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Wichtiges für die Praxis ZITAT DES MONATS ZAHL DES MONATS

330
Online-Seminare hat die KVB  
für das Jahr 2021 für die Praxen 
geplant.

(Quelle: KVB)

„Wenn wir Termine verschieben müs-
sen, weil Lieferungen ausbleiben, 
führt das zu Frust bei den Patienten. 
Und diesen Frust bekommt als ers-
tes das Praxispersonal zu spüren.“

Dr. med. Klaus Reinhardt, Präsi-
dent der Bundesärztekammer

(Quelle: RP Online (Rheinische 
Post) vom 9. Juni 2021)

INFORMATIONEN RUND UM DIE  
ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE  
Ab Juli 2021 wird die elektronische Patientenakte (ePA) für Vertrags-
ärzt* innen und Vertragspsychotherapeut*innen verpflichtend ein- 
geführt und hält damit Einzug in alle deutschen Praxen. 

In einer kürzlich durchgeführten virtuellen ePA-Informationsveranstal-
tung hat die gematik (Gesellschaft für Telematikanwendungen der  
Gesundheitskarte mbH) über die ePA-Einführung, den Praxisalltag mit 
der ePA inklusive einer Demonstration zur beispielhaften Vorgehens- 
weise im Praxisverwaltungssystem, die geplante Weiterentwicklung und 
haftungsrechtliche Aspekte informiert. Den Mitschnitt der Veranstaltung 
finden Sie unter www.kvb.de in der Rubrik IT in der Praxis/Telematik- 
infrastruktur/Elektronische Patientenakte. Scrollen Sie auf der Seite ganz 
nach unten und klicken Sie rechts auf „Videos (gematik“).   

Sofern Ihr Anbieter Ihnen noch keine spezifischen Informationen zur 
ePA in Ihrem Praxisverwaltungssystem bereitgestellt hat, vermittelt Ihnen 
das gematik-Video „Die ePA im PVS“ einen Eindruck, wie die ePA inner-
halb der Praxissoftware genutzt werden kann. Sie finden dieses Video 
und weiterführende Informationen zur ePA auf unserer ePA-Themenseite 
unter dem oben genannten Link.

Johanna Brigl (KVB)

Ab Juli Serviceschreiben nur 
noch über „Meine KVB“ 
Der Umstellungstermin zum Serviceschreiben- 
versand rückt näher. Deshalb möchten wir Sie 
noch einmal im Kurzüberblick an das Wichtigste 
erinnern. Ab 1. Juli 2021 erhalten Sie KVB-Service- 
schreiben ausschließlich über Ihr Nachrichten-
center in „Meine KVB“. Wir haben uns bewusst  
dazu entschieden, Ihnen viel Zeit für die Umstellung 
einzuräumen. So erhalten Sie Serviceschreiben 
bereits seit Januar 2021 sowohl über den gewohnten 
Versandweg (E-Mail, Fax oder Brief) als auch über 
„Meine KVB“. Damit haben wir eine sechsmonatige 
Übergangsphase für Sie geschaffen. Der Versand 
über E-Mail, Fax oder Brief wurde zum 30. Juni 2021 
endgültig eingestellt.

Wo finden Sie die Serviceschreiben?

Die Serviceschreiben finden Sie in Ihrem Nach-
richtencenter in „Meine KVB“ oben rechts unter 
dem Briefumschlag-Symbol. Sie werden automa-
tisch per E-Mail über neue Serviceschreiben in-
formiert. Überprüfen Sie am besten Ihre E-Mail-
Adresse. Es sollte ein Postfach sein, das Sie häufig 
nutzen. Ihre hinterlegte E-Mail-Adresse können 
Sie unter Einstellungen oder im Nachrichtencenter 
einsehen und ändern. Mehr zur Umstellung finden 
Sie in der KVB FORUM Ausgabe 11/2020 und unter 
www.kvb.de in der Rubrik Service/Mitglieder- 
Informationen/Serviceschreiben/Umstellung auf 
Meine KVB.

Wie melden Sie sich außerhalb Ihrer  
Praxis in „Meine KVB“ an? 

Nutzen Sie für den mobilen Zugang einfach den 
KV-Ident Plus Token. Seit Mai 2021 sind alle Token- 
Bestellungen für KV-Ident Plus Teilnehmer gebühren- 
frei. Bitte beachten Sie, dass KV-Ident Plus Token 
eine Batterielaufzeit von zirka sechs Jahren haben. 
Sie müssen ersetzt werden, sobald die Batterie er-
schöpft ist. Wie der Token-Austausch funktioniert, 
erfahren Sie unter www.kvb.de in der Rubrik  
Praxis/Online-Angebote/KV-Ident Plus.

Lisa Ruwolt (KVB)

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

 � Samstag, 20. November 2021
 
Informationen rund um die geplante Vertreterversammlung und deren  
Ablauf finden Sie unter www.kvb.de in der Rubrik Über uns/Organisation/ 
Vertreterversammlung.

https://www.kvb.de/praxis/it-in-der-praxis/telematikinfrastruktur/elektronische-patientenakte/
https://www.kvb.de/praxis/it-in-der-praxis/telematikinfrastruktur/elektronische-patientenakte/
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/serviceschreiben/umstellung-auf-meine-kvb/
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/serviceschreiben/umstellung-auf-meine-kvb/
https://www.kvb.de/service/mitglieder-informationen/serviceschreiben/umstellung-auf-meine-kvb/
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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Ihr KVB-Vorstand

Dr. med. Krombholz 
Vorsitzender des Vorstands

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

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

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein kleines Sternchen erregt manchmal die Gemüter. Nachdem wir in der Juni-Ausgabe von 
KVB FORUM erstmals den Versuch einer gendergerechten sprachlichen Darstellung unter-
nommen haben, waren die Rückmeldungen sehr unterschiedlich. Aber ganz kalt lässt das 
Thema niemanden. Und es gibt auch keine Patentlösung dafür, wie sichergestellt werden 
kann, dass alle Geschlechter gleichermaßen - im Übrigen nicht nur sprachlich - berücksich-
tigt werden. Dies ist aber gerade in unserer Profession mehr denn je notwendig, denn der 
Nachwuchs im ärztlichen wie auch im psychotherapeutischen Bereich ist mehrheitlich weib-
lich. Und die (künftigen) Kolleginnen verdienen es, auch angemessen angesprochen und 
nicht nur im sogenannten generischen Maskulinum einfach mitgedacht zu werden.

Wir haben die diversen Formen des Genderns analysiert. So gibt es die Feminisierung, also 
das Hinzufügen der weiblichen Form wie in ÄrztInnen, die Neutralisierung, bei der männ- 
liche Formulierungen durch geschlechtsneutrale Formulierungen ersetzt werden (Beispiel: 
Studierende statt Studenten), sowie die Gender-Zeichen, bei denen die männliche und die 
weibliche Form beispielsweise durch ein Sternchen, einen Doppelpunkt oder einen Unter-
strich ersetzt werden. Von all diesen Varianten erschien uns die Verwendung des Stern-
chens als Gender-Zeichen als am besten geeignete Möglichkeit. Deshalb haben wir diese 
auch in der aktuellen Ausgabe noch einmal eingesetzt.

Es gibt für die Darstellung der Geschlechtergerechtigkeit in Wort und Schrift bislang keine 
Musterlösung und auch noch kein Gesetz, das uns zum Handeln verpflichten würde. Den-
noch haben wir uns entschieden, das Thema aktiv anzugehen und sind auf Ihre weiteren 
Rückmeldungen gespannt, die Sie uns gerne an KVBFORUM@kvb.de senden können.

mailto:KVBFORUM@kvb.de
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L aut Wikipedia sind Ärzt*in-
nen medizinisch ausgebilde-
te und zur Ausübung der 

Heilkunde zugelassene Heilkundige. 
Der Arztberuf gilt der Vorbeugung 
(Prävention), Erkennung (Diagnose), 
Behandlung (Therapie) und Nach-
sorge von Krankheiten, Leiden oder 
gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen und umfasst auch ausbildende 
Tätigkeiten. In dieser Definition wer-
den Ärzt*innen nicht als Führungs-
persönlichkeiten oder Verwaltungs-
angestellte beschrieben. Selbst-
ständig in eigener Praxis sind sie 
jedoch gezwungen, diese Rollen 
mit auszufüllen. Aber was sind die 
Grundsätze wirksamer Führung 

und worin manifestieren sie sich? 
Dies lässt sich am besten im Rah-
men eines fundierten Weiterbil-
dungsprogramms erlernen. 

„Führungskräfte in der Praxis“

Die KVB bietet hier mit Angeboten 
wie beispielsweise dem Seminar 
„Führungskräfte in der Praxis“, das 
sich in die drei Module „Grundlagen 
der Führung“, „Kommunikation“ 
und „Teamentwicklung“ unterteilt, 
den idealen Einstieg ins Thema, um 
die wichtigsten Rahmenbedingun-
gen für eine leitende Tätigkeit in 
der Praxis zu erlernen. Hier werden 
unter anderem die wesentlichen 

Führungsinstrumente wie Ziel- und 
Ergebnisorientierung, die Fähigkeit 
zur Priorisierung, das Erkennen 
und Stärken des Mitarbeiterpoten-
zials, die generelle Entscheidungs- 
und Durchsetzungsstärke sowie 
die Fähigkeit, eine vertrauensvolle 
Arbeitsatmosphäre zu schaffen 
und alle Praxisabläufe im Blick zu 
behalten, vermittelt. Eine gute 
Führungskommunikation wird eben-
falls eingeübt. 

„Mitarbeiter erfolgreich  
motivieren“

Auch ein Seminar speziell zum 
Thema „Mitarbeiter erfolgreich 
motivieren“ hat die KVB im Pro-
gramm. Denn selbstständig arbei-
tende und mitdenkende Medizini-
sche Fachangestellte sind für eine 
gelingende Praxisführung unver-
zichtbar. Da der Bewerbermarkt in 
vielen Regionen schwierig ist, be-
steht für jede Praxisinhaberin/je-
den Praxisinhaber die wesentliche 
Herausforderung darin, ein bestän-
diges Team aus motivierten Praxis-
mitarbeiter*innen zusammenzu-
stellen und sich dessen Engage-
ment langfristig zu sichern. In die-
sem Seminar werden daher die 
Möglichkeiten einer aktiven und 
zielgerichteten Mitarbeitermotiva-

Wer sich seinen Traum von der eigenen Niederlassung erfüllen möchte oder 
vorhat, in eine Praxisgemeinschaft oder Gemeinschaftspraxis einzusteigen, hat 
plötzlich einen weiteren Job inne – den der Führungskraft. Hierfür werden 
Kompetenzen benötigt, die man zum Teil am besten schon mitbringt, sich zum 
Teil aber auch mithilfe qualifizierter Weiterbildungsangebote aneignen kann. Auch 
die KVB bietet Mitgliedern im Rahmen ihres Seminarprogramms viele Möglich-
keiten, die eigenen Führungsqualitäten zu entdecken und weiter auszubauen.  

FÜHREN MIT WEITBLICK UND 
ENTSCHEIDUNGSSTÄRKE 

Die eigene Füh-
rungsrolle an- 

zunehmen und 
unternehme-

risch zu denken, 
ist gerade zu  
Beginn einer 

Niederlassung 
für viele Ärzt*in-
nen eine Heraus-

forderung.  
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tion herausgearbeitet und motiva-
tionsfördernde Faktoren sowie eine 
aktive Führungskultur vermittelt. 

„Den Praxisalltag in schwie- 
rigen Situationen meistern“

Wo Menschen zusammenarbeiten, 
bleiben Konflikte nicht aus. Als 
Praxisinhaber*in und Führungs-
kraft sollte man wissen, wie und 
warum Konflikte entstehen und 
Methoden und Maßnahmen kennen, 
wie sie gelöst werden können. Im 
KVB-Seminar „Den Praxisalltag in 
schwierigen Situationen meistern“ 
lernen Sie, welche Chancen und 
Risiken mit Konflikten im Team 
verbunden sind und wie Sie typi-
sche Konflikte für die jeweils eigene 
berufliche Situation analysieren 
können, um Lösungswege zu finden.

„Betriebswirtschaftliche 
Grundlagen für Ärzt*innen und 
Psychotherapeut*innen“

Der Aufbau einer eigenen Arztpra-
xis verlangt neben Mut und Kreati-
vität auch ein hohes Maß an wirt-
schaftlichem Denken und Know-
how. Dieses Seminar ist essenziell 
für alle Führungskräfte, die Informa-
tionen zu den betriebswirtschaftli-
chen Aspekten ihrer Praxis benöti-
gen. Erfahrene betriebswirtschaft-
liche Berater der KVB sensibilisie-
ren Sie in Ihrer Unternehmerfunktion, 
damit Sie Ihre Praxis langfristig 
wirtschaftlich erfolgreich führen 
können. Von großer Bedeutung ist 
die regelmäßige Überprüfung wich-
tiger betriebswirtschaftlicher Kenn-
zahlen. Diese verstehen, werten 
und aktiv steuern zu können, ist 
Ziel des Seminars.

„Arzt und Unternehmer“ 

Das Projekt „Arzt und Unterneh-
mer“ (siehe auch Seite 8), das  
bereits seit Jahren (teilweise auch 
unter anderem Seminartitel wie 

„Ohne Sorgen in die Niederlassung“ 
an der Universität Erlangen) an 
mehreren bayerischen Universitä-
ten etabliert ist und von Präsenz-
berater*innen der KVB begleitet 
wird, erstreckt sich über die Dauer 
eines Semesters und bietet Medi-
zinstudierenden, aber auch bereits 
niedergelassenen Ärzt*innen die 
Möglichkeit, ärztliches unterneh-
merisches Denken zu entwickeln 
und anzuwenden. „Herzstück“ des 
Kurses ist die Erstellung eines 
Businessplans für ein ausgewähltes 
Projekt, zum Beispiel die Gründung 
einer haus- oder fachärztlichen 
Praxis oder die Weiterführung einer 
ererbten Praxis. Begleitet werden 
die Teilnehmer*innen dabei durch 
Expert*innen, unter anderem von 
den ehrenamtlich tätigen „Aktiv- 
senioren Bayern“. Die ehemaligen 
hochrangigen Manager aus der 
freien Wirtschaft unterstützen die 
Medizinstudierenden und nieder-
gelassenen Ärzt*innen als Coaches 
und vermitteln die verschiedenen 
Erfolgsfaktoren einer Praxisgrün-
dung (unter anderem Finanzierung, 
Personalführung, Marketing), mit 
dem Ziel, diese in einen stimmigen 
Businessplan zu integrieren.

Mit den beteiligten Tutor*innen und 
Dozent*innen stehen den Teilneh-
mer*innen erfolgreiche Persönlich-
keiten aus Wirtschaft und Praxis 
zur Verfügung, von deren Wissen 
und Erfahrungen sie im Rahmen 
ihrer angestrebten oder bereits 
realisierten Niederlassung stark 
profitieren können. Langjährig er-
fahrene Präsenzberater*innen der 
KVB veranschaulichen außerdem 
die spezifischen Rahmenbedingun-
gen einer Praxisgründung (Stich-
wort Zulassungsmöglichkeiten) 
und stehen den Teilnehmer*innen 
als Expert*innen (auch nach ihrer 
Niederlassung) mit Rat und Tat zur 
Seite.

Mehr zu den Weiterbildungsmög-
lichkeiten der KVB zum Thema 
„Die Kompetenz von Nieder- 
gelassenen als Führungskräfte“ 
sowie zu Terminen in Ihrer Region 
finden Sie unter www.kvb.de/
service/fortbildung/. 

Marion Munke (KVB)

Als Praxisinha-
ber*in gilt es, 
die individuellen 
Kompetenzen  
innerhalb des 
Praxisteams 
auszuloten und 
zu stärken.  
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Sie haben alle drei vor einiger 
Zeit an der LMU München an 
dem Seminar „Arzt und Unter-
nehmer“ teilgenommen. Wenn 
Sie nun mit einer gewissen  
Distanz zurückblicken: Insgesamt 
eine gute Entscheidung?

Katrin Rauen: Auf jeden Fall! Die 
Erfolgsgeschichte dieses Projekts, 
das 2019 sein zehnjähriges Jubilä-
um feierte und mittlerweile als Wahl- 
pflichtfach fest in das Curriculum 
der Medizinischen Fakultät der LMU 
eingebunden ist, spricht für sich. 
Es war für mich persönlich eine be- 
sondere Ehre und Bereicherung, von 
Professor Matthias Siebeck ein-
geladen zu werden, bereits als Me- 
dizinstudentin dieses Projekt seit 
dem Jahr 2009 an der LMU zu im-
plementieren und bis 2011 weiter 
aufzubauen. Mir war schnell klar, 
dass für eine erfolgreiche Umset-
zung eine direkte Beratung durch 
die KVB nötig ist. Die Resonanz und 
kompetente Unterstützung durch 
Stephan Haniffa von der KVB waren 
ein voller Erfolg. Ich bin seit über 
zehn Jahren dem Projekt weiter 
verbunden und nehme auch regel-
mäßig an den Abschlussveranstal-
tungen als Gastrednerin teil.

Irmgard Bumeder: Im Medizin-
studium wird man fachlich optimal 
auf den Beruf vorbereitet. Die Per-

spektive „Arzt als künftiger selbst-
ständiger Unternehmer“ muss da-
bei zwangsläufig zu kurz kommen. 
Diese Lücke füllt das Seminar und 
behandelt ganz wichtige juristische, 
zulassungsrechtliche und betriebs- 
wirtschaftliche Aspekte.

Florian Bonke: Als ich vor fast zehn 
Jahren das Seminar besuchte, war 
ich persönlich in einer speziellen 
Situation. Ich war noch gar nicht 
mit dem Studium fertig und mein 
Bruder war gerade in die Praxis 
meines Vaters, der gesundheitlich 
kürzertreten musste, eingestiegen. 
Das Seminar diente sozusagen 
nicht nur mir, sondern der ganzen 
Familie als Planspiel, wie ein mög-
lichst schneller und reibungsloser 
Einstieg meinerseits in die Praxis 
vonstattengehen konnte. Fast 
könnte ich sagen, dass das Seminar 
auch die Funktion eines persön- 
lichen Coachings geleistet hat.

Frau Dr. Bumeder, eine Praxis 
für internistische Onkologie hat 
sehr spezielle Aufgaben, beispiels- 
weise die Erstellung eines thera- 
peutischen Gesamtkonzepts für 
die Patient*innen. Konnte Ihnen 
das Seminar Grundlagen vermit-
teln, die Ihnen in der Planung 
und vor allem in der täglichen Ab- 
stimmung mit den vielen Betei-
ligten zugutekommen?

Die Komplexität einer onkologi-
schen Praxis wurde im Rahmen 
einer Arbeitsgruppe zur Praxis-
planung behandelt. Die Teilneh-
mer*innen konnten sich die Grup-
pen nach den eigenen Interessen 
wählen. Dadurch kam eine große 
Vielfalt an Praxisformen und -in-
halten zustande. Auch der Netz- 
werkcharakter des Seminars ist 
nicht zu unterschätzen.

Herr Dr. Bonke, Sie sind nieder-
gelassener Hausarzt in Flints-
bach am Inn. Gab es im Seminar 
Anregungen, die Ihnen speziell 
in Ihrer Niederlassung im eher 
ländlichen Raum geholfen haben? 
Welche Spezifika Ihrer Praxis-
organisation führen Sie auch 
auf diese Schulung zurück?

Die hausärztliche Situation auf 
dem Land ist bekanntermaßen in 
einem Umbruch. Es wollen viele 
ältere Kolleg*innen aufhören, finden 
aber nur schwer Nachfolger*innen. 
In unserer Praxis lief das nun ja 
über die Familiennachfolge. Aber 
wir greifen die Situation natürlich 
für die Praxisentwicklung auf. Mitt-
lerweile haben wir neben unserem 
Hauptsitz in Flintsbach eine Filiale 
in Raubling und planen eine weite-
re in Nußdorf. Insgesamt werden 
wir Anfang nächsten Jahres acht 
Ärzt*innen und zirka 30 Praxismit-

So lautet der Titel eines Seminars, das angehende Ärzt*innen an der Ludwig-
Maximilians-Universität in München besuchen können. Die KVB ist dort bereits 
seit Jahren mit eigenen Expert*innen vertreten, um den Seminarteilnehmer*-
innen ein möglichst realistisches Szenario vor Augen zu führen, wenn es an die 
Planung und Durchführung einer Praxisgründung geht. KVB FORUM hat drei 
Absolvent*innen interviewt und nach ihren Erfahrungen gefragt. Unisono sind 
sich alle drei einig: Der Aufwand und die Anstrengungen lohnen sich!

„ARZT UND UNTERNEHMER“
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Dr. med.  
Katrin Rauen ist 
Oberärztin an 
der Universität  
Zürich. Die Fach-
ärztin für Neuro-
logie, Psychia-
trie und Psycho-
therapie ist 
außerdem als 
Gastwissen-
schaftlerin an 
der LMU Mün-
chen tätig.

arbeiter*innen sein. Nicht selten 
würden ältere Kolleg*innen ihre 
Praxis abgeben, wenn sie anschlie-
ßend angestellt werden. Dass wir 
offen für solche und auch andere 
Modelle sind, da sie für die ökono-
mische Entwicklung der Praxis 
sinnvoll sind, führe ich unter ande-
rem auf das Seminar zurück.

Frau Dr. Rauen, Sie haben sich 
schlussendlich nicht nieder- 
gelassen, sondern arbeiten in 
Klinik, Forschung und Lehre. 
Gibt es dennoch einen Bereich 
in Ihrer täglichen Arbeit, wo Sie 
sagen: Das würde ich ohne die-
ses Seminar anders machen?

Ich bin als Oberärztin an der Univer-
sität Zürich sowie als Gastwissen-
schaftlerin an der LMU München 
tätig. Mein Anliegen ist es, ein inter- 
nationales Zentrum für „Lebens-
qualität nach Hirnverletzungen“ für 
Patienten und ihre Angehörigen 
aufzubauen. Die drei Bereiche – 
Klinik, Forschung, Lehre – in höchs- 
ter Qualität weiterzuentwickeln 
und dabei stets im internationalen 
Austausch mit den führenden  
Kolleg*innen zu sein, verbindet ärzt- 
liche Kunst und Unternehmertum 
unmittelbar. Ein konkretes Beispiel 
ist meine Forschungsgruppe, denn 
eine gute Forschungsidee wird nur 
dann finanziell gefördert, wenn die 
Hypothese präzise formuliert ist, 
die Präsentation des Projekts ge-
lingt und der Finanzplan stimmt. 
Nicht zuletzt kann ich nur raten, die 
klinische Tätigkeit mit Mitarbeiter-
führung, Budgetverantwortung und 
Aufbau von Spezialambulanzen im 
Anstellungsverhältnis durch unter-
nehmerisches Denken zu berei-
chern. Die Kliniken benötigen  
Führungspersönlichkeiten, die sich 
durch Kompetenzen wie Leistungs- 
bereitschaft, Verantwortung, Inno-
vation, Marketing, Kommunikation, 
Finanzen und Durchsetzungskraft 
auszeichnen – ein „Blumenstrauß“, 

Dr. med.  
Florian Bonke ist 
Facharzt für  
Allgemeinmedi-
zin und nieder-
gelassen in 
Flintsbach am 
Inn. Der 32-Jähri-
ge arbeitete für 
seine Doktor-
arbeit zum DMP 
Diabetes inten-
siv mit dem CoC 
DMP der KVB zu-
sammen.

Priv.-Doz. Dr. 
med. Irmgard 
Bumeder ist in 
Ebersberg bei 
München nieder-
gelassen. Ihre 
Praxis und  
Tagesklinik für 
Hämatologie 
und internisti-
sche Onkologie 
betreibt sie be-
reits seit zehn 
Jahren.
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der in „Arzt und Unternehmer“ seit 
über zehn Jahren gebunden wird.

Ärzt*innen als Führungskräfte 
ist explizit und implizit ein wieder- 
kehrendes Thema in diesem  
Seminar. Konnten Sie für sich 
entscheidende Anregungen im 
Umgang mit Mitarbeiter*innen 
mitnehmen?

Bonke: Mit dem damaligen Dozen-
ten des Seminars bin ich gerade im 
Hinblick auf Führungsverhalten noch 
lange nach dem Seminar in Kontakt 
geblieben. Ein partnerschaftlicher 
Führungsstil und kein „Von-oben-
herab-Führen“ ist für meinen Bru-
der, mit dem ich die Praxis leite, und 
mich das A und O. Wir sprechen 
auch von Mitarbeiter*innen und 
nicht von Angestellten, führen regel-
mäßig Feedbackgespräche, haben 
ein eigenes Bonussystem und ver-
suchen, die einzelnen Teammitglie-
der genau da einzusetzen, wo ihre 
Stärken liegen. Im Seminar habe ich 
auch gelernt, wie wichtig es ist, zu 
delegieren und mich auf das zu kon-
zentrieren, was mir am wichtigsten 
ist – und das ist die Medizin und 
die Arbeit mit den Patient*innen. 
Wir haben deshalb einen studier-
ten Betriebswirt im Team, der sich 
um ganz viele zeitaufwendige Ver-
waltungsarbeiten wie beispielswei-
se die Personal-abrechnung küm-
mert. Delegation heißt für mich, 
Verantwortung abgeben können 
und dafür muss ich eine vertrau-
ensvolle Atmosphäre schaffen.

Bumeder: Viele Anregungen aus 
dem Seminar haben mir sowohl 
beim Aufbau meines Personals als 
auch beim späteren Umgang mit 
meinen Mitarbeiter*innen gehol-
fen. Auch die Rekrutierung von Per- 
sonal ist ja etwas gänzlich Neues, 
worauf man in einem Uni-Klinikum 
oder einem anderen großen Haus 
nicht vorbereitet wird. Die Motivie-
rung der Mitarbeiter*innen ist in 

der Praxis eine große Herausfor-
derung. Hier gibt das Seminar 
wichtige Hilfestellungen.

Rauen: Mitarbeiterführung ist ent-
scheidend und liegt mir ganz be-
sonders am Herzen. Ein Team nach- 
haltig und über Jahre aufzubauen, 
ist ein maßgeblicher und relevan-
ter Erfolgsfaktor. Mir ist es dabei 
wichtig, genau zu verstehen, was 
die Mitarbeiter*innen bewegt, in 
meinem Team arbeiten zu wollen. 
Was sind ihre Kernkompetenzen? 
Denn wenn ich die Beweggründe 
und Kompetenzen frühzeitig genau 
kenne, können wir die richtige Posi- 
tion gemeinsam finden, definieren 
und weiterentwickeln. Das Ergeb-
nis: gegenseitige Inspiration, ge-
paart mit Potenzial für Innovation 
und Höchstleistung.

Frau Dr. Rauen, mit Ihrer lang-
jährigen Erfahrung in zwei Ge-
sundheitssystemen: Wo sehen 
Sie spezifische Unterschiede im 
Führungsverhalten von Ärzt*- 
innen?

Das Schweizer Gesundheitssystem 
ist stark von deutschen und öster-
reichischen Kollegen*innen geprägt, 
daher sind die Unterschiede nicht 
allzu groß. Wesentlich ist es, den 
unausgesprochenen Schweizer 
Regeln zu folgen. Entscheidend ist 
die ruhige und auf die Dienstleistung 
ausgerichtete Beziehungsgestaltung 
und Eigenverantwortung. Es ist 
wichtig, gute Beziehungen zu den 
Mitarbeiter*innen, Vorgesetzten 
und in der Community aufzubauen. 
Direkte Worte und Vorgaben sind 
eher eine Seltenheit in der Schweiz. 
Das erlaubt viel Spielraum und 
kreative Gestaltung. 

Frau Dr. Bumeder, Herr Dr.  
Bonke, wie hat sich Ihr Blick, was 
unternehmerische Entscheidun-
gen angeht, im Vergleich zu Ihrer 
Zeit in der Klinik verändert?

Bumeder: Das Entscheidungs-
spektrum ist viel weitläufiger. Ge-
wohnt, dass man sich nur um medi-
zinische Entscheidungen kümmern 
muss, umfassen unternehmerische 
Entscheidungen nun ja auch Mit-
arbeiter*innen, Investitionen, Im-
mobilienangelegenheiten etc. Dass 
ich als Ärztin plötzlich eigenverant-
wortliche Unternehmerin mit großer 
Verantwortung und ohne schützen-
de Strukturen im Rücken bin, dar-
an musste ich mich erst gewöhnen. 
Aber auch hier hat das Seminar 
wertvolle Aufbauarbeit geleistet.

Bonke: In der Klinik hat man kaum 
Einfluss auf unternehmerische Ent-
scheidungen, man weiß oft nicht 
einmal, welche Behandlungen, wel-
che Kosten beziehungsweise Erlöse 
verursachen. In der eigenen Praxis 
muss das natürlich alles von A bis Z 
durchdacht sein und funktionieren, 
man hat keinen Puffer. Umgekehrt 
kann ich dafür aber entscheiden, 
dass ich nur an vier Tagen mit  
Patient*innen arbeite – dann aller-
dings oft bis 22 Uhr.

Ein Lernziel war die Vermittlung 
von fundiertem Grundwissen 
und einer realistischen Vorstel-
lung von den unternehmerischen 
Möglichkeiten und Anforderungen 
einer Praxisgründung. Waren Sie 
auf die tatsächliche Realität gut 
vorbereitet?

Bonke: Für mich war von Studien-
beginn eigentlich klar, dass ich in 
die Niederlassung gehe. Wegen der 
Erkrankung meines Vaters und der 
damaligen zugespitzten Situation 
habe ich das Seminar fast als eine 
Art „Bootcamp“ erlebt, in dem ich 
möglichst schnell und möglichst 
viel für den Praxiseinstieg lernen 
konnte. Etwas ganz anderes war es 
dann, die eigentliche Verantwor-
tung zu übernehmen. Ich bekam 
eine Ahnung davon, was es heißt, 
40 Jahre in einer Einzelpraxis zu 
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arbeiten und alles alleine schultern 
zu müssen. Damals habe ich einen 
großen Respekt vor Leuten mit 
dieser Lebensleistung entwickelt 
und bin deshalb umso glücklicher, 
dass wir es geschafft haben, ein 
ganz breit aufgestelltes Team auf-
zubauen, das sich gegenseitig stützt 
und Halt gibt. 

Bumeder: Soweit das unter „Labor- 
bedingungen“ überhaupt möglich 
ist, wurden wir auf jeden Fall auf 
die reale Situation gut vorbereitet. 
Einige Illusionen wurden uns wäh-
rend des Seminars genommen, 
andererseits beruhte die zwar hin-
terfragte, aber immer wieder be-
stärkte Motivation zur Praxisgrün-
dung auf sehr realistischen Annah-
men. Mir war klar, dass mich weder 
ein unternehmerisches Paradies, 
noch die Selbstständigkeit als  
Hölle erwarteten. Klar wurde aber 
auch, dass mit einer Praxisgründung 
sehr viel Arbeit und Eigeninitiative 
verbunden ist.

Im Seminar stellen Kleingruppen 
ihren Praxisgründungsplan in 
einer Zwischenpräsentation und 
einer öffentlichen Abschluss-
präsentation vor und diskutieren 
ihn mit den Expert*innen. In wel-
chen Bereichen konnten Sie  
diese Expertise für Ihre eigene 
Arbeit nutzen?

Rauen: Ideen und Gedanken zu 
präsentieren, ist eine meiner großen 
Leidenschaften und eigentlich 
profitiert jede Visite, jedes An- 
gehörigengespräch, jedes Strategie- 
meeting an der Universität von 
dieser Kompetenz. Paart sich die 
prägnante Zusammenfassung von 
Behandlungs-, Forschungs- oder 
Projektergebnissen mit der un-
mittelbaren Mustererkennung am 
Krankenbett, mit dem aktuellen 
Projektstand oder den Team-Inter-
aktionen, liegt eine Lösung oft klar 
vor Augen.

Bumeder: Die Arbeitsgruppen-
arbeit unter Moderation und Ein-
beziehung von Expert*innen ist 
das Schlüsselelement des Semi-
nars. Für mich waren Fragen zu 
Kassenzulassung, Abrechnung und 
der Austausch mit erfolgreichen 
Praxisgründer*innen sehr wichtig. 
So konnte ich häufige Anfangs-
fehler vermeiden und die Funda-
mente richtig legen.

Bonke: Ich habe unsere Gruppe 
als hoch motiviert erlebt. Der  
Motivation tat es dann auch keinen 
Abbruch, als die KVB-Experten 
viele Ideen mit Verweis auf das 
Zulassungsrecht und andere recht- 
liche Einschränkungen wieder erden 
mussten. In diesem Rahmen kann 
man unzensiert Fehler machen und 
daraus lernen! Mit unserem KVB-
Experten Stephan Haniffa habe ich 
heute noch Kontakt. Seither habe 
ich die vormals eher als bürokra-
tisch verortete KV als wirklich kom- 
petenten und serviceorientierten 
Partner kennen- und schätzen ge-
lernt.

Können Sie Ihren Kolleg*innen 
dieses Angebot empfehlen? Wo-
rauf sollten Teilnehmer*innen 
am meisten achten, um einen 
Gewinn aus dem Seminar zu  
ziehen?

Bumeder: Unbedingt! Ich bin ab-
solut davon überzeugt, dass ich 
ohne dieses Seminar nicht auf eine 
so erfolgreich gelaufene Praxis-
gründung zurückblicken könnte. 
Allerdings muss das Seminar ernst 
genommen werden. Es ist mehr 
als eine Begleitveranstaltung, es 
erfordert Aufmerksamkeit, Konzen-
tration und Engagement, wenn es 
zum Erfolg führen soll. Aber ich 
kann ganz ehrlich sagen: Der Auf-
wand und die Anstrengungen loh-
nen sich!

Rauen: Das Seminar „Arzt und 
Unternehmer“ ist absolut empfeh-
lenswert, nicht nur während des 
Medizinstudiums, sondern für alle 
Ärzt*innen oder Beschäftigte mit 
Führungsverantwortung im Gesund-
heitswesen. Meine persönliche 
Empfehlung ist: Je besser die Teil-
nehmer*innen sich das Seminar 
zu ihrer eigenen Realität machen, 
das heißt ihren Businessplan real 
entwickeln und dabei ihre eigene 
Community durch Kontakte zu  
Expert*innen aus den unterschied- 
lichen Branchen der Medizin,  
Banken-/Finanzwelt, Marketing, 
Steuer, Recht und natürlich zur 
KVB aufbauen, desto mehr Benefit 
werden sie in und mit ihrer neuen 
Community haben.

Bonke: Ich kann das Seminar nicht 
nur empfehlen, sondern mache 
sogar aktiv Werbung dafür, bei-
spielsweise bei unseren Stu-
dent*innen im Blockpraktikum, 
aber auch bei meiner Freundin, 
die gerade ihr Praktisches Jahr ab-
solviert. Eigentlich sollte das Ange-
bot schon längst Pflichtprogramm 
für angehende Ärzt*innen in der 
Niederlassung sein.

Ihnen allen vielen Dank für das 
Gespräch!

Interviews: Markus Kreikle (KVB)
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Herr Professor Nagel, können 
Sie drei Eigenschaften definieren, 
die eine gute Führungskraft ha-
ben sollte?

Die Grundvoraussetzung einer  
guten Führungskraft liegt in der 
fachlichen Kompetenz: Wenn Sie 
medizinisch keine Kompetenz vor-
weisen können, können Sie auch 
keine Verantwortung in leitenden 
Positionen im medizinischen Be-
reich übernehmen. Die zweite wich-
tige Eigenschaft ist die kommunika-
tive Kompetenz. Ärzt*innen in 
Führungspositionen müssen zu-
hören können, um die Bedürfnisse 
ihrer Patient*innen zu erkennen, 

sie müssen aber auch in einer für 
die jeweiligen Patient*innen ver-
ständlichen Art und Weise kommu-
nizieren können. Zudem bedarf es 
einer Vorbildfunktion – fachlich und 
menschlich. Warum? Wir erleben 
einen zunehmenden Verfall oder 
zumindest das Infragestellen von 
natürlichen Autoritäten – etwa beim 
Staat oder bei den Kirchen. Auch 
die Autorität von Ärzt*innen ist nicht 
mehr unangreifbar. Patient*innen, 
die sich vorab informiert haben, 
hinterfragen medizinische Diagno-
sen und Therapien. Damit steigt 
die Wichtigkeit, fachlich und zu-
gleich persönlich zu überzeugen.

Warum sollten Praxisinhaber*-
innen überhaupt Ahnung von 
Führung haben?

Das berührt mehrere Ebenen: Fach- 
liche Kompetenz – etwa aus der 
Klinik – mitzubringen und ein  
„ordentlicher Mensch“ zu sein,  
ist heute für viele medizinischen 
Problemstellungen und Führungs-
aufgaben nicht mehr ausreichend. 
Ich muss Verantwortung basierend 
auf Kommunikation, Integrität und 
ethischer Grundlage wahrnehmen 
– gegenüber meinen Mitarbeiter*-
innen, jungen Kolleg*innen, die ich 
beispielsweise in meiner Praxis 

weiterbilde, aber auch gegenüber 
Patient*innen. Nehmen wir das 
Beispiel Kommunikation. Wir haben 
eine Studie durchgeführt, mit der 
untersucht wurde, wie vulnerable 
Patient*innen mit ihrer Behand-
lung zufrieden sind. Die Ergebnisse 
sind – vorsichtig ausgedrückt – 
hinter unseren Erwartungen zurück- 
geblieben. Warum? Nicht weil es 
an ärztlicher Kunst gemangelt hat 
oder böse Absicht dahinter war. 
Nach unserer Schlussfolgerung 
lag der Grund darin: Den Patient*-
innen wurde nicht ausreichend  
erklärt, warum bestimmte Be-
handlungsmethoden für sie nicht 
geeignet sind. Wahrscheinlich  
hätten die Befragten dann besser 
verstanden, dass ihnen die Be-
handlungen nicht etwa aus Kosten- 
gründen vorenthalten werden.

Sie haben Ethik und Werte be-
reits betont. Warum braucht 
eine ärztliche Führungskraft 
überhaupt ein Wertekorsett? 
Die klare Kommunikation von 
Zielen ist unter Umständen doch 
auch ausreichend?

Wenn bei Patient*innen, aber auch 
bei den Mitarbeiter*innen klar an-
kommt, welcher innere Kompass 
mich leitet, bin ich leichter in der 

Die Campus-Akademie für Weiterbildung an der Universität Bayreuth bietet seit 
Kurzem einen neu entwickelten „MBA Verantwortung, Führung und Kommunika-
tion“ an. Im Fokus des berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiengangs steht 
die Vermittlung werteorientierter Führungs- und Managementkompetenzen. 
KVB FORUM hat sich mit dem Studiengangsmoderator Prof. Dr. Dr. med. habil. 
Dr. phil. Dr. theol. h.c. Eckhard Nagel unterhalten, welche Kompetenzen Führungs-
kräfte in Praxen brauchen.

AUF DEN INNEREN KOMPASS 
KOMMT ES AN

Eckhard Nagel 
ist Geschäfts-

führender Direk-
tor des Instituts 

für Medizin- 
management und 

Gesundheits- 
wissenschaften 
der Universität 

Bayreuth und 
Ärztlicher Direk-

tor der Sonder-
krankenanstalt 
für Kinder und 

Jugendliche vor 
und nach Organ-
transplantation 

„Ederhof“. 
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Lage, mein Gegenüber durch das 
Dickicht der Informationsgesell-
schaft zu führen. Viele Patient*- 
innen kommen ja heutzutage mit 
einem Vorwissen, das ich erst mal 
einordnen muss. Das eine oder 
andere weiß ich unter Umständen 
sogar selbst nicht genau. Dennoch 
muss ich die Patient*innen durch 
diese Situation der Uneindeutig-
keit führen. Dabei hilft ein klarer 
Wertstandpunkt. Zum zweiten ist 
ja das medizinische Wissen selbst 
nicht immer eindeutig gesichert. 
Corona ist hier das beste Beispiel. 
Das Wissen über diese Krankheit 
hat sich in den vergangenen Mo-
naten rasant erweitert. Ein klarer 
Standpunkt macht es mir in sol-
chen unübersichtlichen Situationen 
leichter zu kommunizieren und da-
mit zu führen. Vergessen wir eines 
nicht: Wir können viele Patient*-
innen nicht überreden oder ihnen 
gar befehlen, mit dem Rauchen 
aufzuhören oder eine bestimmte 
Pille zu nehmen. Ich kann Patient*- 
innen nur zu einem Punkt führen, 
an dem sie selbst erkennen, was 
für sie richtig und gut ist. An diesen 
Punkt führe ich sie nur mit einem 
klaren ethischen Kompass.

Warum macht es aus Ihrer  
Sicht Sinn, wenn angehende 
Führungskräfte im Gesundheits-
sektor „individuelle und gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen“ 
kennen?

In unserem Studiengang „Verant-
wortung, Führung und Kommuni-
kation“ wollen wir mit diesen In-
halten vermitteln, welche Position 
beispielsweise Niedergelassene im 
Versorgungssystem haben. Fragen 
Sie mal Absolvent*innen, was die 
KVB macht! Eine wichtige Frage ist 
auch: Welche Möglichkeiten der 
Patientenbehandlung ergeben sich, 
wenn Ärzt*innen freie Unterneh-
mer*innen sind und unabhängig 
von einem „Dienstherrn“ entschei-

den können, was für die Menschen 
die beste Therapie ist. Gleichzeitig 
ist mir auch wichtig zu vermitteln: 
Welche Grenzen hat unser Versor-
gungssystem auf der anderen Seite? 
Wem dies von Anfang an klar ist, 
hat später übrigens in der Nieder-
lassung auch weniger Frust, wenn 
er erkennt, dass es kein völlig freies 
System ist, in dem jeder behandeln 
kann, wie er will.  

Haben sich möglicherweise auch 
Ansprüche an die Ärzt*innen 
beim Übergang vom Krankenhaus 
in die Niederlassung geändert? 
Vor 40 Jahren gab es Programme 
zum Führen gar nicht, junge 
Ärzt*innen wurden quasi in der 
Praxis ins kalte Wasser geworfen.

Definitiv. Das System vor 40 Jahren 
war deutlich weniger komplex als 
es heute ist. Die Digitalisierung 
hat das Leben aller Menschen, aber 
auch das Leben von uns Ärzt*- 
innen massiv verändert. Dazu 
kommt, dass in unserer Gesell-
schaft die Zahl unterschiedlicher 
religiöser und weltanschaulicher 
Überzeugungen zugenommen hat. 
Damit steigt der Anspruch an  
medizinische Führungskräfte, in 
kürzester Zeit intuitiv und struktu-
riert auf die Wünsche von Patient*- 
innen und Mitarbeiter*innen ein-
gehen zu können. Und hier kommt 
wieder die Ethik ins Spiel. Es ist 
eigentlich unerheblich, auf welcher 
ethischen Basis ich mich wie ent-
scheide. Wichtig ist, dass ich mich 
entscheide und – salopp gesagt – 
die Dinge nicht einfach „laufen 
lasse“ – weder bei den Patient*-
innen, noch bei meinen Mitarbei-
ter*innen. Wir wollen in unserem 
Studiengang nicht vorschreiben 
oder anleiten, wo jemand stehen 
soll. Das muss jeder für sich selbst 
entscheiden. Wir helfen ihm nur 
dabei, sich selbst bewusst zu wer-
den, wo er steht oder stehen will. 
Auf das Führen umgemünzt: Wir 

lehren keinen bestimmten Füh-
rungsstil – die sind ohnehin  
bestimmten Moden unterworfen – 
wir lehren nur die Werkzeuge, 
dass man führt und dass man  
sich bewusst dafür entscheidet. 

Was können junge Ärzt*innen 
von einem Soziologen wie Arnim 
Nassehi oder einem Deutsch-
landfunkjournalisten wie Jürgen 
Zurheide – beides Dozenten im 
MBA – lernen?

Wenn ich führen will, tue ich mich 
prinzipiell erst leichter, wenn ich 
meine Persönlichkeit verkörpere. 
Armin Nassehi oder Jürgen Zurheide 
sind nicht nur ausgesprochene 
Fachleute, sondern echte Persön-
lichkeiten, die auch als Menschen 
unheimlich interessant sind. Jürgen 
Zurheide hat beispielsweise eine 
ausgesprochene Kompetenz im 
Bereich der Krisenkommunikation. 
Als Ärztin oder als Arzt erwarten 
mich Situationen, die für Patient*-
innen extrem belastend sind. Hier 
die richtigen Worte zu finden, hilft 
enorm. Gerade in schwierigen  
Situationen zeigt sich verantwor-
tungsvolle Führung.

Herr Professor Nagel, vielen 
Dank für das Gespräch!

Interview Dr. phil. Axel Heise (KVB)
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I m Rahmen des Strategie- 
programms „Gemeinsam für 
die Praxen“ arbeitet die KVB 

konsequent daran, Mitglieder- 
prozesse digital voranzutreiben. 
Mit dem Ausbau der Online- 
Genehmigungsanträge können  
niedergelassene Ärzt*innen und 
Psychotherapeut*innen nun auch 
Genehmigungsprozesse schnell 
und komfortabel durchlaufen und 
entsprechende Anträge im Mit-
gliederportal „Meine KVB“ online 
abwickeln.

Im Sinne der „Digitalen Vorgangs-
bearbeitung“ (siehe KVB FORUM, 
Ausgabe 4/2021, Seite 18), die es 
sich zum Ziel gesetzt hat, Prozesse 
der KVB bereits beim Mitglied digi- 
tal beginnen zu lassen, digitalisie-
ren wir nach und nach mehr als  
98 Genehmigungsverfahren und 
stellen diese in „Meine KVB“ für 
Sie bereit. 

Die Online-Genehmigungsanträge 
in „Meine KVB“ sind schlank und 
einheitlich gehalten, damit Sie Zeit 
beim Ausfüllen sparen und sich  
jederzeit auch in anderen Geneh-
migungsanträgen intuitiv zurecht-
finden. Außerdem stellen wir Ihnen 
für die Online-Genehmigungs- 
anträge einen virtuellen Antrags-

assistenten zur Verfügung, der  
Sie sicher und schnell durch den 
Prozess der Antragstellung führt 
und Ihnen Hilfestellung zu den  
einzelnen Antragsschritten bietet. 
Darüber hinaus können Sie wich-
tige Nachweise hochladen und 
gleichzeitig mit dem Antrag ein-
reichen. Für die online gestellten 
Genehmigungsanträge erhalten 
Sie anschließend eine Eingangs-
bestätigung mit einer Zusammen-
fassung aller im Antrag gestellten 
Daten in Ihr Nachrichtencenter. Auf 
diese Weise können Sie auch im 
Nachgang jederzeit nachvollziehen, 
welche Angaben Sie getätigt haben.

Die digitale Einreichung der Anträge 
hat auch Vorteile für die KVB: Die 
eingegangenen Anträge können 

Bei mehr als 30 Prozent aller in 2020 bei der KVB eingegangenen Genehmigungs- 
anträge handelte es sich um die Anstellung von Assistent*innen. Ab sofort 
können Sie dies bequem online erledigen – sowohl für sich selbst als auch  
für Ihre angestellten Ärzt*innen. 

GENEHMIGUNGSANTRÄGE  
JETZT ONLINE EINREICHEN

Ihre Vorteile auf einen Blick

 � Ein Antragsassistent leitet Sie bequem duch den  
Antragsprozess.

 � Ein kompaktes, übersichtliches Layout ermöglicht  
Ihnen ein schnelles Ausfüllen des Antrags.

 � Sie profitieren von einer Uploadfunktion für Nachweise.
 � Sie erhalten eine Eingangsbestätigung mit Zusammenfassung 
im Nachrichtencenter sowie einen entsprechenden Bescheid.

https://www.kvb.de/fileadmin/kvb/dokumente/Presse/Publikation/KVB-FORUM/FORUM-2021-04/KVB-FORUM-4-2021.pdf
https://www.kvb.de/fileadmin/kvb/dokumente/Presse/Publikation/KVB-FORUM/FORUM-2021-04/KVB-FORUM-4-2021.pdf
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einfacher und schneller verarbei-
tet werden, wovon letztlich wiede-
rum unsere Mitglieder profitieren. 
Aktuell werden daher wöchentlich 
weitere neue Genehmigungsanträge 
in „Meine KVB“ bereitgestellt. 

Alle Genehmigungsanträge finden 
Sie auf der Startseite von „Meine 
KVB“ in der Kategorie „Formulare 
& Anträge“. Schauen Sie doch  
regelmäßig vorbei! 

Wenn Sie Ideen oder Anregungen 
für weitere Online-Genehmigungs-
anträge haben, freuen wir uns über 
Ihr Feedback, das Sie uns jeder-
zeit über die Feedbackfunktion 
oben rechts in der Navigations-
leiste von „Meine KVB“ (auf Wunsch 
auch anonym) mitteilen können.

Klaudia Gowik (KVB)

Mithilfe des Antragsassistenten auf der linken Seite werden Sie komfortabel durch den Online-Antrag geführt und
erhalten zusätzliche Informationen zum Antrag. Nachweise können außerdem einfach hochgeladen werden.  Quelle: KVB

 � Ambulante Operationen
 � Arthroskopie
 � Anstellung von  
Assistent*innen 

 � Chirotherapie
 � Diabetischer Fuß
 � Filialen
 � Hautkrebsscreening
 � Hypertonie
 � Langzeit-EKG
 � Medizinische Frühförderung 
in Tagesstätten

 � Polygrafie
 � Sonografie
 � Vertreter*innen 
 � und vieles mehr 

Diese Online-Genehmigungsanträge stehen Ihnen 
ab sofort in „Meine KVB“ zur Verfügung

MEINE 
KVB
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A ls Voraussetzung zur bun-
deseinheitlichen Umsetzung 
der Informationspflicht der 

KVen über den barrierefreien Zu-
gang zur Versorgung müssen in al-
len Kassenärztlichen Vereinigungen 
Merkmale der Barrierefreiheit im 
Arztregister erfasst werden. Grund-
lage bilden die bundeseinheitlichen 
Kriterien zur Beschreibung der Zu-
gänglichkeit der Praxen. Sie wur-
den unter anderem in Anlehnung 
an die DIN 18040-1 entwickelt, die 
die Anforderungen an barrierefreies 
Bauen von öffentlich zugänglichen 
Gebäuden beschreibt.

Folgende Merkmale werden derzeit 
in der Arzt-/Psychotherapeuten-
suche der KVB veröffentlicht:

 � Praxisräume uneingeschränkt 
barrierefrei zugänglich

 � Praxisräume weitgehend  
barrierefrei zugänglich

 � Praxisräume für gehbehinderte 
Patient*innen zugänglich

 � Höhenverstellbare Unter- 
suchungsmöbel 

 � Barrierefreies WC vorhanden

 � Bedingt barrierefreies WC  
vorhanden

 � Orientierungshilfen für Seh- 
behinderte

 � Kommunikation über SMS, Fax 
oder E-Mail

 � Induktionsschleife vorhanden
 � Behindertenparkplatz
 � Parkplätze vorhanden

Meldung über „Meine KVB“

Die Angaben zur Barrierefreiheit 
Ihrer Praxis können Sie jederzeit 
bequem über den Online-Service 
„Barrierefreiheit“ im Mitglieder-
portal „Meine KVB“ pflegen. Diesen 
finden Sie auf der Startseite unter 
der Kategorie „Praxisorganisation“. 
Hier können Sie für alle Ihre Be-
triebsstätten Angaben zu den ver-
schiedenen Merkmalen der Barriere-
freiheit tätigen und einsehen, wel-
che Angaben derzeit bei der KVB 
gemeldet sind. Alle in einer Praxis 
tätigen Ärzt*innen und Psychothe-
rapeut*innen können die für diese 
Betriebsstätte gemeldeten Anga-
ben über ihren eigenen Zugang in 
„Meine KVB“ einsehen und jeder-

zeit bearbeiten. Um die Angaben 
zur Barrierefreiheit Ihrer Betrieb-
stätte zu pflegen, wählen Sie das 
Merkmal aus, das auf Ihre Praxis 
zutrifft. Weiterführende Informa-
tionen zu den jeweiligen Merkma-
len erhalten Sie über das Informa-
tions-Symbol rechts neben dem 
entsprechenden Merkmal. Die An-
gaben zu den Zugangsmöglichkei-
ten sind verpflichtend, um die ge-
setzliche Informationsvorgabe zu 
erfüllen. Alle weiteren Angaben 
können Sie optional vornehmen. 
Sobald Sie neue Angaben tätigen, 
erscheint unten rechts die Schalt-
fläche „Speichern“, über die Sie 
die neuen Angaben melden kön-
nen. Diese können Sie sofort in 
der gleichen Ansicht einsehen. In 
der KVB-Arztsuche werden diese 
am Folgetag veröffentlicht.

Suche nach Barrierefreiheit

Als Service für Patient*innen bie-
tet die Expertensuche der KVB die 
Möglickeit, nach Praxen mit voll-
ständig oder teilweise barrierefrei-
em Zugang zu suchen. Die genauen 
Kriterien werden über den „Info-
Button“ angezeigt. Wir bitten Sie, 
die Barrierefreiheit Ihrer Praxis on-
line über „Meine KVB“ zu melden 
und die Angaben bei Bedarf zu ak-
tualisieren. Weitere Informationen 
zu diesem Thema finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Praxisführung/Barrierefreie-Praxis.

Krisztina Kulcsár, Klaudia Gowik 
(beide KVB) 

Nach Paragraf 75 Absatz 1a Satz 2 SGB V in der Fassung des Terminservice- 
und Versorgungsgesetzes (TSVG) sind die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) 
verpflichtet, die Versicherten bundeseinheitlich im Internet über den barriere-
freien Zugang zur Versorgung für Menschen mit Behinderungen zu informieren. 

BARRIEREFREIE PRAXEN?

Über den Online- 
Service „Barriere-

freiheit“ in  
„Meine KVB“ 

können Sie Ihre 
Angaben zum 
barrierefreien 

Zugang Ihrer 
Praxis jederzeit 

melden und  
anpassen.

https://www.kvb.de/praxis/praxisfuehrung/barrierefreie-praxis/
https://www.kvb.de/praxis/praxisfuehrung/barrierefreie-praxis/
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G rundsätzlich förderfähig sind 
folgende Bedarfsplanungs-
arztgruppen beziehungs-

weise Facharztweiterbildungen:

 � Augenärzt*innen
 � Frauenärzt*innen
 � Hautärzt*innen 
 � HNO-Ärzt*innen (inklusive Fach-
ärzt*innen für Sprach-, Stimm- 
und kindliche Hörstörungen)

 � Kinder- und Jugendärzt*innen
 � Kinder- und Jugendpsychia-
ter*innen

 � Fachärzt*innen für Allgemein-
chirurgie und Fachärzt*innen 
für Kinderchirurgie

 � Nervenärzt*innen
 � Fachärzt*innen für Psycho- 
somatische Medizin und  
Psychotherapie

 � Urolog*innen

Insgesamt stehen für Bayern dieses 
Jahr 315,62 Stellen zur Verfügung. 
Im Zuge der ersten Ausschreibung 
im Jahr 2021 wurden bereits einige 
Förderplätze vergeben. Wie viele 
Stellen in der zweiten Ausschrei-
bung tatsächlich noch frei sind, wird 
rechtzeitig vor der Ausschreibung 
veröffentlicht unter www.kvb.de  
in der Rubrik Nachwuchs/Weiter-
bildung/Förderung fachärztliche 
Weiterbildung/Gesetzliche Förde-
rung nach § 75a SGB V. 

Übersteigt die Anzahl der bean-
tragten Stellen die insgesamt im 
Ausschreibungszeitraum ausge-
schriebenen, findet ein Auswahl-
verfahren statt. 

Die Förderung umfasst einen monat-
lichen Gehaltszuschuss von 5.000 

Euro für eine Vollzeitstelle. Weitere 
Informationen sowie die Förder-
voraussetzungen finden Sie bereits 
jetzt auf unserer Internetseite 
unter dem oben genannten Link.

Der Förderantrag ist zum Aus-
schreibungsbeginn ab 9 Uhr eben-
falls auf der genannten Internet-
seite der KVB verfügbar. 

Wichtig: Das Antragformular 
(1/2021) der neunten Ausschrei-
bung hat keine Gültigkeit für die 
laufende zehnte Ausschreibung.

Stephanie Koller, Julia Sandhöfer 
(beide KVB)

Am 1. Juli 2021 startet der bereits zehnte Ausschreibungszeitraum der fachärzt-
lichen Weiterbildungsförderung nach Paragraf 75a SGB V. Bis zum 31. August 
2021 können sich alle förderfähigen Fachgruppen auf die Förderung bewerben. 

AUSSCHREIBUNG GEFÖRDERTER 
WEITERBILDUNGSPLÄTZE

https://www.kvb.de/nachwuchs/weiterbildung/foerderung-fachaerztliche-weiterbildung/gesetzliche-foerderung-nach-75a/
https://www.kvb.de/nachwuchs/weiterbildung/foerderung-fachaerztliche-weiterbildung/gesetzliche-foerderung-nach-75a/
https://www.kvb.de/nachwuchs/weiterbildung/foerderung-fachaerztliche-weiterbildung/gesetzliche-foerderung-nach-75a/
https://www.kvb.de/nachwuchs/weiterbildung/foerderung-fachaerztliche-weiterbildung/gesetzliche-foerderung-nach-75a/
https://www.kvb.de/nachwuchs/weiterbildung/foerderung-fachaerztliche-weiterbildung/gesetzliche-foerderung-nach-75a/
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D er Gesundheitspolitische 
Sommerempfang 2021 von 
KVB und KZVB beschreitet 

neue Wege: In diesem Jahr laden die 
KVB-Vorstände – Dr. med. Wolfgang 
Krombholz, Dr. med. Pedro Schmelz 
und Dr. med. Claudia Ritter-Rupp 
– sowie der KZVB-Vorstand – 
Christian Berger, Dr. med. dent. 
Rüdiger Schott und Dr. med. dent. 
Manfred Kinner – am 13. Juli ab  
18 Uhr zu einer politischen Online-
Diskussion ein. 

Gesundheitspolitische Sprecher*in-
nen der im Bayerischen Landtag ver-
tretenen Fraktionen werden darüber 
diskutieren, wie das hohe Niveau 
der ambulanten Versorgung der 
Patient*innen in Bayern auch in Zu-
kunft erhalten werden kann. Gerade 
die Corona-Krise macht die enorme 
Relevanz der freiberuflichen Tätig-
keit der Ärzt*innen, Zahnärzt*innen 
und Psychotherapeut*innen in 
wohnortnahen Versorgungsstruk-
turen überdeutlich. Die Teilnehmen-
den erwartet eine spannenende, 
abwechslungsreiche Diskussion, in 
der unter anderem thematisiert wer-
den soll, wie dem Kommerzialisie-
rungsdruck auf die bayerischen Ver-
trags(zahn)ärzt*innen und -psycho-
therapeut*innen, beispielsweise 
durch den Einzug von privaten Kapi-

talgebern (Private Equity) in das 
deutsche Gesundheitssystem Ein-
halt geboten werden kann. Über die 
Konzepte der einzelnen Parteien, mit 
denen dieses und weitere Ziele er-
reicht werden sollen, wird im Rah-
men der Veranstaltung intensiv 
gesprochen werden.

Durch die Online-Veranstaltung kann 
der Teilnehmerkreis sehr umfassend 
ausfallen: Alle Mitglieder der beiden 
Körperschaften sowie Vertreter*in-
nen von Krankenkassen, Verbänden 
und weiteren Institutionen aus dem 
Gesundheitswesen können auf 
diese Weise die Veranstaltung live 
im Internet mitverfolgen. Geplant 
ist auch die Möglichkeit eines Live-
Chats, in dem alle Teilnehmer*in-
nen ihre Fragen und Anregungen 

an die Politiker*innen stellen kön-
nen. Der Link zur Teilnahme an der 
Veranstaltung wird rechtzeitig unter 
www.kvb.de veröffentlicht. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.

In den nächsten Wochen erhalten 
die Mitglieder der KVB eine eigene 
Einladung zur Veranstaltung direkt 
in ihr Mitglieder-Postfach in „Meine 
KVB“. Wir sind gespannt auf den 
Dialog mit den gesundheitspoliti-
schen Sprecher*innen der Land-
tagsfraktionen und freuen uns auf 
Ihre Teilnahme. Nutzen Sie die 
Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen 
direkt an die Politiker*innen wenden 
zu können und seien Sie dabei!

 Stephanie Koller, Sonja Gruber 
(beide KVB)

Am 13. Juli heißen die Vorstände der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns 
(KVB) und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB) ab 18 Uhr 
Gäste aus ganz Deutschland zum Gesundheitspolitischen Sommerempfang 
willkommen, der pandemiebedingt dieses Mal in digitaler Form stattfindet. Die 
Zuschauer*innen erwartet eine abwechslungsreiche Online-Diskussion mit den 
gesundheitspolitischen Sprechern der bayerischen Landtagsfraktionen. Auch 
Staatsminister Klaus Holetschek wird sich mit einer Botschaft zu Wort melden. 

SPANNENDER ONLINE- 
POLITIKTALK MIT LIVE-CHAT

http://www.kvb.de
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Vereinbarungen zur Optimierung 
des Koagulationsmanagements 
(OAK) mit der Audi BKK, der 
Mobil Krankenkasse (ehemals: 
BKK Mobil Oil), der Siemens 
BKK und der vivida bkk (ehe-
mals: Schwenninger BKK)

Ziel der Vereinbarungen zur Optimie- 
rung des Koagulationsmanagements 
ist die Förderung der qualitativ hoch- 
wertigen, sicheren und wirtschaft-
lichen Versorgung von Patient*- 
innen, die mit OAK behandelt wer-
den. Als OAK werden im Rahmen 
dieser Verträge Vitamin-K-Antago-
nisten (VKA), Thrombin-Inhibitoren 
und Faktor Xa-Inhibitoren betrach-
tet.

Der Schwerpunkt der Vereinbarun-
gen liegt insbesondere auf der 
Förderung der qualitativ hoch-
wertigen Medikamenteneinstellung 
und damit auf der Vermeidung  
gesundheitlicher Risiken. Voraus-
setzung hierfür ist ein engmaschi-
ges Monitoring der Patient*innen, 
das auch die Prüfung von Inter- 
aktionen mit anderen, regelmäßig 
eingenommenen Arzneimitteln 
umfasst. Im Rahmen der Behand-
lung ist auf die Indikation zur Gabe 
von Antikoagulantien streng zu 
achten. Hilfreich ist dabei der Leit-
faden der Arzneimittelkommission 
der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ).

Die Teilnahme am Vertrag erfolgt 
automatisch durch die Angabe  
der jeweiligen Abrechnungsnum-
mer in der Abrechnung. Eine ge-

sonderte Teilnahmeerklärung ist 
nicht erforderlich. Weiterführende 
Informationen zu den Inhalten und 
Leistungen, den Teilnahmevoraus-
setzungen sowie zur Abrechnung 
finden Sie unter www.kvb.de in der 
Rubrik Abrechnung/Vergütungs-
verträge/Buchstabe „O“/(N)OAK-
Verträge (orale Antikoagulation).

Verträge zur Förderung der 
CRP-Bestimmung mittels Vor-
Ort-Schnelltest durch ein CRP-
Messgerät mit der AOK Bayern 
und der DAK-Gesundheit

Durch die Verträge soll gesundheit- 
lichen Risiken für Ihre Patient*- 
innen und der Entstehung von 
Antibiotika-Resistenzen vorgebeugt 
werden. Bei Versicherten, die 
einen Atemwegsinfekt haben, der 
sowohl viral als auch bakteriell 
sein könnte, haben Sie die Mög-
lichkeit, im Rahmen des Vertrags 
einen Vor-Ort-Schnelltest mittels 
CRP-Messgerät abzurechnen. Die-
ser soll als Entscheidungshilfe bei 

der Verschreibung von Antibiotika 
dienen.

Sie können die Leistung für Versi-
cherte der AOK Bayern sowie der 
DAK-Gesundheit erbringen, wenn 
Sie als Hausärzt*innen, fachärzt-
liche Internist*innen ohne Schwer- 
punkt, fachärztliche Internist*- 
innen mit Schwerpunkt Pneumo-
logie oder Hämatologie oder Fach-
ärzt*innen für Hals-Nasen-Ohren-
heilkunde tätig sind. Für Versicher- 
te der DAK-Gesundheit können 
Sie die Leistung auch erbringen, 
wenn Sie als Kinder- und Jugend-
ärzt*innen tätig sind. Eine Teil- 
nahmeerklärung ist nicht erforder-
lich. Weiterführende Informationen 
zu den Inhalten und Leistungen, 
den Teilnahmevoraussetzungen 
sowie zur Abrechnung finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Abrechnung/Vergütungsverträge/
Buchstabe „C“/CRP-Bestimmung.

Teresa Lochbrunner (KVB)

Im Rahmen unserer Artikelserie zu den Selektivverträgen der KVB stellen  
wir Ihnen in dieser Ausgabe die Verträge zur Optimierung des Koagulations-
managements und die Verträge zur Förderung der CRP-Bestimmung mittels 
Vor-Ort-Schnelltest durch ein CRP-Messgerät vor. 

SELEKTIVVERTRÄGE DER KVB

https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/orale-antikoagulation/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/orale-antikoagulation/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/orale-antikoagulation/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/orale-antikoagulation/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/crp-bestimmung/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/crp-bestimmung/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/crp-bestimmung/
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U nter welchen Voraussetzun- 
gen den Versicherten eine 
verspätete AU-Feststellung 

ausnahmsweise nicht anzulasten 
ist, hat der 3. Senat des Bundes-
sozialgerichts (BSG) im vergange-
nen Jahr in mehreren Entscheidun-
gen ausführlich dargelegt. [1]

Rechtliche Ausgangslage

Sind Versicherte krankheitsbedingt 
arbeitsunfähig, haben sie Anspruch 
auf Krankengeld. Der Anspruch 
auf Krankengeld entsteht ab dem 
Tag der ärztlichen Feststellung der 
AU. [2] Im Falle einer zunächst 
zeitlich befristet festgestellten AU, 
bleibt der Krankengeldanspruch 

weiter bestehen, wenn die Fort-
dauer der AU wegen derselben 
Krankheit spätestens am nächsten 
Werktag nach Ende der letzten AU- 
Bescheinigung ärztlich festgestellt 
wird; Samstage gelten insoweit 
nicht als Werktage. [3] 

Die Versicherten haben grundsätz- 
lich selbst dafür Sorge zu tragen, 
dass bei fortdauernder Arbeits- 
unfähigkeit rechtzeitig zum Ende 
der vorhergehenden AU-Beschei-
nigung eine ärztliche Untersuchung 
zur Ausstellung der „Folge-AU“  
erfolgt. Findet diese erst später 
statt, kann die entstandene zeit- 
liche Lücke auch nicht mehr durch 
eine rückwirkende AU-Bescheini-
gung [4] geheilt werden. 

„Keine Regel ohne Ausnahme“

Für Versicherte bedeutet die Unter- 
brechung oder der Wegfall des 
Krankengeldanspruchs häufig eine 
große finanzielle Belastung und 
nicht in jedem Fall haben sie Ein-
fluss darauf, ob der benötigte  
Termin zur Folgeuntersuchung bei 
ihren behandelnden Vertragsärzt*- 
innen auch rechtzeitig zustande 
kommt. Vor diesem Hintergrund 

hat das BSG bereits in der Vergan-
genheit eng begrenzte Ausnahmen 
definiert, in denen eine verspätete 
AU-Feststellung nicht den Versicher-
ten zugerechnet werden konnte 
und daher eine rückwirkende AU-
Bescheinigung den Krankengeld-
anspruch fortbestehen ließ. Solche 
Ausnahmekonstellationen waren 
demnach gegeben, wenn die recht- 
zeitige AU-Feststellung wegen  
Geschäfts- oder Handlungsunfähig- 
keit der Versicherten beziehungs-
weise aufgrund einer medizini-
schen oder auch nicht-medizini-
schen Fehlbeurteilung der behan-
delnden Ärzt*innen unterblieb. 
Voraussetzung hierfür war, dass 
die Versicherten alles in ihrer 
Macht Stehende und ihnen Zumut-
bare getan haben, um ihre An-
sprüche zu wahren. Hierfür muss-
ten sie rechtzeitig zur Diagnostik 
und Behandlung befugte Vertrags-
ärzt*innen persönlich aufgesucht 
und ihnen ihre Beschwerden ge-
schildert haben, um die ärztliche 
Feststellung der AU als Voraus-
setzung des Anspruchs auf Kranken- 
geld zu erreichen. [5]

Für den Erhalt des Krankengeld-
anspruchs trotz lückenhafter AU-

Für einen ununterbrochenen Bezug von Krankengeld 
bei länger andauernder krankheitsbedingter Arbeits-
unfähigkeit (AU) ist es erforderlich, dass diese lücken-
los vom behandelnden Arzt/von der behandelnden 
Ärztin festgestellt und bescheinigt wird. Andernfalls ruht oder entfällt der 
Anspruch auf Krankengeld.

KRANKENGELD  
BEI VERSPÄTETER 
FOLGE-AU
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Das Bundes- 
sozialgericht  

hat entschieden, 
wann den Ver- 
sicherten eine 

verspätete AU-
Feststellung 

ausnahmsweise 
nicht an- 

zulasten ist.
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Feststellung war es also immer 
noch erforderlich, dass zwischen 
den Versicherten und ihren Ärzt*-
innen innerhalb der geltenden zeit- 
lichen Grenzen ein persönlicher 
Kontakt zum Zwecke der AU-Fest-
stellung stattgefunden hat. Ge-
messen an diesen Vorgaben wäre 
der Anspruch auf Krankengeld  
somit entfallen, wenn Ärzt*innen 
oder das Praxispersonal mit den 
Patient*innen schon von vorn- 
herein wegen Überlastung oder 
Zeitmangel keinen rechtzeitigen 
Termin vereinbaren – mit der Be-
gründung, dass eine AU-Beschei-
nigung auf Grundlage der Vorschrif- 
ten der AU-Richtlinie des Gemein-
samen Bundesausschusses (GBA) 
ja auch rückwirkend erteilt werden 
kann. Es liegt auf der Hand, dass 
ein solches Ergebnis wenig lebens- 
nah und für die Versicherten auch 
schwer nachvollziehbar erscheint. 
Rechtliche Auseinandersetzungen 
waren dementsprechend vorpro-
grammiert, sodass das BSG schließ- 
lich im vergangenen Jahr in nicht 
weniger als vier Verfahren über 
solche „klassischen“ Fallkonstella-
tionen zu entscheiden hatte. [6] 

Fortentwicklung der  
Rechtsprechung

Das BSG rückt insofern nun von 
dem Erfordernis eines persönlichen 
Arzt-Patienten-Kontakts ab. Dem-
nach steht es einem „rechtzeitig“ 
erfolgten persönlichen Arzt-Patien- 
ten-Kontakt gleich, wenn Versicher-
te rechtzeitig alles in ihrer Macht 
Stehende und Zumutbare getan 
haben, um eine ärztliche Feststel-
lung der AU als Voraussetzung des 
Anspruchs auf Krankengeld zu  
erhalten, der persönliche Arzt-Pa-
tienten-Kontakt aber aus Gründen 
nicht zustande gekommen ist, die 
in der Sphäre der Vertragsärzt*-
innen liegen. Dies ist laut BSG ins-
besondere zu bejahen, wenn auf 
Wunsch der Vertragsärzt*innen 

beziehungsweise des Praxisperso-
nals ein bereits vereinbarter Termin 
verschoben wird oder ein angefrag-
ter Termin später als gewünscht 
vergeben wird, weil diese davon 
ausgehen, dass eine rückwirkende 
AU-Feststellung für die Versicher-
ten leistungsrechtlich unschädlich 
sei.

Das BSG hebt in diesem Zusammen- 
hang hervor, dass die Vertrags-
ärzt*innen in der AU-Richtlinie 
des GBA nicht – wie es eigentlich 
geboten wäre – deutlich auf die mit 
einer rückwirkend ausgestellten 
AU-Bescheinigung verbundenen 
ganz erheblichen leistungsrecht- 
lichen Nachteile für die Kranken-
geldansprüche ihrer Patient*innen 
hingewiesen werden. Entsprechend 
hervorgerufene beziehungsweise 
aufrechterhaltene Fehlvorstellungen 
bei Vertragsärzt*innen, eine rück-
wirkende AU-Feststellung sei leis-
tungsrechtlich unschädlich, sind 
den Krankenkassen als maßgeb- 
lichen Mitakteuren im GBA zuzu-
rechnen.

Auswirkungen der fortentwickel- 
ten BSG-Rechtsprechung

Die Fortentwicklung der BSG-Recht- 
sprechung ist auf den ersten Blick 
lebensnah und patientenfreund-
lich. Allerdings bleibt es für die 
Versicherten dabei, dass sie im 
Streitfall nachweisen müssen, dass 
sie alles in ihrer Macht Stehende 
getan haben, um bei den Ärzt*in-
nen ihres Vertrauens einen recht-
zeitigen Termin zu erhalten. In Frage 
kämen hierfür insbesondere eigene 
Notizen der Versicherten oder 
Telefonnotizen der konsultierten 
Arztpraxis zu Terminvereinbarun-
gen oder -verschiebungen. Ob sol-
che Unterlagen in einem etwaigen 
Gerichtsverfahren gegebenenfalls 
auch noch Jahre später beigebracht 
werden können, ist zweifelhaft. 
Darüber hinaus unterliegt die Be-

urteilung, welche Anforderungen 
an die Bemühungen der Versicher-
ten zu stellen sind, weiterhin den 
zuständigen Gerichten im jeweili-
gen Einzelfall. Dies zeigt ein Urteil 
des Bayerischen Landessozial- 
gerichts (LSG) München, das be-
reits die geänderte BSG-Recht-
sprechung berücksichtigt. [7] 
Nach Auffassung des LSG Mün-
chen haben Versicherte nicht alles 
in ihrer Macht Stehende getan, 
wenn sie sich erst am letzten Tag 
des festgestellten AU-Zeitraums 
lediglich telefonisch bei der be-
handelnden Praxis melden und 
dann aufgrund der Auslastung der 
Praxis nicht noch einen Termin am 
gleichen Tag erhalten. Das Risiko, 
bei bestimmten Vertragsärzt*innen 
nicht umgehend einen Termin zu 
erhalten, liege in einem solchen 
Fall bei den Patient*innen. 

Fazit

Damit Versicherte in den vom BSG 
aufgezeigten Fallkonstellationen – 
auch bei Vorliegen einer zeitlichen 
Lücke in der AU-Bescheinigung – 
einen durchgängigen Krankengeld-
anspruch behalten, ist ihnen an-
zuraten, sich frühzeitig um einen 
Folgetermin zur gegebenenfalls  
erforderlichen weiteren AU-Fest-
stellung zu bemühen, und die 
Gründe für ein etwaiges Nichtzu-
standekommen des Termins selbst 
zu dokumentieren.

Anja Popp  
(Rechtsabteilung der KVB)

[1] BSG; Urteile vom 26. März 2020, Aktenzeichen: B 3 KR 9/19 R und B 3 
KR 10/19 R; Urteile vom 29. Oktober 2020, Aktenzeichen: B 3 KR 5/20 
R und B 3 KR 6/20 R

[2] § 46 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V, sofern kein Ruhen nach § 49 Absatz 
1 SGB V (zum Beispiel bei Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber)

[3] § 46 Absatz 1 Satz 2 SGB V
[4] vergleiche § 5 Absatz 3 der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie des 

Gemeinsamen Bundesausschusses
[5] BSG, Urteil vom 11. Mai 2015, Aktenzeichen: B 3 KR 22/15 R 
[6] BSG-Urteile siehe Fußnote 1
[7] Bayerisches Landessozialgericht, Urteil vom 25. November 2020, 

Aktenzeichen: L 4 KR 14/20
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In diesen neuen Regionen  
wird nun finanziell gefördert

Im fachärztlichen Bereich gibt es 
neue Fördermaßnahmen für die Arzt- 
gruppe der Augenärzt*innen im 
Landkreis Kitzingen, der HNO-Ärzt*- 
innen im Landkreis Tirschenreuth 
sowie der Nervenärzt*innen in den 
Landkreisen Bad Kissingen und 
Kronach. 

In den Planungsbereichen Dinkel-
scherben, Kronach Süd, Nördlingen, 

Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hat am 18. Mai 2021 erneut 
die Versorgungssituation in Bayern beurteilt und dabei in neun Regionen eine 
drohende Unterversorgung festgestellt. Um die Versorgung hier langfristig wieder 
zum Positiven zu verändern, schreibt die KVB neue Förderprogramme aus.  

NEUN FÖRDERREGIONEN  
STEHEN FEST 

Wiesenfelden, und Wunsiedel/
Marktredwitz soll die Versorgungs- 
situation im hausärztlichen Bereich 
mittels der neu ausgeschriebenen 
Fördermaßnahmen verbessert 
werden.

Einen Überblick über die neuen und 
bereits bestehenden Fördermaß-
nahmen finden Sie in der Tabelle 
oder unter www.kvb.de in der  
Rubrik Praxis/finanzielle Förder-
maßnahmen/Regionale finanzielle 
Förderungen. 

Der Landesausschuss konnte dank 
der schon bestehenden Förder-
programme in zwei Regionen den 
Status der Unterversorgung be- 
ziehungsweise drohenden Unter-
versorgung aufheben: Im Landkreis 
Weißenburg-Gunzenhausen für die 
Fachgruppe der Augenärzt*innen 
besteht nun wieder Regelversorgung. 
Ebenso ist der Landkreis Neustadt 
an der Aisch/Bad Windsheim für 
die Fachgruppe der Hautärzt*in-
nen nun wieder regelversorgt.

Janina Bär (KVB)

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

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

Hausärztliche Versorgung 

Dinkelsbühl

Wassertrüdingen

Donauwörth Nord

Mainburg

Wiesenfelden

Tirschenreuth

Speichersdorf

Schweinfurt Süd

Gerolzhofen

Neustadt bei Coburg

Scheinfeld

Landau  
a.d. Isar

Coburg
Kronach Süd

Wunsiedel/Marktredwitz

Dinkelscherben

Nördlingen

Eichstätt

Allgemeine fachärztliche Versorgung

LK Lichtenfels  
HNO-Ärzte, Augenärzte

LK Kronach 
Augenärzte, Nervenärzte

LK Wundsiedel  
i. Fichtelgebirge 
Hautärzte

LK Main-Spessart 
HNO-Ärzte

LK Rhön-Grabfeld 
Nervenärzte

LK Regen 
Hautärzte,
Kinder- und 
Jugendärzte

LK Dingolfing- 
Landau 
Hautärzte

LK Bad Kissingen
Nervenärzte

LK Kitzingen  
Augenärzte

LK Tirschenreuth 
HNO-Ärzte

https://www.kvb.de/praxis/finanzielle-foerdermoeglichkeiten/regionale-finanzielle-foerderungen/
https://www.kvb.de/praxis/finanzielle-foerdermoeglichkeiten/regionale-finanzielle-foerderungen/
https://www.kvb.de/praxis/finanzielle-foerdermoeglichkeiten/regionale-finanzielle-foerderungen/
https://www.kvb.de/praxis/finanzielle-foerdermoeglichkeiten/regionale-finanzielle-foerderungen/
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Finanzielle Fördermaßnahmen der Sicherstellungsrichtlinie der KVB

Zuschuss zur Niederlassung/Praxisübernahme 
   einmalig bis zu 90.000 Euro1 bei Unterversorgung 

   einmalig bis zu 60.000 Euro bei drohender Unterversorgung 

Praxisaufbauförderung (nur bei Unterversorgung)  
bis zu 85 Prozent des durchschnittlichen Honorars der Fachgruppe

Zuschuss zur Errichtung einer Zweigpraxis
   einmalig bis zu 22.500 Euro1 bei Unterversorgung

   einmalig bis zu 15.000 Euro bei drohender Unterversorgung

Zuschuss zur Anstellung von Ärzt*innen/Psychotherapeut*innen 

bis zu 4.000 Euro1 pro Quartal

Zuschuss zu Investitionskosten im Rahmen der Anstellung von  
Ärzt*innen/Psychotherapeut*innen 

einmalig für die nachgewiesenen Kosten bis zu 15.000 Euro1

Zuschuss zur Beschäftigung hausärztlicher Versorgungsassistent*innen (VeraH)/
Präventionsassistent*innen/nicht-ärztlichen Praxisassistent*innen (NäPa) 
einmalig bis zu 1.500 Euro

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

Zuschuss zur Beschäftigung von Weiterbildungsassistent*innen/ 
Psychotherapeut*innen in Ausbildung 
bis zu 2.500 Euro pro Monat beziehungsweise 16,03 Euro pro Stunde

1 Zur Erreichung der Förderziele kann der  
Vorstand unter Berücksichtigung der kon- 
kreten Versorgungssituation den Zuschuss 
für Fördermaßnahmen um bis zu 25 Prozent 
erhöhen. Dies wird derzeit für unterversorgte  
Planungsbereiche umgesetzt, für die der 
Vorstand die Errichtung einer Eigeneinrich-
tung beschlossen hat. Dies ist aktuell im 
Planungsbereich Wunsiedel im Fichtelgebirge 
für die Arztgruppe der Hautärzt*innen der 
Fall.

Weiterhin Hautärzt*innen in den Landkreisen Wunsiedel  
und Dingolfing-Landau gesucht
In den Landkreisen Wunsiedel im Fichtelgebirge und Dingolfing-Landau herrscht nach wie vor Unter- 
versorgung bei der Arztgruppe der Hautärzt*innen. Für diese Planungsbereiche stehen ebenfalls um- 
fassende Fördermaßnahmen zur Verfügung, in Wunsiedel wurden die Fördersummen sogar bereits  
zu Beginn des Jahres um 25 Prozent erhöht.

Alle Informationen finden Sie unter www.kvb.de in der Rubrik Praxis/Finanzielle Fördermöglichkeiten/ 
Regionale finanzielle Förderungen. Unsere Berater*innen vor Ort unterstützen Sie bei Fragen gerne.

Regionale finanzielle Förderungen

Die KVB bietet Förderungen für Niederlassungen oder Zweigpraxen an. Mit den finanziellen Zuschüssen 
wird der Praxisaufbau oder die Praxisfortführung gefördert. Die Fördergelder aus dem Strukturfonds, 
der zu gleichen Teilen von der KVB und den Krankenkassen finanziert wird, können auch verwendet 
werden, um Ärzt*innen oder eine Assistenz anzustellen.

Unter www.kvb.de finden Sie alle Förderprogramme, Anträge und Informationen in der Rubrik Praxis/
Finanzielle Fördermöglichkeiten/Regionale finanzielle Förderungen. 

Ausführliche Informationen zu den einzelnen geförderten Regionen werden in der Rubrik Praxis/Nieder-
lassung/Region sucht Arzt vorgestellt. Unsere Berater*innen vor Ort unterstützen Sie bei Fragen gerne.

https://www.kvb.de/praxis/finanzielle-foerdermoeglichkeiten/regionale-finanzielle-foerderungen/
https://www.kvb.de/praxis/finanzielle-foerdermoeglichkeiten/regionale-finanzielle-foerderungen/
https://www.kvb.de/praxis/finanzielle-foerdermoeglichkeiten/regionale-finanzielle-foerderungen/
https://www.kvb.de/praxis/finanzielle-foerdermoeglichkeiten/regionale-finanzielle-foerderungen/
https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
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D ie Prävalenz von nicht-herz- 
klappen-bedingtem Vorhof- 
flimmern bei Patient*innen 

mit einer Infektion des humanen 
Immunschwäche Virus (HIV) wird 
auf zwei bis drei Prozent geschätzt. 
[1] In Bayern haben im ersten 
Halbjahr des vergangenen Jahres 
über 300 Patient*innen der knapp 
13.600 HIV-Infizierten mit anti- 
retroviraler Behandlung gleichzeitig 
ein orales Antikoagulanz verordnet 
bekommen (2,2 Prozent). HIV-Pa-
tient*innen mit nicht-valvulärem 
Vorhofflimmern sind jünger und 
weisen weniger ausgeprägt die  
typischen Risikofaktoren auf als 
entsprechende nicht HIV-Infizierte. 
[1] Risikofaktoren für die Entwick-
lung dieser Herzrhythmusstörung 
scheinen neben dem chronischen 
Entzündungsgeschehen, der Zahl 
der CD4-positiven T-Helferzellen, 
der Virämie als auch der eingesetz- 
ten antiretroviralen Therapie (ART) 
ansonsten dennoch die üblichen 
Risikofaktoren für die Entwicklung 
eines Vorhofflimmerns zu sein:  
Alter, Bluthochdruck, kardiale  
Begleiterkrankung wie koronare 
Herzkrankheit und Herzinsuffizienz, 
Alkoholkonsum, Diabetes, Nieren-
insuffizienz, chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung und Schild-
drüsenunterfunktion. [2] 

Die Entscheidung für oder gegen 
eine auf Dauer angelegte orale Anti- 
koagulation sollte mangels HIV-
spezifischer Risikokalkulatoren an-
hand des CHA2DS2-VASc Scores 
sowie dem HAS-BLED Score ge-
troffen werden. [3] Allerdings sei an 
dieser Stelle darauf hingewiesen, 
dass die Korrelation zwischen stei- 
gendem Risiko nach CHA2DS2-
VASc und thromboembolischen 
Ereignissen bei HIV-Infizierten bis-
her nicht nachgewiesen wurde. [4] 
Die Entscheidung für oder gegen 
eine antikoagulatorische Dauer-
therapie bleibt deshalb umso mehr 
eine individuelle Entscheidung.

Vitamin K Antagonisten bei  
Patient*innen unter antiretro-
viraler Therapie

Das vorwiegend in der anglo-ameri-
kanischen Region eingesetzte 
Warfarin – in Bayern wurden im 
ersten Halbjahr 2020 nur drei  
HIV-Patient*innen hiermit behan-
delt – wird nahezu vollständig über 
CYP2C9 in der Leber metaboli-
siert. Eine Untersuchung von HIV-
Patient*innen mit Vorhofflimmern, 
die in einer US-amerikanischen 
Datenbank erfasst und über vier 
Jahre beobachtet wurden, ergab 
keinen Zusammenhang zwischen 
hohem Risiko nach CHA2DS2-VASc 

und thromboembolischen Ereignis- 
sen sowie ebenfalls keine Abnah-
me dieser Ereignisse unter Warfa-
rintherapie. [4] Dies kann als Indiz 
dafür interpretiert werden, dass 
die gängige Methode der Risiko-
bestimmung das Schlaganfall- und 
Embolierisiko von HIV-Patient*- 
innen mit Vorhofflimmern nicht 
befriedigend widerspiegelt. Auch 
scheint eine antikoagulatorische 
Therapie bei HIV-Patient*innen mit 
gängigen Arzneistoffen ein noch 
offenes Forschungsfeld zu sein. 
So diskutiert die Fachwelt die 
oben berichteten Ergebnisse der 
US-amerikanischen Datenbank-
analyse zum Einsatz von Warfarin 
bei HIV-Patient*innen auch so, 
dass die zugrunde liegende anti-
retrovirale Therapie die antikoagu-
latorische Wirkung von Warfarin 
stark negativ beeinflusst haben 
kann. Gleichzeitig war die Güte 
der INR (international normalized 
ratio) -Einstellung bei diesen Pa-
tient*innen unbekannt. Aus ande-
ren Untersuchungen gibt es Hin-
weise, dass die INR-Einstellung 
bei HIV-Patient*innen schlechter 
gelingt als bei nicht Infizierten. [5]

Beim in Deutschland eingesetzten 
Phenprocoumon – 82 HIV-Pa-
tient*innen in Bayern im ersten 
Halbjahr 2020 – findet der Abbau 

Wenn HIV-Patient*innen eine zwingende Indikation für 
eine orale Antikoagulation aufweisen, kann das die 
behandelnden Ärzt*innen – abhängig von der ein- 
gesetzten antiretroviralen Therapie – vor eine Heraus-
forderung stellen. Wie kann also eine optimale Behandlung ohne  
Interaktionen gelingen?

HIV UND  
VORHOFFLIMMERN
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aktionsstudie an gesunden Pro-
banden zu dem Ergebnis, dass die 
kombinierte Gabe von Dabigatran 
mit Ritonavir vertretbar ist, die Gabe 
von Dabigatran mit Cobicistat hin-
gegen allenfalls unter reduzierter 
Dabigatran-Dosis und klinischem 
Monitoring möglich sei. [8] Im ers-
ten Halbjahr 2020 bekamen in 
Bayern zwei Patient*innen Riton-
avir und drei Patient*innen Darun-
avir zeitgleich zu Dabigatran ver-
ordnet. Insgesamt bekamen von 
allen ART-Patient*innen in diesem 
Zeitraum 21 Dabigatran zusätzlich 
verschrieben.

Bei einer Nierenfunktionsein-
schränkung (Kreatinin Clearance 
30-50 mg/min) muss der Einsatz 
der reduzierten Dosis von zweimal 
täglich 110 mg erwogen werden. 
Da unter anderem der sehr häufig 
eingesetzte antivirale nukleosidi-
sche Reversetranskriptase Hem-
mer Tenofovirdisoproxil (TDF) 
nierentoxisch wirken kann und dem- 
gemäß unter regelmäßiger Nieren-
funktionskontrolle über die Zeit 
bei dessen Einsatz die Kreatinin 
Clearance sinken kann, ist diesem 
Umstand bei gleichzeitigem Ein-
satz von Dabigatran und TDF be-
sondere Aufmerksamkeit zu wid-
men.

Bei den Faktor Xa Inhibitoren 
wird Edoxaban zu 40 Prozent [11], 
Rivaroxaban zu 36 Prozent [12] 
und Apixaban zu 25 Prozent [13] 
renal eliminiert. Alle drei sind wie 
Dabigatran Substrate von P-gp. 
Zusätzlich über CYP3A4 oxidativ 
abgebaut werden zu 30 Prozent 
Rivaroxaban, zu 15 Prozent Apixa-
ban und zu unter vier Prozent  
Edoxaban. [14] 

Die gleichzeitige Gabe von Protease- 
hemmern und Rivaroxaban oder 
Apixaban wird wegen der starken 
Hemmung des Abbaus dieser bei-
den DOAK über CYP3A4 durch die 

in der Leber jeweils hälftig mittels 
CYP2C9 und CYP3A4 statt. In  
geringerem Maß wird der unverän-
derte Arzneistoff auch über Leber 
und Niere ausgeschieden. [6] Die 
interaktionsträchtigen Protease-
inhibitoren zur antiretroviralen 
Therapie inhibieren bekanntlich 
CYP3A4, zeigen aber in Bezug auf 
CYP2C9 eine unterschiedliche  
Beeinflussung. Atazanavir und  
Saquinavir hemmen CYP2C9.  
Darunavir, Lopinavir, Tipranavir und 
gering auch Ritonavir induzieren 
dieses Cytochrom Enzym. [7]  
Fosamprenavir beeinflusst CYP2C9 
hingegen nicht. [8]

Bei den nicht-nukleosidischen 
Reverse-Transkriptasehemmern 
(NNRTI) verstärkt Nevirapin die 
Metabolisierung über CYP2C9, 
Etravirin und Efavirenz hingegen 
schwächt sie ab. [3] Damit ergibt 
sich für den Arzt als Entscheidungs- 
träger für die Arzneimitteltherapie 
eine unübersichtliche Gemenge-
lage. Festzuhalten bleibt jedoch, 
dass alle Vitamin K Antagonisten 
und Phenprocoumon als häufigster 
Vertreter in Bayern im Besonderen 
in ihrer Wirksamkeit dahingehend 
überprüft und gesteuert werden 
sollten, dass man den INR bestimmt. 
Dies gilt über alle begleitenden 
antiretroviralen Therapien hinweg. 
Solange der INR zwischen zwei bis 
drei liegt, wird eine antikoagula-
torische Schutzwirkung angenom-
men. Andernfalls sollte die Phen-
procoumon-Dosierung adjustiert 
werden, ohne dabei die antiretro-
virale Therapie zu verändern oder 
zu gefährden.

Behandlung von HIV-Infizierten 
unter antiretroviraler Therapie 
mit direkten oralen Antikoagu-
lantien (DOAK)

Seit rund zehn Jahren erlangen die 
DOAK mehr und mehr Bedeutung 
in der Regelversorgung, einerseits 

zur Prophylaxe und Therapie tiefer 
Venenthrombosen und Lungen-
embolien sowie andererseits zur 
Prophylaxe von Schlaganfällen und 
systemischen Embolien bei nicht-
herzklappen-bedingtem Vorhof-
flimmern. Bisher sind vier Vertreter 
dieser Wirkstoffklasse in den deut-
schen Arzneimittelmarkt eingeführt 
worden: der Thrombin/Faktor IIa 
Hemmer Dabigatran und die Faktor 
Xa Hemmer Apixaban, Edoxaban 
und Rivaroxaban.

Dabigatran wird zu zirka 80 Pro-
zent renal mittels glomerulärer Fil-
tration eliminiert [9] und bedarf 
nach individueller Abwägung einer 
Dosisreduktion bei Patient*innen 
mit beeinträchtigter Nierenfunktion. 
Vor und während der Behandlung 
mit diesem Antikoagulanz ist die 
Nierenfunktion zu bestimmen. Unter- 
halb einer Kreatinin-Clearance von 
30 mg pro Minute pro Körperober-
fläche (bestimmt nach Cockroft-
Gault) darf Dabigatran keinen Ein-
satz mehr finden. [10] Zusätzlich ist 
Dabigatran Substrat des P-Glyko-
proteins (P-gp), das als Efflux-
transporter in den Darmepithel-
zellen Arzneistoffe zurück ins Darm- 
lumen transportiert. Deshalb ist bei 
kombinierter Gabe mit einem star-
ken P-gp-Hemmer wie Verapamil 
ebenfalls eine Dosisreduktion unter 
engmaschiger Kontrolle empfoh-
len. So wurde beschrieben, dass 
Cobicistat als ebenfalls starker In-
hibitor von P-gp zu einer Zunahme 
der Absorption um 130 Prozent 
führte. [8] Aus diesem Befund wird 
geschlussfolgert, dass ein mit  
Cobicistat geboostertes antiretro-
virales Therapieregimen bei einer 
Antikoagulation mit Dabigatran 
vermieden werden sollte. Auch die 
Kombination mit Ritonavir bezie-
hungsweise Ritonavir-Kombina-
tionen wird laut Fachinformation 
aufgrund ungewisser Auswirkung 
von Ritonavir auf P-gp nicht emp-
fohlen. Allerdings kam eine Inter-
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Proteasehemmer als kritisch be-
wertet. Da Ritonavir zusätzlich P-gp 
stark hemmen kann, empfiehlt die 
Fachinformation von Rivaroxaban-
Präparaten keine gleichzeitige  
Anwendung mit Proteaseinhibito-
ren. In einer Probandeninteraktions- 
studie sank bei gleichzeitiger Ein-
nahme von Rivaroxaban und Riton- 
avir die metabolische Elimination 
über die Leber um die Hälfte. Die 
renale Elimination von Rivaroxaban 
mittels aktiver Sekretion über P-gp 
sank um über 80 Prozent. Eine ent- 
sprechende Erhöhung für schwer-
wiegende Blutungen wird daraus 
geschlossen. [15] Der Fall eines HIV- 
Patienten mit Ritonavir-gebooster-
ten Darunavir-Medikation, der unter 
einer Thromboseprophylaxe mit 
10 mg Rivaroxaban täglich infolge 
einer Operation einen doppelt  
so hohen Blutplasmaspiegel des 
Faktor Xa Hemmers aufwies und 
unter Beibehaltung der Dosis eine 
Magen-Darm-Blutung erlitt, wurde 
beschrieben. [16] Ein weiterer  
Fall mit ebenfalls Ritonavir und 
Darunavir-HIV-Behandlung sowie 
einer Einmalgabe von 10 mg Riva-
roxaban zur Thromboseprophylaxe 
nach Hüftgelenksoperation und 
darauffolgender massiver Einblu-
tung wurde berichtet. [17] Die zur 
Behandlung von nicht-valvulärem 
Vorhofflimmern eingesetzte höhere 
Dosis von Rivaroxaban von in der 
Regel 20 mg dürfte insofern noch 
problematischer sein. Von den 
insgesamt 88 HIV-Patient*innen 
mit Rivaroxaban-Verordnung im 
ersten Halbjahr 2020 in Bayern 
bekam ein Patient Ritonavir und 
einer Darunavir.

Eine entsprechend schwerwiegen-
de Interaktion wurde zwischen  
Rivaroxaban und Cobicistat auf-
grund der zweifachen starken 
Hemmwirkung auf CYP3A4 sowie 
P-gp beschrieben [18], weswegen 
eine kombinierte Anwendung ver-
mieden werden sollte. Im ersten 

Halbjahr 2020 wurde in Bayern fünf 
Patient*innen gleichzeitig Cobicis-
tat zum Boostern von Elvitegravir 
und zeitgleich Rivaroxaban verord-
net.

Für den Faktor Xa Inhibitor Apixaban 
ist ein ähnliches Interaktions-
potenzial wie bei Rivaroxaban zu 
erwarten, womöglich mit etwas 
geringerer Ausprägung. Auch die 
Fachinformation rät von der gleich- 
zeitigen Gabe von starken Inhibi-
toren von CYP3A4 sowie P-gp wie 
Ritonavir ab. [13] Edoxaban ähnelt 
in seiner Pharmakokinetik eher 
Dabigatran, sodass man sich an 
den dort gemachten Empfehlun-
gen anlehnen mag, solange keine 
konkreten Daten hierzu veröffent-
licht werden. Laut Fachinforma-
tion wurde die gleichzeitige Gabe 
von Edoxaban mit HIV-Protease-
inhibitoren nicht untersucht. [11] 
Von den HIV-Patient*innen mit 
ART im ersten Halbjahr 2020 haben 
95 Patient*innen Apixaban (fünf 
gleichzeitig einen Proteasehemmer 
und fünf Cobicistat) und 32 Edo-
xaban (neun Patient*innen mit 
Proteaseinhibitor und einer mit 
Cobicistat) bekommen.

Unter den NNRTI ist Nevirapin 
ein starker Enzyminduktor von  
CYP3A4. Etravirin und Efavirenz 
induzieren CYP3A4 moderat. Durch 
die Enzyminduktion könnte die  
antikoagulatorische Wirkung von 
Rivaroxaban und Apixaban, theo-
retisch auch Edoxaban verringert 
sein. So entwickelte eine HIV-Pa-
tientin mit 400 mg Nevirapin täg-
lich, die infolge einer Kniegelenks-
ersatzoperation 10 mg Rivaroxaban 
täglich zur Thromboseprophylaxe 
bekam, dennoch eine tiefe Bein-
venenthrombose. [19] Die Throm-
bose wurde erfolgreich mit nieder-
molekularem Heparin und anschlie- 
ßender Warfarin-Prophylaxe be-
handelt. Die Autoren erwähnen, 
dass auch Dabigatran eine Alterna- 

tive hätte sein können, da Nevira-
pin P-gp nicht beeinflusst. Im ers-
ten Halbjahr 2020 wurden in Bay-
ern von 553 Nevirapin-Patient*in-
nen zehn mit Phenprocoumon und 
13 mit einem DOAK versorgt. Hier- 
bei bekamen zwei Patient*innen 
Dabigaran, fünf Rivaroxaban und 
je drei Apixaban beziehungsweise 
Edoxaban.

Efavirenz beeinflusst P-gp nicht, 
aber Etravirin und Rilpivirin hem-
men den Transporter schwach. [3] 
Im Fall von Etravirin könnte dies den 
Effekt auf CYP3A4 ausgleichen. 
Entsprechende Untersuchungen 
liegen jedoch nicht vor.

Für nukleosidische Reversetrans- 
kriptase Hemmer (NRTI), Inte-
grase Strang Transfer Inhibito-
ren (INSTI) sowie den CCR5 
Hemmer Maraviroc [20] sind  
keine Interaktionen bekannt. NRTI 
sind keine Induktoren, Inhibitoren 
oder Substrate von Cytochrom 
Isoenzymen. Sie werden vorwie-
gend renal eliminiert. [8] Unter 
den INSTI sind Bictegravir und  
Dolutegravir Substrate von CYP3A4. 
Raltegravir wird weder über CYP2C9 
noch CYP3A4 abgebaut. Elviteg-
ravir hemmt CYP3A4 und könnte  
die Plasmaspiegel von Rivaroxaban 
und Apixaban anheben. [7] Dies 
umso mehr als es häufig mit  
Cobicistat in einem Kombinations-
präparat eingesetzt wird. Je fünf 
Patient*innen bekamen diese  
Faktor Xa Hemmer im ersten Halb- 
jahr 2020 kombiniert mit Elviteg-
ravir und Cobicistat. Maraviroc ist 
zwar Substrat von CYP3A4, ver-
stärkt oder hemmt dieses aber 
nicht.

Fazit

HIV-Patient*innen mit zwingender 
Indikation für eine orale Antikoa-
gulation können in Abhängigkeit 
von ihrer ART für den Behandler 
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eine Herausforderung darstellen. 
Sofern die ART die chronische In-
fektion stabilisiert hat, wird man 
nur ungern hieran rütteln. In die-
sen Fällen bieten sich klassische 
Vitamin K Antagonisten an, deren 
Handhabung auch die Einsatz- 
bereitschaft der Patient*innen er-
fordert. Alternativ können bei  
Nierengesunden oder Patient*in-
nen mit mäßiger Nierenfunktions-
einschränkung Dabigatran bezie-
hungsweise Edoxaban eine Alter-
native darstellen. Die Datenlage 
hierzu ist allerdings insgesamt nicht 
befriedigend. Die Kombination aus 
zwei NRTI mit einem INSTI, wie von 
internationalen Leitlinien zum Be-
ginn einer ART ohnehin empfohlen 
[21], scheint für die antikoagulato-
rische Behandlung aufgrund der 
geringen zu erwartenden Arznei-
mittelinteraktionen die sicherste 
Option.

Dr. rer. nat. Kerstin Behnke (KVB)
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Die Wirkstoffgruppe „Antikoagulantien“ sowie 
„HIV-Therapeutika“ sind Ziele der Wirkstoff- 
vereinbarung. Die quartalsweise Trendmeldung 
finden Sie im Mitgliederportal „Meine KVB“.

Welche Kom- 
bination von Arz-
neimitteln bietet 
HIV-Patient*- 
innen bei einer 
antikoagulatori-
schen Behand-
lung die sicher-
ste Option?
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Auf dieser Seite kommen unsere Leser zu Wort.  
Wir freuen uns über Ihre Anregungen, Kritik und 
Verbesserungsvorschläge.

HIER IST PLATZ FÜR IHRE MEINUNG

WEITERBILDUNG FÖRDERN       

KVB FORUM 05/2021

Nach dem Sonderheft zum Thema 
MVZ (wirklich sehr gelungen) jetzt 
ein KVB FORUM zum Thema „Wei-
terbildung“. Dies ist ganz wichtig 
und wir können in unseren haus-
ärztlichen und fachärztlichen Praxen 
viel mehr bieten, als junge Kolleg*in-
nen im Studium und in der klini-
schen Ausbildung im Krankenhaus 
vermuten. 

Zwei Punkte habe ich aber doch 
sehr vermisst. Der erste Punkt: 
Ausbildung erfordert Zeit, gerade 
auch von den Ausbilder*innen. 
Natürlich ist das sehr abhängig 
vom Ausbildungsstatus, aber gera-
de am Anfang ist gute Ausbildung 
auch zeitintensiv. 

Und der zweite Punkt, der komplett 
fehlt, ist die Finanzierung: Neben 
der bekanntermaßen sinnvollen 
Förderung der hausärztlichen Wei-
terbildung gibt es dies im fachärzt-
lichen Bereich so nicht. Und Weiter-
bildungsassistent*innen dürfen ja 
auch nicht zu einer Leistungsaus-
weitung führen. Insofern sind die 
Punkte eins und zwei zusammen-
genommen ein großer Hemmschuh, 
um den Kolleg*innen am Ende der 
Facharztausbildung eine gute Aus-
bildung in fachärztlichen Schwer-
punktpraxen anzubieten. Hier ist 
dringend eine gesetzgeberische 

wedelt nicht der Schwanz mit mei-
nem Pudel. Durch das Gendern wird 
kein einziges Problem, wie zum 
Beispiel die Diskriminierung von 
Minderheiten oder Geschlechtern 
– welche ich nun wirklich nicht 
leugnen möchte – gelöst. Es führt 
nur dazu, dass Texte schwieriger 
lesbar werden und die Menschen, 
die die deutsche Sprache lernen 
müssen und wollen, nun noch mehr 
Probleme damit haben.
 
Ich würde Sie bitten, Ihre Entschei-
dung nochmals zu überdenken. 

Dr. med. A. Korupp
Internist, Pneumologie,  
Allergologie
Schweinfurt

Anmerkung der Redaktion: 
Zu diesem Thema haben uns ver-
einzelte Kommentare unserer Mit-
glieder erreicht, die wir in diesem 
Heft aus Platzgründen nicht alle 
abdrucken können. Wir werden in 
den kommenden Ausgaben der 
Diskussion zu diesem Thema wei-
teren Platz einräumen. Bitte lesen 
Sie hierzu auch die Anmerkungen 
des KVB-Vorstands im Editorial die-
ser Ausgabe auf Seite 5. 

Änderung erforderlich. Dies gilt 
natürlich genauso für das Einrech-
nen der Weiterbildung in der Klinik, 
die im DRG-System (Diagnosis  
Related Groups) nicht abgebildet 
ist. Weiterbildung ist ein Investment 
in die Zukunft. Dies sollte von der 
Solidargemeinschaft getragen 
werden – und nicht von einzelnen, 
hochmotivierten Ausbildern.

PS: In einzelnen Klinikkonzernen 
wird übrigens inzwischen die 
Facharztweiterbildung zunehmend 
reduziert, da eine fertige Fachärz-
tin/ein fertiger Facharzt wesentlich 
effektiver ist und dementsprechend 
präferiert wird. Auch das ist nicht 
gut für die Zukunft.

Dr. med. Florian Schuch
Rheumatologische  
Schwerpunktpraxis
Erlangen 

GENDERSPRACHE

KVB FORUM 06/2021

Mit Befremdung habe ich registriert, 
dass auch Sie sich nun entschlossen 
haben, die Unsitte des „Genderns“ 
in Ihrer Publikation durchzusetzen. 
Diese Verhunzung der deutschen 
Sprache ist entsetzlich und es ist 
für mich auch nicht einzusehen, 
dass eine Minderheit der Mehrheit 
ihre angeblich „gerechtere“ Sprache 
aufzwingt. Auch bei mir zu Hause 
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ARZTPRAXEN: IMPF- 
TURBO FÜHRT 
DEUTSCHLAND AN 
EUROPÄISCHE SPITZE

Die Praxen in Deutschland nehmen 
seit 6. April an der Kampagne zur 
Corona-Schutzimpfung teil. Seit-
dem nimmt die Impfkampagne hier- 
zulande im europäischen Vergleich 
deutlich an Fahrt auf: Der Impffort- 
schritt in Deutschland lag im Mai 
laut Untersuchung des Zentral- 
instituts für die kassenärztliche 
Versorgung (Zi) über dem EU-Durch- 
schnitt. Während Deutschland in 
der ersten Märzwoche bei den täg- 
lichen Impfungen noch 9,6 Prozent 
unter dem EU-Durchschnitt lag, 
wurden schon in der ersten Mai-
woche deutschlandweit bereits 
19,1 Prozent mehr tägliche Impfun-
gen durchgeführt als im EU-Schnitt.
Auch im direkten Vergleich mit den 
größten EU-Staaten Polen, Italien, 
Spanien und Frankreich ist laut Zi 
nicht nur das tägliche Impftempo 
deutlich gestiegen, sondern es 
konnte auch eine höhere Durch- 
impfungsquote bezogen auf die 
Bevölkerung mit mindestens einer 
Impfdosis erreicht werden. Da die 
EU-Länder vergleichbar viele Impf-
stoffdosen aus den gemeinsamen 
Verträgen erhalten, ist dieser Vor-
sprung vor allem auf die gemein-
same Impfkampagne der Impf-
zentren und ärztlichen Praxen in 
Deutschland sowie zum Teil auf die 
Ausweitung des Zweitimpfungs- 
intervalls im Rahmen der STIKO-
Empfehlung zurückzuführen. Im 
europäischen Vergleich zeige sich 
somit, dass in Deutschland mit 
den vorhandenen Impfstoffmengen 
besonders effizient umgegangen 
werde, so das Zi. Weitere Informa-
tionen hierzu unter www.zi.de/
presse/grafik-des-monats.
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Dienstplanänderungen im Ärztlichen Bereitschaftsdienst
(Diensttausch, Vertretung und Erreichbarkeit)

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

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

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

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

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/beratungscenter/ 
oder Sie scannen mit Ihrem Smartphone nebenstehenden QR-Code.

Sie erreichen die KVB Beratungscenter  

Montag bis Donnerstag  8.00 bis 16.00 Uhr

Freitag  8.00 bis 13.00 Uhr

http://www.kvb.de/service/beratung/beratungscenter/
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