleuch-
tet werden. So haben Menschen 
mit HIV-Infektion gegenüber der 
gleich alten, aber ansonsten ge-
sunden Allgemeinbevölkerung,  
ein signifikant höheres Risiko für 
kardiovaskuläre Ereignisse.[2] Die 
Risikoerhöhung scheint sich zu-
sammenzusetzen aus fortgeschrit-
tenem Lebensalter, chronischem 
Entzündungsgeschehen infolge der 
HIV-Infektion und Behandlung der- 
selben mittels bestimmter Arznei-
mittel und Arzneimittelgruppen.[3] 

Die Proteaseinhibitoren haben 
einerseits im Hinblick auf die Sen-
kung der Viruslast die Behandlung 
HIV-positiver Patienten seit 1996 

revolutioniert, andererseits führen 
sie jedoch als unerwünschte Arz-
neimittelwirkung eine Lipodystro-
phie mit im Gepäck.[4] Diese Fett-
umverteilung weg von Gesicht und 
Extremitäten hin zum Stammfett 
an Brust und Bauch wird mit der 
beobachteten kardiovaskulären  
Risikoerhöhung in Zusammenhang 
gebracht.[5] Von den hier zur Dis-
kussion stehenden Substanzen 
befinden sich Atazanavir, Darun-
avir, Fosamprenavir, Lopinavir,  
Ritonavir, Saquinavir und Tipran-
avir auf dem deutschen Arznei-
mittelmarkt. Von den 13.596 Pa-
tienten in Bayern mit HIV-Medika-
tion im ersten Halbjahr 2020 be-
kamen 1.768 (13 Prozent) einen 
Proteaseinhibitor.

Aber auch nukleosidische Reverse 
Transkriptasehemmer oder die anti- 
retrovirale Therapie (ART) an sich 
werden als mitursächlich angege-
ben.[6] Insbesondere der nukleo-
sidische Reverse Transkriptase-
hemmer Abacavir scheint Myokard- 
infarkte zu fördern.[7] Kein Zu-
sammenhang ließ sich jedoch bei 
HIV-Patienten unter Therapie mit 
Zidovudin, Stavudin, Lamivudin 
oder Tenofovir finden. Für Teno- 

Wann ist es wichtig, bei einer laufenden HIV- 
Medikation Arzneimittelinteraktionen zu beachten, 
wenn gleichzeitig Thrombozytenaggregationshemmer zum Einsatz kommen 
sollen? Neben einer Übersicht zur pharmakologischen Studienlage liefert der 
Artikel auch den Beleg, dass die Ärzte im Freistaat mit ihren Verordnungen 
sehr verantwortungsvoll umgehen. 

HIV-THERAPIE UND 
KARDIOVASKULÄRES 
RISIKO 
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irreversibel die P2Y12 Rezeptoren 
der Thrombozyten und verhindert 
deren Aggregation. In-vitro hemmt 
Ritonavir sowohl CYP 3A4 als auch 
CYP 2B6 und verhindert so die Ent- 
stehung des aktiven Metaboliten 
von Prasugrel.[13] In einer in-vivo- 
Studie mit zehn Probanden senkte 
die Gabe von 100 mg Ritonavir die 
Plasma-Parameter des aktiven 
Metaboliten von 10 mg Prasugrel, 
das zwei Stunden später gegeben 
wurde: Die Fläche unter der Kon-
zentrations-Zeit-Kurve innerhalb der 
ersten sechs Stunden (AUC0-6h) 
wurde um 38,4 Prozent und die 
Maximalkonzentration (cmax) um 
44,9 Prozent reduziert.[14] Um 
einen Hinweis darauf zu bekom-
men, ob sich diese Beeinflussung 
der Pharmakokinetik von Prasugrel 
aufgrund von Ritonavir auch in 
einer veränderten Wirkung auf die 
Plättchenaggregationshemmung 
zeigt, untersuchte man gesunde 
Probanden und HIV-infizierte, mit 
Ritonavir oder Cobicistat geboos-
terte Patienten im Hinblick auf die 
Plättchenhemmung unter Gabe 
von 60 mg Prasugrel im Vergleich 
zu 300 mg Clopidogrel.[15] Bei 
knapp der Hälfte (44 Prozent) der 
mit Clopidogrel untersuchten HIV-
Patienten war die Plättchenaggre-
gationshemmung unzureichend. 
Hingegen war bei den Prasugrel- 
Probanden und auch HIV-Patien-
ten die Aggregation einheitlich gut. 
Es wird spekuliert, dass dieses Er-
gebnis auf die stärkere Plättchen-
hemmende Wirkung von Prasugrel 
gegenüber Clopidogrel zurückzu-
führen ist. Aus diesem bisher sin-
gulären in-vitro-Befund wird teil-
weise abgeleitet, dass bei HIV- 
Patienten, die eine mit Ritonavir 
oder Cobicistat unterstützte The-
rapie bekommen, eine Plättchen-
aggregationshemmung besser mit 
Prasugrel als mit Clopidogrel durch- 
geführt wird.[16] In unserem Be-
obachtungszeitraum des ersten 
Halbjahres 2020 haben von den 

fovir ließ sich eine Assoziation mit 
einer Herzinsuffizienz analysieren, 
deren klinische Bedeutung schwer 
einschätzbar ist.

Zur Primär- und Sekundärpräven-
tion bei koronarer Herzkrankheit 
sowie Schlaganfällen wird die Arz-
neimittelgruppe der Thrombozyten- 
aggregationshemmer (TAH) vor-
rangig eingesetzt. In diesem Bei-
trag soll auf die sich ergebenden 
Möglichkeiten einer Arzneimittel-
interaktion zwischen HIV-Medika-
menten und TAH im Kontext der 
Behandlung atherothrombotischer 
Komorbiditäten näher eingegangen 
werden.

Clopidogrel 

Clopidogrel ist ein Prodrug. Infolge 
nacheinander geschalteter Aktivie- 
rungsprozesse wird es im Körper 
in seinen wirksamen Metaboliten 
umgewandelt. Der letzte Schritt hin 
zur Bioaktivierung von Clopidogrel 
ist die Oxidation in der Leber durch 
verschiedene Cytochrom P450 
Enzyme, die eine große Rolle in 
der Biotransformation unter ande-
rem von Arzneistoffen spielen. Vor- 
rangig beteiligt sind dabei die Iso- 
enzyme CYP 3A4 [8], aber auch 
CYP 2C19 [9]. Proteaseinhibitoren, 
insbesondere Ritonavir, sind be-
kannt für eine starke CYP 3A4 
Hemmung. Ritonavir und Cobicis-
tat werden daher als Booster-Sub-
stanzen eingesetzt. Dies bedeutet, 
dass durch Ritonavir oder auch 
Cobicistat der inhibitorische Effekt 
auf CYP 3A4 ausgenutzt wird,  
um den Wirkspiegel von weiteren 
Arzneistoffen, die ansonsten über 
diese Isoenzyme abgebaut würden, 
anzuheben. Die als erste derart 
breit eingesetzte und auch heute 
noch verfügbare Wirkstoffkombi-
nation bestand aus Ritonavir mit 
Lopinavir.

Ritonavir hemmt über CYP 3A4  
jedoch auch die Bioaktivierung 
von Clopidogrel zu seinem aktiven 
Metaboliten. In einer Studie mit 
zwölf Probanden reduzierte der 
Einsatz von 100 mg Ritonavir zwei- 
mal täglich die Bildung (Fläche  
unter der Konzentrations-Zeit-Kurve 
(AUC0-4)) des aktiven Metaboliten 
von Clopidogrel um die Hälfte. In-
folgedessen sank die Plättchen-
hemmung, die unter Clopidogrel 
allein 51 Prozent betrug, auf 31 
Prozent in der Kombination.[10] 
Bei dieser Ritonavir-Dosierung 
scheint sich der gleichzeitig vor-
handene induzierende Effekt von 
Ritonavir auf ein weiteres Isoenzym, 
CYP 2C19 [11], in Bezug auf die Ent- 
stehung des aktiven Clopidogrel-
Metaboliten weniger stark aus- 
zuwirken. Die bayerischen Ver-
ordnungszahlen im ersten Halb-
jahr 2020 ergaben, dass von den 
13.596 Patienten mit jeglicher 
HIV-Medikation 165 Patienten 
Clopidogrel verordnet bekommen 
haben. 18 Patienten hiervon wie-
sen zusätzlich einen Protease-
hemmer in ihrer Medikation auf. 
Sieben Clopidogrel-Patienten be-
kamen Ritonavir, zehn Darunavir 
und einer Atazanavir. Vier weitere 
Clopidogrel-Patienten haben zeit-
gleich ein Kombinationspräparat 
mit Cobicistat erhalten. Da dieses 
CYP 3A Enzyme ebenfalls stark 
hemmt, könnte sich dies entspre-
chend ungünstig auf die Thrombo-
zytenaggregationshemmung aus-
gewirkt haben. Insgesamt bleibt 
festzuhalten, dass die Zahl der 
möglichen Interaktionen erfreulich 
gering ausfiel.

Prasugrel

Wie Clopidogrel ist auch Prasugrel 
ein Prodrug, das eine Bioaktivie-
rung durch Cytochrome in der  
Leber erfährt. Der aktive Meta- 
bolit, der über CYP 3A4 und 2B6 
Isoenzyme entsteht [12], hemmt 
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ARZNEIMITTELTHERAPIESICHERHEIT

13.596 HIV-Patienten mit anti- 
viraler Therapie 57 Prasugrel be-
kommen, von denen wiederum  
19 einen Proteasehemmer oder 
Cobicistat erhalten haben.

Ticagrelor

Die Fachinformation der Ticagrelor- 
Präparate führt aus, dass die kom-
binierte Einnahme mit Ritonavir 
oder Atazanavir als starke CYP 
3A4 Inhibitoren kontraindiziert ist. 
Dementsprechend konnten wir in 
den bayerischen Arzneimittel- 
verordnungsdaten für das erste 
Halbjahr 2020 auch nur einen von 
1.768 Patienten mit Protease-
hemmer finden, der Ticagrelor 
gleichzeitig bekommen hat. Ins-
gesamt bekamen auch nur elf der 
13.596 HIV-Patienten Ticagrelor 
verschrieben. Die Kontraindikation 
wird durch die bayerischen Vertrags- 
ärzte fast durchgängig beachtet.

Ticagrelor ist anders als die beiden 
Prodrugs Clopidogrel und Prasug-
rel ein direkt wirksamer, reversi-
bler und nicht-kompetitiver Anta-
gonist an P2Y12 Rezeptoren. Sein 
aktiver Metabolit ist in gleicher 
Weise und gleich stark wirksam.[17] 
Ticagrelor ähnelt strukturell Adeno-
sin und es werden Adenosin ähn-
liche, pleiotrope Effekte wie Blut-
drucksenkung und Hemmung der 
kardialen Erregungsweiterleitung 
postuliert. Diese könnten neben 
dem beschriebenen Wirkmecha-
nismus die Reduktion kardiovasku-
lärer Mortalität und nicht tödlicher 
Myokardinfarkte bei Patienten mit 
akutem Koronarsyndrom ohne  
ST-Streckenhebung erklären.[18] 
Metabolisiert wird Ticagrelor über 
CYP 3A4 und 3A5. Eine Blockade 
dieses Abbauwegs würde das  
Blutungsrisiko stark erhöhen. In 
einer Versuchsanordnung mit 20 
männlichen Probanden erhöhte die 
Hinzugabe von 100 mg Ritonavir zu 

einer Dosis von 180 mg Ticagrelor 
die AUC des letzteren um das 
Vierfache und die maximale 
Plasmakonzentration wurde ver- 
doppelt. Reduzierte man nun 
die Ticagrelormenge auf ein Mal 
45 mg, erreichte die gleichzei-
tige Verabreichung von 100 mg 
Ritonavir einen Plasmaspiegel-
verlauf des Thrombozytenaggre- 
gationshemmers wie 180 mg 
Ticagrelor ohne Ritonavir.[19] 

Acetylsalicylsäure

Die übliche kombinierte Gabe 
niedrig dosierter Acetylsalicyl-
säure hingegen ist unproblema-
tisch, da diese nach rascher 
Deacetylierung über eine Glu-
curonidierung ausgeschieden 
wird. Es wird zwar angenommen, 
dass Ritonavir die Glucuronidie- 
rung verstärkt, ein klinisch dar-
aus resultierender Effekt wurde 
dazu bisher aber nicht berich-
tet.[20]

Ticlopidin

Ein Ausweichen auf Ticlopidin, 
dem ältesten Thienopyridin, ver-
bietet sich in diesem Zusammen-
hang aus folgenden Gründen: 
Es ist bekannt für seine schwer- 
wiegenden Blutbildveränderun-
gen mit zum Teil letalen Folgen. 
Es wird ebenfalls über CYP 3A4 
und CYP 2C19 bioaktiviert [21] 
und damit in seiner Wirkung in 
Gegenwart von Proteaseinhibi-
toren beziehungsweise Cobicis-
tat behindert. Es trägt eine enge 
Zulassung zur Verhinderung von 
Hirninfarkten nach transitori-
schen ischämischen Attacken 
oder ischämischen Schlag- 
anfällen in der Sekundärprophy-
laxe bei Unverträglichkeit von 
Acetylsalicylsäure sowie zur 
Verhinderung von Shuntver-
schlüssen bei Dialysepatienten. 

Zusammenfassung

Im Ergebnis sind die drei derzeit 
im Markt vorherrschenden Throm-
bozytenaggregationshemmer Clo-
pidogrel, Prasugrel und Ticagrelor 
mit Ungewissheiten bei Kombina-
tion mit einem Proteasehemmer 
oder Cobicistat verbunden. Der 
Einsatz dieser Substanzen ist je-
doch vor dem Hintergrund der zu 
erwartenden Komorbidität noch 
überschaubar. Eine Kombination 
mit einem Proteasehemmer findet 
nur in Einzelfällen statt, in denen es 
medizinisch erforderlich sein wird. 
Insgesamt ist der Verordnungs- 
anteil der interaktionsträchtigen 
Proteasehemmer weiterhin rück-
läufig.

Eine der kommenden Ausgaben von 
KVB FORUM widmet sich als Fort-
setzung einer ausführlichen Dar-
stellung der möglichen Wechsel-
wirkungen zwischen HIV-Thera-
peutika und oralen Antikoagulan-
tien zur Prophylaxe und Behand-
lung thrombembolischer Erkran-
kungen.

Dr. rer. nat. Kerstin Behnke (KVB)

Das Literaturverzeichnis zu  
diesem Artikel finden Sie 
unter www.kvb.de in der  
Rubrik Service/Mitglieder- 
Informationen/KVB FORUM/ 
Literaturverzeichnis.

https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/kvb-forum/literaturverzeichnis/
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/kvb-forum/literaturverzeichnis/
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/kvb-forum/literaturverzeichnis/
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/kvb-forum/literaturverzeichnis/
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PSYCHOTHERAPIE

P ersönliche Krisen gehören 
zum Leben dazu und können 
jederzeit eintreten. Eine 

Trennung, der Tod eines Angehöri-
gen, der Verlust des Arbeitsplatzes 
oder eine schwere Krankheit – all 
das kann eine psychische Krise aus- 
lösen und so belastend werden, 
dass es nicht mehr allein oder mit 
Hilfe der Familie zu bewältigen ist. 
Dies kann Betroffene und ihr sozia- 
les Umfeld vor große Herausforde-
rungen stellen. Oft wenden sich 
Menschen dann an ihren Arzt mit 
dem Wunsch nach Hilfe aus dieser 
schwierigen Situation.

Für eine psychosoziale Beratung in 
einem krisenhaften Zustand, der 
nicht ausreichend im Praxisalltag 
aufgefangen werden kann, und als 
niederschwellige Unterstützung bei 
der Wegbegleitung aus einer per-
sönlichen Krise besteht für Ärzte 
und Psychotherapeuten seit dem 
1. März 2021 die Möglichkeit, auf 
das psychosoziale Beratungs- und 
Hilfeangebot unter der kostenlosen 
Rufnummer 0800 / 655 3000 hin-
zuweisen. 

Die Einführung der Krisendienste 
wurde im Rahmen des Bayerischen 
Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes 
(PsychKHG), das im August 2018 
in Kraft getreten ist, beschlossen. 
Bisher gab es Krisendienste nur in 
einzelnen Städten und Regionen. 
Nun steht deutschlandweit erst-

malig ein flächendeckendes Ange-
bot zur psychosozialen Soforthilfe 
zur Verfügung. 

Zielgerichtete Angebote 

Um lokalen Anforderungen besser 
gerecht zu werden, gibt es in jedem 
Bezirk einen eigenen Krisendienst. 
So können die regionalen Beson-
derheiten am besten berücksichtigt 
werden. Aus diesem Grund haben 
die Leitstellen wie auch die mobilen 
Einsatzteams unterschiedliche Or-
ganisationsformen und Strukturen. 
Die Leitstellen sind entweder an 
die bezirklichen Gesundheitsein-
richtungen angebunden oder durch 
regionale Träger organisiert. Den-
noch ist das grundsätzliche Bera-
tungs- und Hilfeangebot in allen 
Bezirken gleich, genauso wie die 
Rufnummer 0800 / 655 3000. 
Ärzte und Psychotherapeuten 
brauchen deshalb nicht mehr auf-
wendig recherchieren, wenn sie 
ihren Patienten die entsprechende 
Hilfe empfehlen wollen. 

Zuerst erfolgt eine telefonische 
Beratung. Wenn diese nicht aus-
reicht, hilft die Leitstelle den Be-
troffenen auch bei der Vermittlung 
in das medizinische oder psycho-
soziale Versorgungssystem vor 
Ort. In besonders dringenden Fäl-
len kommen mobile Teams zum 
Einsatz, die die Anrufenden vor 
Ort aufsuchen. Diese mobilen Vor-

Ort-Einsätze werden von den Fach- 
diensten der Freien Wohlfahrts-
pflege und privater Anbieter durch- 
geführt – zumeist sind diese an 
die Sozialpsychiatrischen Dienste 
angegliedert. 

Der Krisendienst kooperiert gerne 
mit den regionalen Praxen, um bei 
Bedarf Patienten, denen nicht 
durch eine niederschwellige Bera-
tung weitergeholfen werden kann, 
durch niedergelassene Ärzte und 
Psychotherapeuten untersuchen 
und behandeln zu lassen. Hierbei 
kann dies auch über eine Vermitt-
lung über die Terminservicestelle 
erfolgen. 

Andrea Fembacher (KVB)

Die Krisendienste Bayern sind ein psychosoziales Beratungs- und Hilfeangebot, 
das seit Kurzem nunmehr flächendeckend im Freistaat zum Tragen kommt. 
Welche konkreten niederschwelligen Hilfen es umfasst und wann es für Ärzte 
und Psychotherapeuten sinnvoll sein kann, ihre Patienten darauf hinzuweisen, 
fasst der folgende Beitrag zusammen.

KRISENDIENSTE BAYERN 

Weiterführende Informatio-
nen, wie die telefonischen 
Sprechzeiten, finden Sie unter  
www.krisendienste.bayern.  

Ab 1. Juli 2021 sind die Krisen- 
dienste Bayern rund um die 
Uhr an 365 Tagen im Jahr  
erreichbar.

http://www.krisendienste.bayern
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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

HÖCHSTE ZEIT!       

KVB FORUM 3/2021,  
Sonderausgabe MVZ

Ich bin seit 20 Jahren niedergelas-
sen, einige junge Kollegen haben 
hospitiert. Primär war eine hohe 
Motivation zur Selbstständigkeit 
und Niederlassung vorhanden, ins-
besondere nachdem sie den medi-
zinischen Alltag kennengelernt 
hatten. Die Behauptung, dass die 
junge Ärztegeneration lieber ange-
stellt als selbstständig arbeiten 
möchte, ist daher so nicht richtig. 
Der Wunsch der Anstellung kommt, 
wenn erkannt wird, dass heute die 
Niederlassung mit Honorarunsicher-
heit, unnötiger Bürokratie mit aus-
ufernden Qualitäts- und Dokumen-
tationsanforderungen und anhal-
tender Drangsalierung von Politik, 
Kostenträgern und MDK einher-
geht. Faire Bedingungen würden 
dazu führen, dass sich viele junge 
Kollegen wieder für eine eigene 
Praxis entscheiden und auf das 
Angestelltenverhältnis verzichten. 
Unter adäquaten Voraussetzungen 
wäre so auch eine ausgeglichene 
Lebensbilanz zu verwirklichen. Die 

Rahmenbedingungen haben sich 
aber derart verschlechtert, dass 
eine Tätigkeit in einem gewinn-
orientierten Versorgungszentrum 
mit allen Nachteilen in Kauf ge-
nommen wird. Exemplarisch zeigt 
das Interview mit dem Kranken-
kassenlobbyisten Knieps, dass der 
Wert selbstständiger Ärzte für 
eine gute Gesundheitsversorgung 
nicht gewürdigt wird und Freibe-
ruflichkeit als Mythos abgetan 
wird. 

Dr. med. Klaus Stefan Holler 
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde, Neutraubling 
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STUDIE: COVID-19- 
MONITOR SUCHT 
HAUSÄRZTE

Das Bayerische Staatsministerium 
für Gesundheit und Pflege will  
zusammen mit mehreren wissen-
schaftlichen Einrichtungen – wie 
dem Institut für Allgemeinmedizin 
in München – einen „Bayerischen 
ambulanten Covid-19-Monitor – 
BaCoM“ aufbauen. Für die inter-
disziplinäre Studie, die die psychi-
schen, sozialen, klinischen und 
physiologischen Auswirkungen 
von COVID-19-Erkrankungen bei 
Pflegebedürftigen in der ambulan-
ten und stationären Langzeitpflege 
untersucht, werden noch Haus-
arztpraxen gesucht. 

Falls Sie Patienten betreuen, die 
pflegebedürftig sind (Pflegegrade 
I-V) und bei denen in den letzten 
sechs Monaten Sars-CoV-2 nach-
gewiesen wurde, bittet das Institut 
um Ihre Mithilfe. Aufgabe der Pra-
xen wäre es, Patienten aufzuklären 
und für die Untersuchung zu ge-
winnen. Dafür erhalten sie eine 
Aufwandsentschädigung von bis 
zu 40,- Euro pro teilnehmendem 
Patienten und halbjährlicher Erhe-
bung, das heißt 240,- Euro bei 
dreijähriger Teilnahme. Alle Unter-
suchungen und Befragungen wer-
den ausschließlich vom Studien-
personal durchgeführt.
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Kontakt und weitere 
Informationen

Institut für Allgemeinmedizin  
München/BaCoM-Team 

Telefon  0 89/ 44 00 – 5 36 77
Fax   0 89/ 44 00 – 5 83 02 
E-Mail  allgemeinmedizin. 
   bacom@med.uni- 
   muenchen.de

mailto:allgemeinmedizin.bacom%40med.uni-muenchen.de?subject=
mailto:allgemeinmedizin.bacom%40med.uni-muenchen.de?subject=
mailto:allgemeinmedizin.bacom%40med.uni-muenchen.de?subject=
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Dienstplanänderungen im Ärztlichen Bereitschaftsdienst
(Diensttausch, Vertretung und Erreichbarkeit)

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

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

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

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

Ihre erste Wahl  
KVB Servicetelefonie    

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

Abrechnung 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10

Seminare 0 89 / 5 70 93 – 4 00 20

Verordnung 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30

Technik 0 89 / 5 70 93 – 4 00 40

emDoc (Abrechnung Notarztdienst)

0 89 / 5 70 93 – 8 80 88

0 89 / 5 70 93 – 6 49 25

emdoc@kvb.de

Montag bis Freitag

9.00 bis 15.00 Uhr

DPP-online (Dienstplanungsprogramm)

0 89 / 5 70 93 – 88 90

0 89 / 5 70 93 – 88 85

info.dpp@kvb.de

Montag bis Freitag

9.00 bis 15.00 Uhr

Sie erreichen die KVB Servicetelefonie 

Montag bis Donnerstag  7.30 bis 17.30 Uhr

Freitag  7.30 bis 16.00 Uhr
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KVB Beratungscenter  

Ihr Kontakt vor Ort 

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

Beratungscenter München Beratungscenter Oberbayern

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

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

Beratungscenter Bayreuth (Oberfranken) Beratungscenter Nürnberg (Mittelfranken)

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

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

Beratungscenter Würzburg (Unterfranken) Beratungscenter Regensburg (Oberpfalz)

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

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

Beratungscenter Straubing (Niederbayern) Beratungscenter Augsburg (Schwaben)

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

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

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

Sie erreichen die KVB Beratungscenter  

Montag bis Donnerstag  8.00 bis 16.00 Uhr

Freitag  8.00 bis 13.00 Uhr

https://www.kvb.de/service/beratung/praesenzberatung/


VORSCHAU

DIAGNOSE „ALS“ 
Wie Selbsthilfegruppen  
Betroffene und auch deren 
Angehörige intensiv unter-
stützen können

VERSORGUNG FÖRDERN
Landkreis Regen sucht  
Kinder- und Jugendärzte. 
KVB verspricht finanzielle 
Hilfen

EIN JAHR CORONA 
Rückblick auf das, was  
bayerische Ärztinnen und 
Ärzte in der Pandemie  
geleistet haben

KVB-SELEKTIVVERTRÄGE 
„Willkommen Baby“ und 
„Kinder kranker Eltern“  
unterstützen Bereiche der 
ambulanten Versorgung 
 


