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Wichtiges für die Praxis ZITAT DES MONATS ZAHL DES MONATS

29
Parteien haben in Bayern Landes-
listen zur Wahl des 20. Deutschen 
Bundestages am 26. September 
2021 eingereicht.

(Quelle: Bayerisches Landesamt  
für Statistik, Pressemitteilung  

vom 20. Juli 2021)

„90-Prozent-Quote ist Science 
Fiction“

Dr. med. Andreas Gassen,  
Vorstandsvorsitzender der  

Kassenärztlichen Bundesvereinigung

(Quelle: Nürnberger Zeitung  
vom 13. Juli 2021)

SYNERGIEN NUTZEN: PRAXISNETZE UND 
GESUNDHEITSREGIONENPLUS

Auf Initiative der KVB trafen sich 
am 16. Juni die Vertreter von elf an- 
erkannten Praxisnetzen mit solchen 
des Bayerischen Landesamtes für 
Gesundheit und Lebensmittelsicher- 
heit (LGL), um sich zum Thema 
Schnittstellenerweiterung mit- 
einander auszutauschen. Gunnar 

Geuter, Medizinaldirektor und zuständig für den Sachbereich „Regionale  
Planung und Steuerung in der Versorgung, Kommunalbüro“ beim LGL, 
erläuterte das Konstrukt der Gesundheitsregionplus am Beispiel der Nach- 
wuchssicherung und stellte aktuelle, innovative Leuchtturmprojekte vor. 
Alexandra Eichner berichtete als Geschäftsführerin des Praxisnetzes 
UGHO über ihre Erfahrungen mit der Gesundheitsregionplus. Eines der 
vorrangigen Ziele des Treffens – wie man in Zukunft intensiver zusammen- 
arbeiten könne – wurde im Anschluss an die beiden Vorträge mit allen 
Teilnehmern angeregt diskutiert. Neben dem Praxisnetz UGHO hatten 
auch andere Netze Gelegenheit, von ihren individuellen Erfahrungen zu 
berichten.  

Andrea Graf (KVB)

Sicherheit im Fahrdienst  
während der Corona-Pandemie
Im Fahrdienst der KVB ist der bestmöglichste 
Schutz von Ärzten und Fahrern zu gewährleisten. 
Trotz bestehender Impfung ist deshalb der größt-
mögliche Abstand im Fahrzeug einzuhalten und 
die diensthabenden Ärztinnen und Ärzte nehmen 
hinten rechts Platz. Die Mitnahme von Dritten ist 
weiterhin nicht gestattet.

Fahrer begleiten Ärzte zu den Patienten

Die Begleitung durch den Fahrer ist – auf Wunsch 
des Arztes – wieder möglich, sofern Arzt und Fahrer 
zweifach geimpft sind, die Impfung mindestens 14 
Tage her ist und alle Hygienemaßnahmen inklusive 
des Mund-Nasen-Schutzes eingehalten werden.

FAQ – Allgemeine Informationen  
zum Fahrdienst

Alle wichtigen Informationen zur Vorbereitung,  
Organisation und Durchführung des Ärztlichen 
Fahrdienstes haben wir unter www.kvb.de in der 
Rubrik Praxis/Ärztlicher Bereitschaftsdienst/Ärzt-
licher Fahrdienst für Sie zusammengestellt. 

Dienstbereitmeldung online:  
Test in zwei Regionen

Seit August führt die Vermittlungszentrale (VBZ) 
einen Test in zwei Regionen durch. Ausgewählte 
diensthabende Ärztinnen und Ärzte können sich 
dabei direkt online zum Fahrdienst anmelden und 
auch Abholadressen selbstständig hinterlegen und 
verwalten. Damit kann, sofern dies gewünscht ist, 
eine Kommunikation per Telefon oder Fax entfallen. 
Das System der VBZ führt alle online eingegebenen 
Daten, auch die der Fahrdienste, automatisiert zu-
sammen. Sollten alle Tests erfolgreich verlaufen, wird 
die KVB das System zeitnah auf alle Regionen aus-
weiten und die beteiligten Ärztinnen und Ärzte direkt 
über die Fahrdienste auf die neue Funktionalität 
hinweisen.

Reno Thoß (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/aerztlicher-bereitschaftsdienst/aerztlicher-fahrdienst/
https://www.kvb.de/praxis/aerztlicher-bereitschaftsdienst/aerztlicher-fahrdienst/
https://www.kvb.de/praxis/aerztlicher-bereitschaftsdienst/aerztlicher-fahrdienst/
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,

Deutschland steht nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel vor einer spannenden 
Bundestagswahl. Zum ersten Mal könnte beispielsweise eine Drei-Parteien-Konstellation 
notwendig werden. Anders als vor vier oder acht Jahren ist die Bedeutung der Gesundheits-
politik in der gesellschaftspolitischen Diskussion deutlich gestiegen – eine unmittelbare 
Folge der Corona-Pandemie. Dies bietet durchaus Chancen. Das Gesundheitswesen und 
insbesondere das System der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie der Psycho- 
therapeutinnen und Psychotherapeuten hat seine Leistungsfähigkeit deutlich unter Beweis 
gestellt. Neue Gesprächswege und -formate sind entstanden und viele Politiker haben  
erkannt, welchen Stellenwert die ambulante Versorgung hierzulande hat.

Mit diesem Pfund gilt es nun zu wuchern, denn die Herausforderungen sind enorm. In der 
aktuellen Digitalisierungseuphorie lässt sich die Politik durch Entwicklungen in China und 
den USA unnötig antreiben und schießt mit Digitalen Gesundheitsanwendungen und der Tele-
matikinfrastruktur deutlich übers Ziel hinaus. Sensible, schützenswerte Daten müssen bei 
Patienten und Praxen bleiben. Sie haben nichts in den Händen von Unternehmen verloren, 
die Gesundheitsdaten zu kommerziellen Zwecken sammeln. Die Datensicherheit muss ge-
währleistet bleiben, ein Opt-out aus diesem Datennetz für Praxen und Patienten muss mög-
lich sein. Dies ist wichtig, damit Praxen nicht schleichend in die Abhängigkeit von Digital- 
firmen geraten, die vehement versuchen, einen Fuß in die ambulante Versorgung zu be-
kommen. Dies gilt im Übrigen auch für Finanzinvestoren, die Medizinische Versorgungs- 
zentren als neue Renditeobjekte entdecken. Nur der Erhalt der Selbstständigkeit der Praxen 
und ihrer Inhaber sichert eine hochwertige ambulante Versorgung in Bayern. Dafür werden 
wir auch weiterhin mit aller Macht arbeiten.
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CDU/CSU – das Programm für 
Stabilität und Erneuerung 

Während das Wahlprogramm der 
Union sehr umfangreich ausfällt, 
äußert sie sich zur ambulanten 
Versorgung relativ unkonkret. Der 
Fokus des gesundheitspolitischen 
Teils des Programms liegt auf der 
Reform der Pflege, Apotheken und 
der Digitalisierung. In der Pflege 
sieht die Union weiterhin große 
Potenziale in der Digitalisierung. 
Ganz im Sinne von Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn soll das 
gesamte Gesundheitswesen schnell 
so digital wie möglich werden. Mit 
den bereits eingeführten digitalen 
Innovationen der elektronischen 
Patientenakte (ePA) und den Digita-
len Gesundheitsanwendungen  
(DiGA), möchte man die Gesund-
heitsversorgung weiter verbessern. 
Wie im Gutachten des Sachver-
ständigenrats des Gesundheits-
wesens vorgeschlagen, plädiert die 
Union, Gesundheitsdaten effektiver 
zu nutzen. Die Weitergabe pseudo-
nymisierter Daten an Pharmaunter-
nehmen ist dabei ein wichtiges 
Puzzleteil. Insgesamt setzt sie auf: 

 � Ausnutzen des Potenzials der 
Digitalisierung 

 � Stärkung des bewährten Sys-
tems der Selbstverwaltung, der 
freien Arzt- und Therapiewahl 

 � Reduzierung der Bürokratie für 
Leistungserbringer durch Digi-
talisierung 

 � Ausbau der ePA
 � Entwicklung einer ressortüber-
greifenden e-Health Roadmap 
„Digitale Gesundheit 2030“ 

 � Erstattung von DiGA 

SPD – „Aus Respekt  
vor Deiner Zukunft“

Die SPD hat sich für ein relativ kur-
zes Wahlprogramm entschieden. 
Das hat zur Konsequenz, dass der 
Gesundheitsanteil mit gerade ein-
mal zwei Seiten recht knapp und 
skizzenhaft ausfällt. Allerdings se-
hen die Sozialdemokraten ein 
„Update für die Gesundheit“ als 
eine ihrer vier großen „Zukunfts-
missionen“. Die SPD konstatiert, 
dass der Gesundheitssektor wieder 
mehr Aufmerksamkeit benötigt und 
skizziert damit ein klares Leitbild 
für die nächsten Jahrzehnte. Auf-
fällig ist das deutliche Bekenntnis 
zum Ausbau der personalisierten 
Medizin. Ansonsten lässt sich deut-
lich eine aktivere Rolle des Staates 
herauslesen. Erahnen lässt sich 

außerdem, dass vor allem die Klini-
ken eine zentralere Rolle in der 
Gesundheitsversorgung einnehmen 
sollen. Das bleibt aber aufgrund 
der knappen Ausführungen ein 
Stück weit Interpretation. Insge-
samt liegt der Fokus auf: 

 � Begrenzung der Renditeorien-
tierung im Gesundheitswesen 
bei investorenbetriebenen MVZ

 � Ausbau der Digitalisierung – 
bei hoher Priorisierung des  
Datenschutzes

 � Ausbau integrierter Versorgungs-
zentren

 � Neuordnung der Rollenverteilung 
zwischen ambulantem und sta-
tionärem Sektor

 � Stärkung der Kommunen bei 
Errichtung und Betreiben Medi-
zinischer Versorgungszentren 

 � Stärkung der ambulanten und 
integrierten psychotherapeuti-
schen Versorgung

Bündnis 90/ Die Grünen – 
„Deutschland. Alles ist drin.“ 

Die Grünen äußern sich recht um-
fassend zum Themenbereich „Ge-
sundheit und Pflege“. Ein Schwer-
punkt liegt dabei auf Verbesserun-
gen in der Pflege und in der deutlich 
stärkeren Einbindung der Kommu-

Nach eineinhalb Jahren erfolgreicher Pandemiebekämpfung würde man  
erwarten, dass die ambulante Versorgung in den Programmen der Parteien 
eine prominentere Rolle als zuletzt einnehmen sollte. KVB FORUM hat die 
Programme analysiert: Welche Bedeutung hat die Gesundheitspolitik im jewei-
ligen Parteiprogramm? Welche Rolle soll der Staat zukünftig im medizinischen 
Sektor spielen? Soll die Digitalisierung - wie auch in anderen Gesellschafts- 
bereichen - eine wichtigere Funktion in der ambulanten Versorgung bekommen?

BUNDESTAGSWAHL:  
DIE PROGRAMME DER PARTEIEN 
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nen in die Gesundheitsversorgung. 
Ein weiterer Schwerpunkt dürfte 
in der Reform der Krankenhäuser 
liegen – unter anderem in Richtung 
Spezialisierung und damit auch 
zur Schließung von Krankenhaus-
standorten. Diese sollen jedoch 
nicht ersatzlos gestrichen werden, 
sondern in „leistungsfähige lokale 
Notfall-, Gesundheits- und Pflege-
zentren“ umgewandelt werden. Eine 
Besonderheit liegt in der Tatsache, 
dass sehr konkrete Festlegungen 
getroffen werden, etwa zum Aus-
bau der Psychotherapie oder zur 
Verankerung der Barrierefreiheit in 
der Bedarfsplanung. Hier die wich-
tigsten Punkte des Programms: 

 � Ambulante und stationäre An-
gebote sollen übergreifend ge-
plant werden (perspektivisch: 
gemeinsame Abrechnungs- 
systematik)

 � Geplante Einrichtung kommuna-
ler Gesundheitszentren, Förde-
rung von Gesundheitsregionen 

 � Interdisziplinäre Zusammen- 
arbeit zwischen den Gesund-
heitsberufen

 � Reform der Notfallversorgung: 
Organisatorische Zusammen-
führung der 112 und der 116117, 
Unterstützung der Notaufnah-
men auch nachts und am Wo-
chenende durch „kompetente 
Hausärzte“

 � Deutlicher Ausbau der psycho-
therapeutischen Versorgung 
(mehr Kassenzulassungen,  
„gemeindenahe und personen-
zentrierte Versorgung“)

Linke – „Zeit zu handeln. Für 
soziale Sicherheit, Frieden und 
Klimagerechtigkeit!“ 

Das Wahlprogramm der Linken 
würde bei einer Umsetzung den 
tiefgreifendsten Wandel des deut-
schen Gesundheitssystems be-
deuten. Der Staat soll dabei eine 
deutlich stärkere Rolle einnehmen. 
Dabei geht es der Partei auch um 

die Zurückdrängung von gewinn-
orientierten Marktakteuren. Sehr 
deutlich positioniert sie sich gegen 
den Ausverkauf des deutschen 
Gesundheitswesens an Investoren 
und Kapitaleigner. Ihre Pläne sind: 

 � Gleichmäßigere Verteilung der 
Arztsitze in Deutschland 

 � Prüfung der Möglichkeit, Kauf-
preise für Arztpraxen zu be-
grenzen 

 � Überarbeitung der Bedarfspla-
nung in der psychotherapeuti-
schen Versorgung 

 � Bekämpfung der „fragwürdigen“ 
Kostenerstattungspraxis der 
Krankenkassen in der psycho-
therapeutischen Versorgung 

 � Begrenzung der Profitmöglich-
keiten von Konzernen beim Be-
trieb von Medizinischen Versor-
gungszentren

FDP – „Nie gab es mehr zu tun“ 

In Anbetracht des an sich sehr kur-
zen Wahlprogramms, äußert sich 
die FDP relativ ausführlich zur Ge-
sundheitspolitik. Die Freien Demo-
kraten legen ihren Fokus hier zum 
einen auf die Digitalisierung, beken-
nen sich zum anderen auch deut-
lich zum „Freien Beruf“ als Basis 
der Gesundheitsversorgung. Neben 
der Bekämpfung der Bürokratisie-
rung, wollen sie sich auch für die 
Verkürzung der Wartezeiten in der 
psychotherapeutischen Versorgung 
einsetzen. Hier eine Zusammen-
fassung ihrer Pläne:

 � Nutzung der Chancen des  
medizinischen und digitalen 
Fortschritts 

 � Entbürokratisierung – vor allem 
durch „Bepreisung“ von Büro-
kratie- und Berichtspflichten

 � Bekenntnis zum Freien Beruf 
als Fundament einer liberalen 
Gesundheitsversorgung

 � Bessere Verzahnung von ambu-
lant und stationär, unter ande-
rem durch integrierte Gesund-
heitszentren

 � Verkürzung der Wartezeiten in 
der psychotherapeutischen 
Versorgung 

AfD – „Deutschland.  
Aber normal.“ 

Die Alternative für Deutschland 
äußert sich relativ ausführlich zu 
den gesundheitspolitischen The-
men. Ein Fokus ihres Programms 
legt die Partei auf die Wiederher-
stellung der medizinischen Versor-
gung auf dem Land. Im Gegensatz 
zu den anderen Programmen, wird 
die psychotherapeutische Versor-
gung jedoch nicht explizit ange-
sprochen. Lediglich im Zusammen-
hang mit dem einzurichtenden  
Corona-Untersuchungsausschuss 
wird der Themenkomplex ange-
schnitten. Die AfD fordert: 

 � Schaffung von finanziellen und 
organisatorischen Niederlas-
sungshilfen

 � Abbau der Hürden bei der An-
stellung von ärztlichem Personal

 � Weiterer Ausbau von Arztpraxen/
Polikliniken/MVZ – auch unter 
Trägerschaft der Kommunen

 � Förderung von Medizinstuden-
ten, die sich zu Tätigkeit in 
strukturschwachen Gebieten 
verpflichten

 � „Konsequente Wahrnehmung 
des Sicherstellungsauftrags“ 
durch die Kassenärztlichen 
Vereinigungen 

Simon Moßburger (KVB) 
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Eine Reform zur sektorenüber-
greifenden Notfallversorgung 
steht immer noch aus. Sieht 
Ihre Partei Wege, wie die Not-
fallversorgung künftig besser 
gesteuert werden kann? 

CDU/CSU: Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass alle Bürgerinnen 
und Bürger einen wohnortnahen, 
möglichst barrierefreien sowie 
auch einen digitalen Zugang zu 
einer qualitativ hochwertigen  
Gesundheitsversorgung haben. 
Das gilt besonders auch für die 
Notfallversorgung. Aus diesem 
Grund setzen wir auch künftig auf 
eine stärkere vernetzte Zusammen- 
arbeit der einzelnen Akteure und 
werden verstärkt das Potenzial der 
Digitalisierung nutzen. Die Struktur- 
reform der Notfallversorgung wol-
len wir konsequent weiter umset-
zen. Das gilt beispielsweise für die 
Etablierung von Portalpraxen und 
die verbesserte Patientensteuerung 
in der ambulanten Notfallversorgung 

über ein standardisiertes und  
bundesweit einheitliches Erstein-
schätzungsverfahren im Kranken-
haus. Bereits etablierte und gut 
funktionierende Strukturen in der 
Notfallversorgung sollten aus 
unserer Sicht in weitere Reform-
prozesse integriert werden.

SPD: Eine wohnortnahe Basis- und 
Notfallversorgung darf nicht infrage 
gestellt werden. Alle müssen Zu-
gang zu der hochqualitativen Ver-
sorgung haben, die sie benötigen. 
Dafür ist auch mehr regionale  
Planung und Mitbestimmung der 
Patientinnen und Patienten sowie 
der Beschäftigten im Gesundheits-
wesen notwendig. Wir wollen wohn- 
ortnahe integrierte und sektoren-
übergreifende Basis- und Notfall-
versorgungszentren einrichten, um 
jedem eine schnelle und hoch-
qualitative Notfallversorgung zu 
gewährleisten. In der neuen Struk-
tur werden nahtlos eine reguläre 
Weiterversorgung und die Nach-

sorge organisiert. Die Behandlung 
soll in den Versorgungszentren  
patientenorientiert geplant und 
durch multiprofessionelle Teams 
umgesetzt werden.

Bündnis 90/Die Grünen: Das Kern- 
stück einer Reform der Notfall-
versorgung ist in unseren Augen die 
Vernetzung ambulanter und statio-
närer Versorgungsmöglichkeiten. 
Dabei wollen wir Notrufleitstellen 
zu Gesundheitsleitstellen verbin-
den, die rund um die Uhr eine ver-
lässliche Lotsenfunktion überneh-
men. An zentralen Klinikstandorten 
soll in Notfallzentren, unter ande-
rem durch gemeinsame Tresen, 
eine nahtlose Verzahnung der bis-
lang getrennten ambulanten und 
stationären Versorgungsmöglich-
keiten der Notfallversorgung erfol-
gen. Gerade nachts und an Wochen- 
enden sollen kompetente Haus-
ärzte in diesen Notfallzentren so 
unterstützen, dass entsprechende 
Fälle auch gut ambulant versorgt 
werden können.

Die Reform der Notfallversorgung, das Eindringen von Finanzinvestoren in MVZ, 
die Bedeutung von Datenschutz und Datensicherheit im Gesundheitswesen 
oder die Budgetierung von vertragsärztlichen Leistungen: Auf all diese Themen 
geben nicht alle Parteiprogramme eine konkrete Antwort. Für KVB FORUM  
hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) die gesundheitspolitischen 
Sprecherinnen und Sprecher aller Parteien zu insgesamt acht Themen- 
komplexen befragt. Welche konkreten Veränderungen die aktuell im Bundes- 
tag vertretenen Parteien planen, können Sie hier detailliert nachlesen. 

NACHGEFRAGT: ANTWORTEN  
AUF ACHT WICHTIGE THEMEN
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FDP: Wir wollen die künstliche Sek- 
torenbarriere zwischen dem am-
bulanten und stationären Versor-
gungsbereich konsequent abbauen 
und die Verzahnung und Vernetzung 
aller Versorgungsbereiche weiter-
entwickeln. Den Rettungsdienst 
wollen wir modernisieren und ins-
besondere die Notfallversorgungs- 
strukturen bedarfsgerechter und 
vernetzter gestalten. Die Fraktion 
der Freien Demokraten im Deut-
schen Bundestag hat zu diesem 
Themenkomplex einen eigenen An- 
trag mit dem Titel „Notfallversor-
gung neu denken – Jede Minute 
zählt“ (BT-Dr. 19/16037) in den 
Bundestag eingebracht. Ziel war es, 
dass Integrierte Notfallzentren (INZ) 
als zentrale, jederzeit zugängliche 
Einrichtungen der medizinischen 
Notfallversorgung geschaffen wer-
den. Die INZ werden dabei von den 
Krankenhäusern und den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen (KVen) er- 
richtet und unter Leitungsverant-
wortung hinreichend fachlich qua-

lifizierter ärztlicher Kräfte der KVen 
betrieben und dabei strukturell der-
art an ein Krankenhaus angebun-
den, dass sie im Notfall als erste 
Anlaufstelle von Hilfesuchenden 
wahrgenommen werden.

DIE LINKE: Die notfall- und akut-
medizinische Versorgung ist in 
Deutschland sehr zersplittert. Die 
sektorale Trennung macht hier  
besonders wenig Sinn. Wir fordern 
seit Langem, die Versorgung hier 
zusammenzuführen und durch den 
„gemeinsamen Tresen“ und intel-
ligente Behandlungspfade die Pa-
tientinnen und Patienten schnell der 
individuell richtigen Behandlung 
zuzuführen. Nicht nur die nieder-
gelassenen Ärzte und MVZ sowie 
die Kliniken, sondern auch die 
Rettungsdienste und Rettungs-
leitstellen gehören hier mit ins Boot. 
Die Kriterien beispielsweise von 
KBV und Marburger Bund bieten 
dafür gute Ansatzpunkte.

AfD: Schon im Wahlprogramm für 
die Bundestagswahl 2017 hatten 
wir uns dafür eingesetzt, die Am-
bulanzen der Krankenhäuser durch 
die Einrichtung von Portal-Praxen 
zu entlasten. Dass nun die ambu-
lant und in der Klinik tätigen Ärzte 
ebenfalls einen gemeinsamen An-
satz befürworten, begrüßen wir. 
Dafür wollen wir nun die richtigen 
Rahmenbedingungen schaffen. Zum 
Beispiel wollen wir die sektoren-
übergreifende Versorgung mit einem 
gemeinsamen Gebührensystem für 
ambulante Leistungen stärken und 
das pauschalisierende Abrechnungs- 
system nach DRG (diagnosis-related 
groups) abschaffen. Stattdessen 
wollen wir für Krankenhäuser ähn-
liche Vergütungssysteme einfüh-
ren wie im ambulanten Bereich.

In der ambulanten Versorgungs-
landschaft ist zu beobachten, 
dass Investorengruppen kleinere 
Kliniken aufkaufen und über  
diese Kliniken ein Medizinisches 
Versorgungszentrum (MVZ) 
gründen. Wie steht Ihre Partei 
zu dieser Entwicklung und der 
damit zusammenhängenden 
Ambulantisierung der Gesund-
heitsversorgung? 

CDU/CSU: Unsere Parteien stel-
len im ambulanten Bereich den 
Entscheidungsträgern der Selbst-
verwaltung bereits heute, etwa in 
Hinblick auf die Förderung von 
neuen Niederlassungen, Instrumente 
zur Verfügung. An den bestehenden 
Maßnahmen zur ärztlichen Nach-
wuchsgewinnung wollen wir fest-
halten. Die Bedarfsplanung führt 
dazu, dass dort, wo bereits eine 
ausreichende Anzahl an nieder- 
gelassenen Ärztinnen und Ärzten 
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verfügbar ist, eine Überversorgung 
vermieden wird. Den Entscheidungs- 
trägern vor Ort, gemeinsam mit den 
Kassenärztlichen Vereinigungen, 
stehen entsprechende Spielräume 
zur Verfügung. Grundsätzlich ste-
hen wir MVZ-Gründungen positiv 
gegenüber. Dies gilt insbesondere 
für die Bereiche, wo eine Unter-
versorgung festgestellt wurde oder 
eine Unterversorgung droht. In der 
nächsten Wahlperiode werden wir 
weitere Regelungen diskutieren 
und umsetzen, um den Einfluss von 
Großinvestoren gegenüber Ärztin-
nen und Ärzten einzuschränken. 
Hierbei sind wir bereits jetzt im 
ständigen Austausch mit Vertretern 
der Ärzteschaft.

SPD: Wir unterstützen eine sek- 
torenübergreifende Versorgung 
und möchten Basis- und Notfall-
versorgungszentren einrichten. 
Dabei geht es um eine bedarfs- 
gerechte und patientenzentrierte 
Versorgung an Stelle von Rendite-
orientierung. Um dem bekannten 
Trend zur Organisation von gewinn- 
orientierten MVZ entgegenzu-
steuern, werden wir die Fehlanreize 
zur Gewinnorientierung, zur un- 
angemessenen Mengenausweitung 
und zum Outsourcing beenden und 
neue Anreize zur Verbesserung 
der Versorgungsqualität einführen. 
Gewinne, die aus Mitteln der Soli-
dargemeinschaft erwirtschaftet 
werden, müssen verpflichtend und 
weitestgehend wieder in die Ver-
sorgung zurückfließen. Im Mittel-
punkt der Versorgungsqualität, die 
eindeutig definiert wird, steht für 
uns das Wohlergehen der Patienten. 
Die Vergütung muss an Qualitäts-
mindestvorgaben, an die Ergebnis-
se der Qualitätssicherung sowie 
an eine wissenschaftlich evaluierte 
Personalbemessung geknüpft wer-
den.

Bündnis 90/Die Grünen: Aus 
unserer Sicht sind MVZ prinzipiell 
keine Bedrohung für die freiberuf-
lich tätigen Ärzte. Es muss in je-
dem Fall sichergestellt sein, dass 
bei der Behandlung der Patienten 
nicht wirtschaftliche Interessen 
dominieren, sondern die freiberuf-
liche ärztliche Berufsausübung im 
Dienste der Patienten gesichert ist. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die 
Behandlung in einem Versorgungs- 
zentrum oder der Praxis eines  
niedergelassenen Arztes stattfin-
det. MVZ beziehungsweise darauf 
basierende Gesundheitszentren 
sind ein wirksames Instrument, 
um die ambulante Versorgung ins-
besondere in ländlichen Räumen 
zu verbessern.

FDP: Generell setzen wir Freie  
Demokraten uns für eine qualitativ 
hochwertige und wohnortnahe 
medizinische Versorgung ein. Diese 
wird von den freiberuflich tätigen 
Ärzten und Zahnärzten deshalb 
besonders patientenorientiert  
erbracht, weil sie die Therapie-
entscheidungen allein auf medizi-
nischer Grundlage treffen. An die-
sem Prinzip wollen wir auch in Zu-
kunft festhalten. MVZ können zur 
Verbesserung der Versorgung bei-
tragen. Es bedarf jedoch klarer 
Regeln, die sicherstellen, dass die 
dort tätigen Ärzte in medizinischen 
Fragen weisungsfrei handeln dür-
fen. Auch müssen die Wettbewerbs- 
bedingungen zwischen nieder- 
gelassenen Ärzten und MVZ fair 
gestaltet sein.

DIE LINKE: Wir beobachten die 
Geschäftspraktiken von privaten 
Großinvestoren seit Jahren intensiv. 
Sowohl im human- und zahnärzt-
lichen Bereich, als auch in der sta-
tionären Pflege versuchen Private 
Equity-Unternehmen Gewinne zu 
erzielen und gesetzliche Schutz-

regelungen zu umgehen. Wir fordern 
als ersten Schritt ein Transparenz-
register, das die Inhaberstrukturen 
von MVZ offenlegt. Denn oftmals 
ist selbst für die Überwachungs-
behörden nicht zu durchschauen, 
wer hinter einem bestimmten In-
vestor steckt. Wir fordern die weite- 
re Begrenzung von möglichen MVZ- 
Betreibern. So wollen wir etwa die 
Möglichkeiten für Krankenhaus- 
betreiber, MVZ zu betreiben, so-
wohl räumlich als auch fachlich 
begrenzen. Im Übrigen wollen wir 
ohnehin private Kliniken zurück in 
öffentliche Hand übertragen be-
ziehungsweise weitere Privatisie-
rungen verhindern. So wird sich 
auch das Einfallstor Klinikkauf für 
die MVZ-Gründung schließen.

AfD: Ein Mehr an MVZ allein löst 
die aktuellen Probleme nicht –  
zumal, wenn diese MVZ von fach-
fremden Finanzinvestoren betrie-
ben werden. Das sehen wir sehr 
kritisch und erste Analysen des 
Abrechnungsverhaltens scheinen 
uns darin zu bestätigen. Ärztliche 
Entscheidungen müssen von wirt-
schaftlichen Interessen des Trägers 
unabhängig bleiben – das steht für 
uns nicht zur Disposition.

Die KBV veröffentlicht seit 2016 
einen Bürokratieindex für die 
vertragsärztliche Versorgung. 
2020 ist der Bürokratieaufwand 
erneut gestiegen. Zusätzlich  
belastet die Corona-Pandemie 
mit komplexen Regelungen. 
Welche Pläne hat Ihre Partei, 
um den Bürokratieaufwand in 
den Praxen zu reduzieren? 

CDU/CSU: Im Gesundheitswesen 
haben CDU und CSU im Bereich 
der Digitalisierung große Fort-
schritte erzielt. Das kommt auch 
den Arztpraxen vor Ort in Hinblick 
auf den Bürokratieabbau zugute. 
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So können etwa der eingeleitete 
Prozess der elektronischen Arbeits- 
unfähigkeitsbescheinigung oder 
auch die elektronische Patienten-
akte erheblich dazu beitragen, 
Prozesse zu vereinfachen, Doppel-
untersuchungen zu vermeiden  
und insbesondere händische Ein-
tragungen überflüssig werden zu 
lassen. Auch zukünftig werden wir 
Bürokratie reduzieren, damit Ärz-
tinnen und Ärzte sowie Pflege-
personal mehr Zeit für Patientinnen 
und Patienten haben und Gesund-
heits- und Pflegeberufe attraktiver 
werden. Von bestimmten Doku-
mentations- oder Beantragungs-
aufgaben werden wir hingegen  
keinen Abstand nehmen können. 
Das bezieht sich auf die Fälle, die 
für die Qualitätssicherung oder 
aber für die Absicherung im Arzt-
Patienten-Verhältnis notwendig 
sind. Auch an Aufklärungs- und  
Informationspflichten wollen wir 
grundsätzlich festhalten.

SPD: Der bürokratische Aufwand 
im Gesundheitswesen muss grund- 
sätzlich überprüft und die Doku-
mentationsprozesse müssen an-
gepasst werden. Die Digitalisierung 

und neue KI-Anwendungen öffnen 
hier große Potenziale zur Entlastung.

Bündnis 90/Die Grünen: Aus 
unserer Sicht sollten die Möglich-
keiten der Digitalisierung viel ent-
schiedener und zielgerichteter  
genutzt werden, um unnötige Büro- 
kratie abzubauen und bürokratie-
ärmere Verfahren zu etablieren. Wir 
hoffen hier beispielsweise, dass 
insbesondere die elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
schrittweise zu verringerten Auf-
wänden führt. Wir befürworten  
darüber hinaus, dass das Ziel der 
Bürokratieentlastung auch bei  
Entscheidungen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses eine größere 
Rolle spielt und die Praxistauglich-
keit von Formularen und Vorgaben 
beständig evaluiert wird.

FDP: Wir setzen uns entschieden 
dafür ein, die Bürokratie im Gesund- 
heitswesen abzubauen. Schon jetzt 
ist sie in den Praxen enorm. Von 
ihrer Arbeitszeit müssen Ärztinnen 
und Ärzte einen viel zu großen An-
teil für Verwaltung und Bürokratie 
aufwenden. Diese wertvolle Zeit 
muss wieder für die Behandlung von 

Patienten zur Verfügung stehen. 
Bereits im Antrag „Ambulante ärzt- 
liche Versorgung verbessern, Büro- 
kratie abbauen, Budgetierung auf-
heben“ (BT-Drs. 19/4833) hat sich 
die Fraktion der Freien Demokra-
ten im Deutschen Bundestag für 
einen Bürokratieabbau eingesetzt.

DIE LINKE: Einen erheblichen Teil 
des Bürokratieaufwands erfordert 
allein die Abrechnung. Wir setzen 
uns für ein einfacheres Honorie-
rungssystem ein, das transparent 
ist und frühzeitig den konkreten 
Honoraranspruch der Vertragsärzte 
deutlich macht. Darüber hinaus 
unterstützen wir alle Maßnahmen, 
die den Bürokratieaufwand in den 
Praxen reduzieren, ohne das Niveau 
der Qualitätssicherung oder der 
Behandlungsdokumentation abzu-
senken.

AfD: Wir wollen auf breiter Front 
deregulieren und Bürokratie ab-
bauen. Mit Sorge beobachten wir 
zu viele und ineffiziente Regulie-
rungen. Bürokratieabbau darf sich 
dabei nicht nur auf eine bessere 
Ausgestaltung der Regeln beschrän-
ken, sondern beinhaltet auch eine 
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Überprüfung der Notwendigkeit 
bestehender Regeln. Genau dafür 
brauchen wir aber die Expertise 
der direkt Betroffenen. Von dort 
müssen ganz konkrete Punkte 
identifiziert und an die Politik her-
angetragen werden. Das sichert 
vernünftige Ergebnisse.

Sind die bereits bestehenden 
gesetzlichen Vorgaben bei den 
Themen Datenschutz und Daten- 
sicherheit im Gesundheitswesen 
ausreichend oder gibt es hier – 
zum Beispiel im Bereich elektro-
nische Patientenakte (ePA) – noch 
gesetzlichen Regelungsbedarf? 

CDU/CSU: Die Patientinnen und 
Patienten der Zukunft werden – 
unter Wahrung des Schutzes ihrer 
Daten – ihre gesamte Kranken- 
geschichte an einem Ort speichern 
und Ärzte und andere Leistungs-
erbringer darauf zugreifen lassen 
können. Gleichzeitig wird die Digi-
talisierung Ärztinnen und Ärzten 
und vielen weiteren Akteuren im 
Gesundheitsbereich unter anderem 
durch eine bessere Vernetzung 
dabei helfen, Arbeitsprozesse zu 
vereinfachen und Bürokratie abzu-

bauen. Jegliche Datenspeicherung 
muss aus unserer Sicht den stren-
gen Anforderungen des Daten-
schutzes unterliegen. Oberste  
Prämisse ist bei allen Initiativen, 
dass die gespeicherten Daten 
Eigentum der Patientinnen und  
Patienten sind. Nur diese dürfen 
entscheiden, wer wann Zugriff auf 

ihre Daten hat. Diese hohen Sicher- 
heitsstandards bedürfen einer  
sicheren und flexiblen Telematik-
infrastruktur. Um die Anwender der 
TI noch besser zu unterstützen, 
haben CDU und CSU in dieser 
Wahlperiode die Gesellschaft für 
Telematik beauftragt, einen siche-
ren Zugang zur Telematikinfra-
struktur zu entwickeln.

SPD: Wir wollen eine sektorenüber- 
greifende und patientenorientierte 
Versorgung mit mobilen und multi-
professionalen Teams. Das setzt 
voraus, dass Datenaustausch und 
Datensicherheit deutlich verbessert 
werden. Wir brauchen genaue Vor-
gaben, deutlich mehr Investitionen 
und bei den Produkten mehr Mit-
spracherechte der Dateninhaber. 
Den Patienten müssen perspekti-
visch feingranulare Dokument- 

managementsysteme zur Verfü-
gung stehen. Sie müssen aktiv  
beeinflussen können, was wo ge-
speichert wird und wer welche 
Datensätze sehen darf. Die Grund-
lage für den Erfolg dieser Entwick-
lung ist die Cybersicherheit.

Bündnis 90/Die Grünen: Die ge-
setzlichen Vorgaben zum Daten-
schutz und zur Datensicherheit sind 
ausreichend. Weiterentwicklungs-
bedarf sehen wir noch mit Blick 
auf die digitale Souveränität der 
Versicherten. Es muss ihnen er-
möglicht werden, detailliert selbst 
zu entscheiden, wem sie welche 
Daten zur Verfügung stellen. Hier-
für bedarf es nicht nur einer tech-
nischen Umsetzung, sondern auch 
der entsprechenden Beratung. 
Bisher ist eine politische Strategie 
für die Digitalisierung im Gesund-
heitswesen nicht erkennbar. Es 
fehlt eine klare Richtung, bei der 
insbesondere die Interessen und 
Belange der Patienten und ihre 
Versorgung im Mittelpunkt stehen. 
Wir wollen eine solche Strategie 
zusammen mit den Nutzern im 
Gesundheitswesen entwickeln.

FDP: Wir wollen die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen durch klare 
und transparente Rahmenbedingun-
gen voranbringen. Dazu benötigen 
wir offene Standards, Interopera-
bilität und Datensicherheit. Die Ver- 
netzung zwischen allen Gesund-
heitsakteuren sowie Patienten 
muss digital ausgestaltet sein. Nur 
so ist eine schnelle Verfügbarkeit 
der Patientendaten sicherzustellen. 
Die Digitalisierung ist kein Wert an 
sich, sondern sie hat das Potenzial, 
die Gesundheitsversorgung und den 
Arbeitsalltag von allen Gesundheits-
akteuren zu erleichtern. Wir haben 
deshalb die (leider viel zu spät in 
die Wege geleitete) Einführung der 
ePA begrüßt. Die Fraktion der FDP 
im Deutschen Bundestag hat hier 
das Opt-out-Modell gefordert. Die 
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Nutzung bliebe natürlich freiwillig. 
Der Versicherte müsste aber nicht 
aktiv werden, um seinen Zugang 
zu erhalten.

In einem Entschließungsantrag zum 
Patientendaten-Schutz-Gesetz 
(BT-Drs. 19/20758) hat die Frak-
tion der FDP im Deutschen Bundes-
tag die Bundesregierung aufgefor-
dert, einen Gesetzesentwurf vor-
zulegen, der sicherstellt, dass  
Gesundheitsdaten zu keinem Zeit-
punkt Rückschlüsse auf einzelne 
Personen ermöglichen. Die Daten-
hoheit gehört in die Hand der Pa-
tienten.

DIE LINKE: Insgesamt wurde in der 
vergangenen Wahlperiode die 15 
Jahre währende Lähmung durch 
unkritischen Aktionismus ersetzt. 
So wurden voreilig unfertige An-
wendungen online gebracht, Daten- 
schutzpannen provoziert und nicht 
zuletzt Industrieinteressen bedient. 
Wir kritisieren scharf, dass mit der 
Einführung der ePA das Verspre-
chen für mehr Datensouveränität 
für die Patienten nicht eingehalten 
wurde, da die grobe Steuerung in 
Bezug auf Schreib- und Leserechte 
Dritter keinen selbstbestimmten 
Umgang ermöglicht. Obwohl die 
Telematikinfrastruktur (TI) selbst 
recht sicher ist, sind Datenpannen 
passiert. Denn zu wenig wurde auf 
die technische und menschliche 
Umgebung der TI geachtet und zu 
überstürzt wurde die TI mit ihren 
Anwendungen eingeführt. Unsiche-
re Digitale Gesundheitsanwendun-
gen (DiGA) kamen in die Versor-
gung, aber auch die Ausgabe der 
Gesundheitskarte selbst entsprach 
und entspricht nicht den daten-
schutzrechtlichen Vorgaben.

AfD: Ein elektronischer Daten-
austausch kann auch Ärzten hel-
fen, Bürokratie abzubauen und 
Prozesse zu vereinfachen. Letzt-
lich wird es für die Daten keinen 

hundertprozentigen Schutz geben, 
so wie auch nie eine Papierakte zu 
einhundert Prozent zu schützen ist. 
Das Risiko mindern würde aber 
eine dezentrale Speicherung von 
Daten, wo immer es möglich ist. 
Dafür hat sich die AfD schon im-
mer eingesetzt.

Sind Instrumente wie die Bedarfs- 
planung oder Budgetierung in 
der vertragsärztlichen Versor-
gung bei der Bekämpfung des 
Ärztemangels noch zeitgemäß? 
Welche Reformen schlagen Sie 
vor? 

CDU/CSU: Die Bedarfsplanung 
und Budgetierung haben sich in 
Hinblick auf die Sicherstellung 
einer flächendeckenden Versorgung 
als Instrumente bewährt. Eine gänz- 
liche Aufhebung würde falsche 
Anreize setzen. CDU und CSU  
setzen sich dafür ein, dass diese 
Instrumente so flexibel wie mög-
lich eingesetzt werden können, um 
gezielt auf die Bedürfnisse vor Ort 
einzugehen. So sind Ausnahmen 
von der Bedarfsplanung möglich, 
etwa in unterversorgten oder da-
von bedrohten Bereichen. In be-
stimmten ländlichen oder struktur- 
schwachen Gebieten können Zu-
lassungssperren für die Neunieder- 
lassung von Ärztinnen und Ärzten 
sogar gänzlich entfallen. Wir wollen 
die Bedarfsplanung weiterentwi-
ckeln und effektiv umsetzen. In Hin-
blick auf die Budgetierung verwei-
sen wir darauf, dass bereits zahl-
reiche Leistungen extrabudgetär 
vergütet werden. So können Haus-
ärzte beispielsweise ihre Leistungen 
extrabudgetär vergütet bekommen, 
wenn sie Patienten durch Vermitt-
lung der Terminservicestellen an-
nehmen.

SPD: Die bestehenden Instrumente 
müssen angepasst werden. Wir 
sind für eine sektorenübergreifen-
de Versorgung, inklusive bedarfs-

orientierter und integrativer Pla-
nung, einem einheitlichen Vergü-
tungssystem und gemeinsamer 
Qualitätssicherung mit integrierten, 
mobilen Teams, deren Mitglieder 
sowohl freiberufliche als auch an-
gestellte Ärzte sein können. Eine 
Planung der Versorgung erachten 
wir als notwendig.

Bündnis 90/Die Grünen: Die Ur-
sachen insbesondere für die regio-
nale Ungleichverteilung von Ärzten 
sind vielfältig. Die Weiterentwick-
lung der Bedarfsplanung ist hier-
bei ebenso ein Instrument wie  
Differenzierungen bei der Vergü-
tung, um stärkere Anreize für die 
Tätigkeit in ländlichen Regionen zu 
schaffen. Zugleich bedarf es aber 
auch attraktiverer Arbeitsbedin-
gungen und struktureller Reformen. 
Denn die Antwort auf die Versor-
gungsprobleme ländlicher Regio-
nen, auch durch den zunehmenden 
Anteil chronisch kranker, multi-
morbider und älterer Versicherter, 
ist nicht ausschließlich der einzel-
ne Arzt, sondern sind Versorgungs- 
formen, die die Zusammenarbeit 
unterschiedlicher ärztlicher Pro-
fessionen sowie weiterer Gesund-
heitsberufe erleichtern. Das ist im 
Interesse der Patienten, weil es die 
Wege verkürzt und die Versorgung 
unter einem Dach ermöglicht.

FDP: Wir setzen uns dafür ein, dass 
die ärztliche Behandlung leistungs- 
gerecht vergütet wird. Das ist seit 
Einführung der Budgetierung nicht 
der Fall. Denn durch diese Decke-
lung wird die geleistete Arbeit nicht 
mehr vollständig bezahlt. Wir sind 
der Auffassung, dass kein Arzt be-
straft werden darf, der sich inten-
siv um seine Patienten kümmert. 
Am Ende sind es die Patienten, die 
von der Therapiefreiheit der Be-
handlung ohne Budgetierungs-
zwang profitieren. Im Antrag „Am-
bulante ärztliche Versorgung ver-
bessern, Bürokratie abbauen, 
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Budgetierung aufheben“ (BT-Drs. 
19/4833) hat sich die Fraktion der 
FDP im Deutschen Bundestag für 
diese Ziele eingesetzt. Für die  
Niederlassungsfreiheit als Regel-
fall und mehr regionale Verantwor-
tung hat sich Fraktion der FDP im 
Deutschen Bundestag ebenfalls 
mit einem Antrag (BT-Drs. 19/6417) 
ausgesprochen.

DIE LINKE: Wir wollen, dass allen 
Menschen in Deutschland unab-
hängig vom Wohnort eine gute  
Gesundheitsversorgung zur Verfü-
gung steht. Die heutige Bedarfs-
planung erfüllt diese Anforderung 
nur unzureichend. Wir fordern da-
für eine grundlegende Reform der 
Bedarfsplanung, die den tatsäch-
lichen Versorgungsbedarf in den 
Blick nimmt und etwa die Sozial-
struktur in der Region mehr berück- 
sichtigt. Die Budgetierung sehen 
wir grundsätzlich kritisch. Es darf 
keine medizinisch angezeigte Be-
handlung unterbleiben, weil der Arzt 
Angst vor Regressen haben muss. 
Daher fordern wir die Ersetzung 
der Budgetierung durch qualitäts-
orientierte Kriterien. Ein gutes Bei-
spiel bietet hier die Arzneimittel-
initiative Sachsen/Thüringen  
(ARMIN), die ein Konzept von KBV 
und der Bundesvereinigung Deut-
scher Apothekerverbände umsetzt. 
Hier wird zum Beispiel erprobt, ob 
durch Wirkstoffverordnungen und 
Berücksichtigung eines Medikations- 
katalogs eine Prüfung der Wirt-
schaftlichkeit entfallen kann.

AfD: Die niedergelassenen Ärzte 
in Deutschland müssen das Recht 
haben, ihren Beruf uneingeschränkt 
auszuüben. Die Budgetierung grenzt 
die vertraglich zugesicherte freie 
Berufsausübung unzulässig und zu 
Lasten der Patienten ein. Deshalb 
muss eine ausschließlich ökono-
misch begründete Einschränkung 
der Therapiefreiheit außer Kraft 
gesetzt werden. Allgemeine Stan-

dards und starre Budgetvorgaben 
dürfen nicht über die individuelle 
Art und Weise einer medizinischen 
Behandlung entscheiden.

Bei der Bewältigung der Corona-
Pandemie spielen niedergelas-
sene Ärzteschaft und Psycho-
therapeuten eine herausragende 
Rolle. Wie kann die Politik hel-
fen, damit der Beruf des nieder-
gelassenen Arztes mehr Wert-
schätzung erfährt? 

CDU/CSU: Die Ärzte und Psycho-
therapeuten sowie die weiteren 
Mitarbeiter in den Arzt- und Psycho- 
therapiepraxen leisten zur Bewälti-
gung der Coronavirus-Pandemie 
Außerordentliches. Das gilt ins-
besondere auch für die Unterstüt-
zung bei der Impfkampagne und 
bei der Versorgung von Patienten, 
die als Folge der Coronavirus- 
Pandemie mit weiteren gesundheit- 
lichen Auswirkungen zu kämpfen 
haben. Eine leistungsfähige ambu-
lante Versorgung ist das Rückgrat 
unseres Gesundheitswesens. Alle 
Maßnahmen, die geeignet sind, den 
Beruf der niedergelassenen Ärzte 
und Psychotherapeuten zu stärken, 
werden unsere Unterstützung er-
fahren. Dazu gehört auch, mehr 
Mediziner im und für den ländlichen 
Raum auszubilden, den flächen-
deckenden Ausbau des psycho-
therapeutischen Behandlungsan-
gebots für Kinder und Jugendliche 
voranzubringen und das Angebot 
der Telemedizin weiterzuentwickeln.

SPD: Die Ärzte und Psychothera-
peuten gehören zu den am meisten 
wertgeschätzten Berufsgruppen in 
unserem Land. Ihre Ausbildungs- 
und Arbeitsbedingungen können 
jedoch noch verbessert werden. 
Als wichtige Maßnahmen sehen 
wir die Stärkung der Gesundheits-
förderung und Gesundheitserhal-
tung, die bei diesen Gruppen öfter 
zu kurz kommen, sowie die Förde-

rung der Work-Life-Balance. Zu-
dem setzen wir uns für eine ein-
heitliche Honorarordnung mit einer 
angemessenen und sachgerechten 
Bezahlung und für eine bessere 
Planung und Entbürokratisierung 
ein.

Bündnis 90/Die Grünen: Die Mehr- 
zahl der Patienten mit COVID-19 
wurde während der Pandemie in 
ambulanten Einrichtungen behan-
delt. Diese haben sich als eine Art 
ambulanter Schutzwall für die 
Krankenhäuser erwiesen. Aus unse- 
rer Sicht ist es wichtig, dies in der 
Öffentlichkeit stärker zu artikulie-
ren, um so, neben der Leistung der 
Pflegekräfte, auch den Stellenwert 
der in der ambulanten Versorgung 
tätigen Gesundheitsberufe heraus-
zustellen. Wertschätzung für die 
Arbeit aller Gesundheitsberufe zeigt 
sich durch gute Arbeitsbedingungen. 
Zu den Erkenntnissen der Pande-
mie gehört, dass die ambulante 
Versorgung weiter gestärkt werden 
muss. Vor allem die Primärversor-
gung muss aufgewertet werden. 
Hierzu gehören auch attraktive 
Arbeitsbedingungen, eine ange-
messene Bezahlung oder die Mög-
lichkeit zur Teamarbeit. Daneben 
muss auch der öffentliche Gesund- 
heitsdienst dringend ausgebaut 
werden. Um die Personal- und  
Honorierungssituation dort zu  
verbessern, muss auch die Finan-
zierung verbessert werden. Dies 
gelingt nur, wenn Bund und Länder 
zusammenarbeiten.

FDP: Die niedergelassenen Ärzte 
und Psychotherapeuten haben bei 
der Bewältigung der Pandemie eine 
hervorragende Arbeit geleistet. Wir 
sehen unsere Aufgabe darin, die 
politischen Rahmenbedingungen 
so zu gestalten, dass Ärzte gerne 
ihrem Beruf nachgehen können. Da-
zu gehört zum Bespiel die Garantie 
der Therapiefreiheit. Wertschät-
zung der Arbeit fängt aber schon 



15

K VB FORUM 9/2021

TITELTHEMA

damit an, dass wir Ärztinnen und 
Ärzte vor überbordender Bürokratie 
und Berichtspflichten entlasten. 
Wir sind der Ansicht, dass den 
Niedergelassenen wieder mehr Zeit 
für Ihre Patienten zur Verfügung 
stehen sollte.

DIE LINKE: Niedergelassene Ärztin- 
nen und Ärzte gehören zurecht zu 
den angesehensten Berufen über-
haupt. Sie haben in der Pandemie 
Flexibilität und Engagement für die 
Gesundheit der Bevölkerung unter 
Beweis gestellt. Gerade die ambu-
lante Versorgung ist im Umbruch 
begriffen, weil die demografische 
Entwicklung in der Ärzteschaft, 
aber auch neue Erwartungen und 
Ansprüche der jüngeren Ärzte- 
generation, sich verändern. Wir 
setzen uns dafür ein, dass attrak-
tive Arbeitsplätze für Ärzte in der 
ambulanten Versorgung entste-
hen, die die gewünschte kollegiale 
Zusammenarbeit und attraktive  
familienfreundliche Arbeitsbedin-
gungen miteinander verbinden.

AfD: Die AfD steht für soziale 
Marktwirtschaft und gegen Plan-
wirtschaft, gegen Einheitsversor-
gung und gegen Sozialabbau. Selbst- 
verwaltung, Freiberuflichkeit und 
Therapiefreiheit haben für die AfD 
deshalb einen ausgesprochen  
hohen Stellenwert. Dafür werden 
wir uns weiter einsetzen.

Die Arztzeit, die zur Behandlung 
der Patienten zur Verfügung 
steht, wird knapper. Teilweise 
können schon jetzt freiwerden-
de Arztsitze auf dem Land nicht 
mehr besetzt werden. Welche 
Maßnahmen schlägt Ihre Partei 
vor, um den ärztlichen Nach-
wuchs für die Arbeit auf dem 
Land zu begeistern? 

CDU/CSU: Anspruch und Ziel von 
CDU und CSU ist eine gute medi-
zinische Versorgung – unabhängig 
von Alter, Wohnort und Geldbeutel. 
Zusammen mit den Ländern wer-
den wir 5.000 zusätzliche Studien-
plätze für Humanmedizin schaffen 
und gleichzeitig die Landarztquote 
bei der Studienplatzvergabe über 
die heutige Grenze von zehn Prozent 
hinaus erhöhen. Damit chronisch 
Kranke und ältere Patienten gut 
und kontinuierlich versorgt sind, 
bringen wir die Telemedizin voran 
und setzen ergänzend zur klassi-
schen Hausarztversorgung auf den 
Einsatz von Gemeindeschwestern, 
um für Entlastung zu sorgen.

SPD: Um das Problem der Versor-
gung auf dem Land anzugehen, 
wollen wir integrierte, sektoren-
übergreifende Versorgungszentren 
mit mobilen Teams gründen. Wir 
werden uns für eine Struktur aus 
wohnortnahen Basis- und Notfall-
versorgungzentren sowie regiona-
len und überregionalen Spezial- 

kliniken einsetzen. Dazu wollen wir 
auch Instrumente der integrierten, 
ganzheitlichen Versorgungsplanung 
nutzen. Zudem setzen wir uns für 
Innovationen bei der Anwerbung 
angehender Ärztinnen und Ärzte, 
sowie für die Stärkung der Attrak-
tivität der ländlichen Gebiete und 
der Arbeit in integrierten, selbst-
bestimmten Teams auf dem Land 
ein.

Bündnis 90/Die Grünen: Wir  
gehen davon aus, dass es vor  
allem eine Ungleichverteilung von 
Ärzten mit Blick auf Fachgruppen 
und Regionen gibt. Als einen Schlüs-
sel zur Lösung dieser Probleme 
sehen wir insbesondere attraktivere 
Arbeitsbedingungen. Umfragen 
zeigen beispielsweise, dass junge 
Ärztinnen und Ärzte neben einer 
guten Bezahlung auch auf familien- 
freundliche Arbeitsbedingungen 
und -zeiten sowie teamorientierte, 
fächerübergreifende Arbeitsformen 
Wert legen. Wir setzen daher im 
ländlichen Raum auf kooperative 
Versorgungsformen, wie etwa  
Gesundheitszentren, die auch das 
Arbeiten in Anstellung sowie die 
teamorientierte Zusammenarbeit 
mit anderen Gesundheitsberufen 
ermöglichen. Solche Zentren sind 
auch eine Antwort auf die Versor-
gungsprobleme in ländlichen, struk- 
turschwachen Regionen. Darüber 
hinaus müssen die Möglichkeiten 
der Digitalisierung viel stärker ge-
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nutzt werden, um den Zugang zu 
spezialisierten medizinischen An-
gebote auch in diesen Regionen 
zu erleichtern.

FDP: Wir wollen die Attraktivität 
des ländlichen Raums für Ärztinnen 
und Ärzte erhöhen. Damit auch in 
Zukunft ausreichend Haus- und 
Fachärzte für die Patientinnen und 
Patienten da sind, müssen die 
Rahmenbedingungen verbessert 
werden. Wir benötigen motivierten 
und gut ausgebildeten medizini-
schen Nachwuchs, eine Entbüro-
kratisierung, leistungsgerechte Ver-
gütung und flexible Niederlassungs- 
möglichkeiten in der ambulanten 
Versorgung. Die Fraktion der FDP 
im Deutschen Bundestag hat bereits 
2018 zu diesem Themenkomplex 
einen eigenen Antrag mit dem Titel 
„Regionalisierung der Bedarfs- 
planung, Niederlassungsfreiheit 
als Regelfall“ (19/6417) in den 
Bundestag eingebracht. Ziel dieses 
Antrags ist es, durch eine Regio-
nalisierung die Niederlassungs-
freiheit für Ärzte zu stärken. Gleich- 
zeitig sollen Strukturzuschläge ein- 

geführt werden, um mit Vergütungs- 
anreizen die Niederlassung in länd- 
lichen und strukturschwachen  
Gebieten attraktiver zu machen.

DIE LINKE: Insbesondere in der 
Allgemeinmedizin werden in den 
kommenden Jahren viele Ärztinnen 
und Ärzte in den Ruhestand gehen. 
Der ärztliche Nachwuchs hat jedoch 
vielfach andere Erwartungen an 
das Berufsleben. Teilzeitarbeit von 
Frauen und Männern nimmt zu, 
Teamarbeit nimmt einen höheren 
Stellenwert auch für die eigene 
Zufriedenheit ein, der klassische 
Einverdiener-Haushalt verliert an 
Bedeutung. Die lange Bindung an 
einen Ort ist für Viele weniger  
attraktiv. In attraktiven Regionen 
schrecken auch die horrenden Kos- 
ten für den Kauf einer Praxis mit 
Kassensitz ab. Wir möchten mit 
größeren Versorgungsstrukturen 
die ambulante Tätigkeit weiterhin 
attraktiv halten und an die Wün- 
sche junger Ärzte anpassen. Zu-
dem fordern wir, dass die Zahl der 
Medizinstudienplätze erhöht und 
die benötigten Fachrichtungen in 

besonderer Weise berücksichtigt 
werden.

AfD: Auch bei der ärztlichen Ver-
sorgung ändern sich die Zeiten: 
Veränderte Work-Life-Balance, 
Verweiblichung, Wunsch nach Teil-
zeit und Anstellung statt Freiberuf-
lichkeit – die neuen Absolventen 
haben nicht die gleichen Lebens-
entwürfe wie frühere Generatio-
nen. Und die Antwort auf diese 
Entwicklung kann nur sein: Mehr 
Studienplätze!

Laut Devora Kestel, WHO-Direk-
torin für psychische Gesundheit, 
ist die Psyche ein „vergessener 
Aspekt von Covid-19“. Welchen 
Plan haben Sie, die psycho- 
therapeutische Versorgung dem 
stetig zunehmenden Bedarf  
anzupassen und langen Warte-
zeiten vorzubeugen? 

CDU/CSU: Die Corona-Pandemie 
hat erhebliche Auswirkungen auf 
alle Bereiche unseres Lebens.  
Besonders eklatant sind die Aus-
wirkungen dort, wo sie zu einer 
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Zunahme der psychischen Erkran-
kungen führen. Wir werden uns 
deshalb intensiv der Bewältigung 
der sozialpsychologischen Folgen 
der Pandemie widmen und setzen 
uns auch künftig dafür ein, die be-
reits mit dem Terminservice- und 
Versorgungsgesetz eingeleitete 
Reduzierung der Wartezeit auf eine 
psychotherapeutische Behandlung 
weiter voranzutreiben. Um die  
Patienten genau dort gut zu er- 
reichen, wo der Bedarf hoch ist, 
setzen wir auf eine Bedarfsplanung 
mit flexiblen Instrumenten und 
sachgerechten Lösungen vor Ort. 
Dort, wo es notwendig ist, sollte 
die Zahl der Sitze für niedergelas-
sene Psychotherapeuten erhöht 
werden. Das gilt insbesondere für 
das psychotherapeutische Be-
handlungsangebot für Kinder und 
Jugendliche. Grundsätzlich lassen 
wir uns dabei auch davon leiten, 
allen Bürgerinnen und Bürgern 
einen digitalen, wohnortnahen und 
möglichst barrierefreien Weg zum 
Psychotherapeuten zu ermöglichen.

SPD: Wir werden die ambulante 
und integrierte psychotherapeu- 
tische Versorgung, inklusive Fach-
kliniken und Tageskliniken, stärken, 
damit sie niedrigschwellig und  
ohne lange Wartezeiten allen zu-
gänglich ist. Zudem werden wir 
eine konsequente Vernetzung inner- 
halb des bestehenden Hilfesystems 
verfolgen. Dafür wollen wir auch 
die Möglichkeit zur Bildung integ-
rierter Versorgungszentren nutzen, 
in denen regional tätige, multi- 
professionelle, mobile, teilstationär 
und ambulant arbeitende Teams 
eingesetzt werden. Wir wollen 
auch Verbesserungen in der prak-
tischen Ausbildung zum Psycho-
logischen Psychotherapeuten er-
reichen. Psychotherapeuten in 
Ausbildung sollen einen eigen-
ständigen und einklagbaren Ver-
gütungsanspruch erhalten, der 
deutlich über den bereits vergüte-

ten 40 Prozent ihrer ambulant  
geleisteten Krankenbehandlungen 
liegt. Zudem schlagen wir vor, 
ihren Kostenanteil an den für sie 
erforderlichen Supervisionen zu 
reduzieren.

Bündnis 90/Die Grünen: Die 
Wartezeiten für eine Psychothera-
pie sind vielerorts unzumutbar. 
Zwar wird für fast alle Regionen 
eine „Überversorgung“ mit Psycho-
therapeuten festgestellt. Doch die 
dafür ausschlaggebende Messung 
geht völlig am eigentlichen Bedarf 
vorbei. Durch die Corona-Pandemie 
nehmen seelische Erkrankungen 
weiter zu, somit wird es zu einem 
nochmals steigenden Bedarf für 
Psychotherapie kommen. Es ist 
daher dringend angezeigt, zusätz-
liche Kassensitze für Psychothera-
peuten zu schaffen, insbesondere 
in ländlichen Regionen. Die Termin-
servicestellen der KVen sollten zu-
dem verpflichtet werden, gesetzlich 
Versicherten einen Behandlungs-
platz in einer psychotherapeuti-
schen Privatpraxis zu vermitteln, 
wenn ihre Suche bei zugelassenen 
Psychotherapeuten innerhalb von 
vier Wochen vergeblich war. Über-
all im psychiatrisch-psychothera-
peutischen Versorgungssystem 
sollten Betroffene stärker einbezo-
gen werden, zum Beispiel über den 
Einsatz von Genesungsbegleitern.

FDP: Wir sind der Ansicht, dass die 
psychischen Folgen der Pandemie 
von der Bundesregierung zu spät 
in den Blick genommen wurden. 
Wir wollen die Wartezeiten auf 
einen Therapieplatz reduzieren, 
den Ausbau von Therapieplätzen 
fördern, Prävention und Aufklärung 
stärken sowie die Ausbildung der 
psychologischen Psychotherapeu-
ten weiterentwickeln. Die Anzahl 
der Kassensitze für Psychothera-
peuten wollen wir deutlich erhö-
hen. Ebenso wollen wir mehr  
Studienplätze für Psychologie und 

Psychotherapie schaffen. Schul-
psychologische Beratungsangebote 
wollen wir ausbauen. Die Fraktion 
der FDP im Deutschen Bundestag 
hat mit dem Antrag „Zeitnahe  
psychotherapeutische Versorgung 
während der Covid-19-Pandemie 
sicherstellen“ (BT-Drs. 19/19416) 
bereits im Mai 2020 Maßnahmen 
gefordert, um den Zugang zu er-
leichtern und Wartezeiten zu ver-
kürzen.

DIE LINKE: Entscheidend ist letzt-
lich nicht allein die Zahl der Praxen, 
sondern das erlebte Versorgungs-
angebot. Wenn auf dem Papier eine 
gute Versorgungsdichte besteht, 
die Menschen aber trotzdem lange 
Wege und Wartezeiten in Kauf 
nehmen müssen, hat die Bedarfs-
planung hier ihren Zweck nicht er-
füllt. Insbesondere bei der Psycho-
therapie sind die gültigen Verhältnis-
zahlen weit vom realen Bedarf ent-
fernt. Wir fordern eine erheblich 
größere Versorgungsdichte bei 
psychologischen wie ärztlichen 
Psychotherapiepraxen. Da psychi-
sche Gesundheit eng mit dem  
Sozialstatus zusammenhängt, sind 
benachteiligte Regionen hier ganz 
besonders in den Blick zu nehmen.

AfD: Aufgrund der Covid-19- 
Pandemie hat die Bundesregierung 
historisch einmalige Eindämmungs- 
maßnahmen beschlossen, die das 
soziale und wirtschaftliche Leben 
und die Grundrechte in Deutsch-
land drastisch einschränken und 
unser Land in eine Wirtschafts- 
krise stürzen. Dabei sind auch  
gesundheitliche Kollateralschäden 
nicht ausgeblieben. Wichtig wäre 
nun, dass bei der Bewältigung auch 
an diesen psychischen Schäden 
nicht noch gespart wird. Dies- 
bezüglich verweisen wir auf unsere 
Antwort auf Frage 5.

Redaktion 
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A ls eine zentrale Säule im 
System der vertragsärzt- 
lichen Versorgung befindet 

sich FALK im permanenten Aus-
tausch mit Parteien und deren 
Mandatsträgern. Das Ziel: die 
Grundsätze der Gesundheitspolitik 
der neuen Legislaturperiode im 
Sinne der Ärzteschaft mitzugestal-
ten. In diesem Sinne haben sich 
die FALK-KVen auf zehn politische 
Leitsätze geeinigt.

1. Freiberuflichkeit

Für eine flächendeckende ambu-
lante und hochwertige medizinische 
Versorgung in Deutschland ist die 
Freiberuflichkeit und die damit ver- 
bundene fachliche Unabhängig-
keit, therapeutische und diagnosti-
sche Freiheit und Eigenverantwort- 
lichkeit der niedergelassenen Ärzte 
und Psychotherapeuten ein unver-
zichtbares Element. FALK will ein 
Versorgungssystem, in dem die 
niedergelassenen Ärzte und Psycho-
therapeuten frei im Sinne ihrer  
Patienten entscheiden können und 
die Bedürfnisse der Patienten im 
Mittelpunkt stehen. 

2. Schutz des sensiblen Arzt-
Patienten-Verhältnisses

Die Versorgung von Patienten ist 
zunächst eine Frage des Vertrauens. 
Patienten dürfen nicht den Eindruck 
haben, dass sie eine Behandlung 
aufgrund von wirtschaftlichen Zwän- 
gen erhalten. Der immer größer 
werdende wirtschaftliche Druck 
auf das Gesundheitswesen darf die 
Freiheit, sich allein am Wohl der 
Patienten zu orientieren, nicht  
gefährden. In diesem Sinn ist auch 
der Datenschutz im Zuge der zu-
nehmenden Digitalisierung des 
Gesundheitswesens kein Selbst-
zweck, sondern ein unverzichtbarer 
Baustein mit höchsten Anforderun-
gen zum Schutz des Arzt/Thera-
peuten-Patienten-Verhältnisses. 
Die niedergelassenen Ärzte und 
Psychotherapeuten stehen den 
neuen technischen Innovationen 
aufgeschlossen gegenüber. Jedoch 
ist der persönliche Kontakt zwi-
schen den Patienten und den be-
handelnden Ärzten beziehungs-
weise Psychotherapeuten durch 
die Digitalisierung nicht zu er- 
setzen. Diagnostik und Therapie 
können dadurch allerdings sinnvoll 
unterstützt werden.

3. Mehr regionale 
Handlungsfähigkeit

Die Selbstverwaltung braucht Mög- 
lichkeiten, Versorgung auf regiona-

ler Ebene zu gestalten. Da regiona-
le Versorgungsprobleme pass- 
genaue Lösungen benötigen, brau-
chen die Partner der Selbstverwal-
tung mehr Freiräume und regionale 
Handlungs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten. Regionale Versorgungs-
realitäten dürfen nicht durch zent-
ralistische bundeseinheitliche 
Gleichmacherei unterbunden wer-
den. Eine stärkere Berücksichti-
gung der Perspektiven der Länder 
anstelle einer Einengung durch 
starre Bundesvorgaben lautet die 
Maxime. 

4. „ambulant vor stationär“

Für eine effiziente Versorgung der 
Patienten und eine vernünftige  
Zusammenarbeit der Sektoren bei 
der medizinischen Versorgung der 
Patienten setzt FALK sich nach-
haltig für die Beachtung des gesetz- 
geberischen Prinzips „ambulant 
vor stationär“ ein. 

5. „Einheitlich und gemeinsam“
– kein Zwang zum einheit- 
lichen Kontrahieren 

Der Grundsatz, dass Verträge nur 
einheitlich und gemeinsam mit  
allen Krankenkassen geschlossen 
werden können (Paragraf 87a  
SGB V) erweist sich als Hemm-
schuh. Es lähmt den Wettbewerb 
unter den Krankenkassen um die 
bestmögliche Versorgung der  

Die Freie Allianz der Länder-KVen (FALK) vertritt inzwischen fast zwei Drittel 
der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten in Deutschland – insgesamt also zirka 116.000 Mitglieder. 
Zur Bundestagswahl stellt KVB FORUM die politischen Leitsätze der Allianz vor.

FALK-KVEN: „GUT IST, WAS FÜR 
UNSERE PRAXEN GUT IST“
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Patienten und sollte dementspre-
chend abgeschafft werden. Statt-
dessen sind regionale kassenarten- 
spezifische Verträge auf Landes-
ebene zuzulassen.

6. Entbudgetierung und
Regresse – planungssichere 
Vergütung

Budgetierungen und Regresse  
lehnt FALK als leistungsfeindlich ab 
und dringen darauf, die ärztliche 
Honorierung neu zu gestalten.  
Gute Versorgungsstrukturen oder 
ein besonderer Aufwand werden 
im deutschen Gesundheitssystem 
nicht belohnt. Patientenindividuelle 
Faktoren bleiben völlig unberück-
sichtigt, ebenso Leistungen, die 
der Gesunderhaltung dienen. Die 
ambulante Versorgung ist seit Jahr- 
zehnten unterfinanziert! FALK  
fordert eine deutlich verbesserte 
Finanzsituation für die ambulante 
Versorgung und einen gerechten 
Orientierungswert. Das Geld muss 
der Leistung folgen! Bei einer Leis-
tungsverschiebung von stationär 
nach ambulant muss es auch zu 
einer Verschiebung der Mittel kom- 
men. FALK betont gegenüber der 
Politik unentwegt, wie wichtig es 
ist, die Attraktivität des Arztberufs 
durch eine gerechte und planungs-
sichere Vergütung zu steigern, um 
vor allem die ambulante Grund-
versorgung durch Hausärzte und 
basisversorgende Fachärzte lang-
fristig und flächendeckend sicher-
zustellen.

7. Entbürokratisierung

Die Bürokratielast bleibt weiterhin 
ein Problem in der GKV. Eine Un-
zahl von Gesetzen, Verordnungen, 
Normen und Regelungen erschwe-
ren den niedergelassenen Ärzten 
und Psychotherapeuten die wirk-
same Patientenversorgung und ver- 
antwortungsvolle Berufsausübung. 
In Zeiten des zunehmenden Ärzte-

mangels insbesondere auf dem 
Land erweist sich die Bürokratie als 
einer der größten abschreckenden 
Faktoren für die neue Generation 
an Ärzten, sich niederzulassen. 
FALK appelliert an die Politik, die 
begrenzte Arztzeit nicht weiter mit 
einem Übermaß an Bürokratie ein-
zuschränken. Beim Abbau der Büro- 
kratie konnte in den letzten Jahren 
kein bedeutsamer Fortschritt er-
reicht werden. Dies belegt der Büro- 
kratieindex, den die Kassenärzt- 
liche Bundesvereinigung jährlich 
aktualisiert. Demnach verschlingt 
die Bürokratie weiterhin 61 Arbeits- 
tage pro Jahr und Praxis.

8. Medizinische Versorgungs-
zentren (MVZ)

Die Niederlassung bleibt der „Gold- 
standard“ ärztlicher Berufsaus-
übung. FALK begrüßt aber auch 
Strukturen, die es den einzelnen 
Arztgruppen ermöglichen, besser 
miteinander zu kooperieren und/
oder sie von bürokratischen Hemm- 
nissen zu befreien – auch über 
MVZ. 

Allerdings darf die ambulante  
medizinische Versorgung nicht 
durch den wachsenden Einfluss 
nicht-ärztlicher Kapitalgesellschaf- 
ter und die marktbeherrschende 
Stellung einzelner MVZ gefährdet 
werden. Daher bedarf es einer  
Änderung der bestehenden Rechts- 
lage zur Stärkung der Freiberuflich-
keit, beispielsweise durch Einrich-
tung eines Transparenzregisters 
und den Vorrang niederlassungs-
williger Ärzte vor MVZ im Zulas-
sungsverfahren. 

9. Notdienst

FALK fordert, dass sich die Not-
dienstversorgung am medizini-
schen Bedarf und nicht an lokalen 
politischen Wünschen oder Wirt-
schaftlichkeitserwägungen der  

Kliniken orientiert. Eine Neufas-
sung hat sich vor allem an der Ver-
fügbarkeit der Ressource Arztzeit 
zu orientieren und muss für die 
Ärzteschaft realisierbar sein. Be-
währte neu geschaffene lokale 
Strukturen müssen beibehalten 
werden. 

10. Erhöhung der Medizin-
studienplätze – Bekämpfung 
des Nachwuchsmangels

Vor dem Hintergrund des weiter-
hin steigenden Bedarfs an Ärzten 
in einer alternden Gesellschaft, der 
Alterskurve der niedergelassenen 
Ärzte und dem Trend der jüngeren 
Ärztegeneration, vermehrt in Teil-
zeitmodellen zu arbeiten, ist eine 
deutliche Erhöhung der bundes-
weiten Medizinstudienplätze un-
erlässlich. Schon heute hat die 
ambulante Versorgung erhebliche 
Nachwuchsprobleme und die  
Situation wird sich mittel- bis lang- 
fristig noch verschärfen. Gerade 
in ländlichen Regionen droht das 
Wegbrechen etlicher Ärzte bezie-
hungsweise Arztpraxen. Auch 
wenn es Länderaufgabe ist, ist  
ein bundesweites Anreizsystem 
nötig, um die Medizinstudienplätze 
flächendeckend zu erhöhen. Zu-
dem fordert FALK, dass die Weiter- 
bildung künftig vollständig aus 
staatlichen Mitteln finanziert wird 
und nicht mehr aus den Honoraren 
der Ärzte. Zum Erhalt unserer aus-
gezeichneten ambulanten Versor-
gung muss es das Ziel aller Akteure 
im Gesundheitswesen und der 
Politik sein, mehr Mediziner zu 
einer Tätigkeit in der ambulanten 
kurativen Versorgung zu animieren.

Simon Moßburger, Nicole Krähn 
(beide KVB)
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Z ahlreiche Teilnehmer aus 
(Zahn-) Medizin, Politik, 
Selbstverwaltung im Gesund- 

heitswesen sowie von Berufsver-
bänden und Krankenkassen nah-
men die Einladung zum diesjährigen 
Online-Sommerempfang von KVB 
und KZVB gerne an. Am 13. Juli 
2021 hatten sie Gelegenheit, die 
Diskussion mit den Vertretern der 
bayerischen Landespolitik per Live- 
Stream zu verfolgen und sich aktiv 
über die zur Verfügung gestellte 
Chat-Funktion zu beteiligen.

Nach einleitenden Begrüßungs-
worten durch Christian Berger, 
dem Vorsitzenden des Vorstands 
der KZVB, ging Dr. med. Wolfgang 

Krombholz, Vorsitzender des Vor-
stands der KVB, in seiner Rede vor 
allem auf die Problematik investo-
renbetriebener Medizinischer Ver-
sorgungszentren – sogenannter 
iMVZ – ein. Hierbei wurde deutlich, 
dass sich die Herangehensweise 
finanzgetriebener Investoren oft 
nicht am Patienten und einer nach-
haltigen Tätigkeit im deutschen 
Gesundheitswesen orientiert, son-
dern an kurzfristigen Gewinnmög-
lichkeiten. „Wenn das Gesundheits-
system von Investoren als Markt 
gesehen wird, in dem lediglich die 
Möglichkeit der Abschöpfung maxi-
mierter Gewinnmargen, nicht aber 
die Versorgung der Patienten im 
Mittelpunkt steht, werden die Pra-

xen, ja wird das gesamte Gesund-
heitssystem zum Spekulationsob-
jekt“, so der KVB-Vorstandsvorsit-
zende. Krombholz betonte: „Ge-
sundheit ist keine Ware. Das 
Gesundheitssystem benötigt zwar 
Effizienz, aber die Ausrichtung 
muss eine andere als zum Beispiel 
bei einem Schraubenmarkt sein.“

Aus den Entwicklungen leitete der 
KVB-Chef Gefahren für die grund-
sätzliche Ausrichtung des solidari-
schen Gesundheitssystems ab, die 
sich unter anderem auch auf die 
ärztliche Nachwuchsgewinnung 
auswirken. „Wenn bei der Über-
nahme von Praxen teilweise das 
Vielfache des marktüblichen Prei-
ses gezahlt wird … welche jungen 
Kolleginnen und Kollegen werden 
sich unter diesen Umständen und 
in Konkurrenz zu multinationalen 
Konzernen in die Niederlassung 
wagen? Und wie werden diese 
ökonomisch bedingten Dynamiken 
die Versorgung in Zukunft verän-
dern?“, fragte Krombholz in die 
Runde, um abschließend einen 
eindringlichen Appell an die Politik 
zu richten und sie zu mehr Trans-
parenz hinsichtlich der Eigentums- 
und Kontrollstrukturen der iMVZ 
aufzufordern. „Der Patient muss 
wissen, welcher Eigentümer hinter 

Seit mittlerweile zehn Jahren laden die Vorstände der KVB und der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB) Politiker und andere Mandats- und 
Entscheidungsträger aus dem Gesundheitswesen zum gemeinsamen Gesund-
heitspolitischen Sommerempfang ein. Aufgrund der pandemischen Lage 
musste das Jubiläum um ein Jahr vertagt und auf „digital“ umgestellt werden. 
Eines der Diskussionsthemen drehte sich um das Gesundheitswesen als 
Spekulationsobjekt.

GESUNDHEITSPOLITISCHER  
SOMMEREMPFANG  

Der Vorstand 
der KVB – Dr. 

med. Wolfgang 
Krombholz 

(rechts),  
Dr. med. Pedro 

Schmelz und  
Dr. med. Claudia 

Ritter-Rupp – 
diskutierte mit 

Vertretern  
aus Politik  

und Selbst- 
verwaltung.    
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dem MVZ steht. Und Private Equity-
Auswüchse müssen beendet wer-
den“, mahnte der KVB-Vorstands-
vorsitzende.

Im Anschluss an seine Rede be-
dankte sich der Bayerische Gesund- 
heitsminister Klaus Holetschek per 
Videobotschaft bei allen anwesen-
den Ärztinnen und Ärzten für den 
geleisteten Beitrag zur Pandemie-
bekämpfung. Auch er ging in seiner 
Rede auf das Thema „Kapitalisie-
rung der Versorgung“ ein. Mit der 
Gesundheit und Versorgung dürfe 
nicht spekuliert werden, mahnte 
Holetschek. Die Bunderegierung 
müsse eine bessere Regulierung 
und Transparenz anstreben. 

Politische Diskussion

Leo Hofmeier, Pressesprecher der 
KZVB, moderierte im Anschluss 
an die Vorträge die politische Live- 
Diskussion aus dem Studio Sal- 
vatorplatz in München, die sich 
außerordentlich lebendig entwi-
ckelte. So diskutierten die Gesund-
heitspolitischen Sprecher über  
diverse gesundheitspolitische The-
men auf Bundes- und Landesebene. 
Unter anderem wurde über die Aus- 
gestaltung des dualen – also privat 
und gesetzlich finanzierten – Ge-
sundheitssystems sowie über mög- 
liche inhaltliche Schwerpunkte 
einer zukünftigen Bundesregierung, 
beispielsweise mit Blick auf Ent-
bürokratisierung und Digitalisie-
rung debattiert. Um die Diskussion 
zusätzlich anzuregen, schilderten 
Ärztinnen und Ärzte aus Wissen-
schaft, der Niederlassung sowie 
der Weiterbildung in einem kurzen 
Video-Einspieler die Gefahren von 
iMVZ für die Zukunft des Gesund-
heitswesens. Lesen Sie hierzu 
Auszüge aus den Schilderungen 
im blauen Kasten.

Sonja Gruber, Goran Todorovic 
(beide KVB)

Auszüge aus den Video-Statements der vier Interviewpartner

Darf man aus ethischer Sicht mit Gesundheit Geld verdienen?
„Ich glaube, es ist absolut berechtigt, dass Menschen, die sich für andere einsetzen 
– in der Pflege, in der ärztlichen Versorgung, in der physiotherapeutischen Beglei-
tung, in der psychotherapeutischen Behandlung –, dass diese Menschen auch gutes 
Geld verdienen. Leistung angemessen zu bezahlen, ist ein Grundprinzip der Markt-
wirtschaft. Aber im Bereich der Daseinsvorsorge geht es um andere Ziele, die im 
Vordergrund stehen und die eben nicht unter dem Primat der Gewinnmaximierung 
reduziert werden dürfen, schon gar nicht von Dritten, zum Beispiel von Investoren, 
die sich in der Wertschöpfungskette lediglich unter dieser Zielsetzung beteiligen. 
Diese Differenz charakterisiert die Problemstellung, über die wir diskutieren, wenn 
es um die Ökonomisierung in der Medizin geht.“
Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. h.c. Nagel, Geschäftsführender Direktor des Instituts für  
Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften, Universität Bayreuth

Private-Equity und Erfahrungen aus der Praxis
„Wir erleben, dass insbesondere wirtschaftsgeführte Konstrukte sich nicht mehr  
leiten lassen von ärztlichen Grundideen und von ärztlicher Verantwortung. Kollegen 
berichten mir, dass sie mindestens viertel- bis halbjährlich zu Gesprächen gebeten 
werden in denen Zielvereinbarungen besprochen werden, also festgelegt wird, was 
diese Kollegen an Leistungen zu erbringen haben. Das Ziel sollte ganz klar sein:  
Ökonomisierung ja, Kommerzialisierung nein.“
Dr. med. Volker Meusel, Facharzt für Radiologische Diagnostik  
und Nuklearmedizin, MVZ in Erlangen

Großkapitalgeber als Konkurrenz bei der Übernahme einer Praxis
„Der Übergang in die Selbstständigkeit ist verbunden mit einem Zukunftsrisiko.  
Wenn man dann in Konkurrenz zu Großinvestoren steht, die deutlich mehr  
Vermögen zur Verfügung haben, um eine Praxis zu erwerben, dann hat man  
einfach auch gar keine Chance. Erst recht nicht, wenn man alleine ist. Und man 
muss berücksichtigen, wir als junge Ärzte, wir haben hoffentlich noch mehr zu  
stemmen. Ich habe Familie, viele werden auch private Schulden haben durch den  
Erwerb von Wohneigentum und das muss alles überschaubar und absehbar sein.“
Dr. med. Kerstin Heinitz, Weiterbildungsassistentin,  
hausärztliche Gemeinschaftspraxis in Thurnau

Forderung nach größtmöglicher Transparenz
„Die ambulante Gesundheitsversorgung darf nicht von Finanzinvestoren zulasten  
der Versorgungssicherheit und des Solidarsystems der Gesetzlichen Kranken- 
versicherung als weiteres Geschäftsfeld für gewinnorientierte Investments benutzt 
werden. Die Unabhängigkeit ärztlicher Entscheidungen der in einem MVZ tätigen 
Ärzte muss gesichert und geschützt sein. Patientinnen und Patienten dürfen nicht 
der Gefahr ausgesetzt werden, dass medizinische Entscheidungen von wirtschaft- 
lichen Interessen dominiert werden. Und es darf nicht sein, dass in erster Linie  
ökonomische Parameter das ärztliche Handeln bestimmen. Alle MVZ müssen zur 
größtmöglichen Transparenz verpflichtet werden.“
Peter Fischer, Facharzt für Psychotherapeutische Medizin  
und Weiterbilder in Weiler-Simmerberg
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D ie Kampagne stellt das 
außerordentliche Engage-
ment der niedergelasse-

nen Ärztinnen und Ärzte und ihrer 
Praxisteams beim Impfen in den 
Mittelpunkt und fordert von der 
Politik mehr Impfstoff für die Praxen 
ein. Zum Auftakt der Kampagne 
Ende Mai waren in ausgewählten 
Tageszeitungen Printanzeigen mit 
Ärztinnen und Ärzten, ihren Praxis-

teams und Patienten zu sehen. 
Auch im Social-Media-Bereich fin-
det die Kampagne #IhreAbwehr-
kräfte Verbreitung. Bei Twitter  
hat die KBV einen „Impfmittwoch“ 
initiiert: Hier können niedergelas-
sene Haus- und Fachärzte sowie 
auch Patienten die Aktion direkt 
unterstützen und sich auf Twitter 
mit einem eigenen Bild aus ihrem 
Praxisalltag plus Hashtag beteili-

gen. Apropos „eigenes Bild“: Die 
Kampagne lebt von Motiven mit 
kurzen, prägnanten Botschaften, 
die sowohl an öffentlichen Plätzen 
als auch in Printmedien und als 
Online-Anzeigen zu sehen sind. 
Das Interessante: Für die Kam- 
pagnenmotive haben Ärzte „Selfies“ 
aus ihren Praxen beigesteuert. Auf 
diese Weise wirkt die Kampagne 
besonders natürlich, sympathisch 
und authentisch.

Mit aktuellen Fakten, persönlichen 
Geschichten, positiven Nachrich-
ten und Informationen über wichti-
ge Leistungen der ambulanten Ver-
sorgung schafft es die Kampagne, 
auch in der derzeitigen Krisensitua-
tion zu punkten. Ganz nach dem 
Motto: In Deutschland geht es  
voran. Vor allem mit dem Impfen 
gegen Covid-19. Dass dies eben 
auch dem Einsatz der vielen nieder-
gelassenen Ärztinnen und Ärzte 
sowie ihren Teams zu verdanken 
ist, dafür soll #IhreAbwehrkräfte 
die Bevölkerung sensibilisieren. 

Mehr Informationen zur Kampagne 
und ihren Motiven finden Sie unter 
www.kbv.de/html/ihreabwehr- 
kraefte.php.

Redaktion

Auch in Krisenzeiten gibt es Lichtblicke. Und die müssen gezeigt werden, um 
uns allen Mut zu machen. Aus diesem Grund hat die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV) zusammen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) 
eine Kampagne aufgelegt, die das unermüdliche Engagement der Vertrags- 
ärztinnen und -ärzte sowie ihrer Praxisteams während der Corona-Krise in den 
Mittelpunkt stellt. Unter #IhreAbwehrkräfte ist zu sehen, was die Praxen 
hierzulande leisten und wie sie den Impfturbo gezündet haben. 

KBV-KAMPAGNE  
„#IHREABWEHRKRÄFTE“



23

K VB FORUM 9/2021

GESUNDHEITSPOLITIK

„ICH TÚ S FÜR“ – BAYERISCHE 
 KAMPAGNE GEGEN IMPFMÜDIGKEIT

S eit Einstieg in das Impfgeschehen 
haben die bayerischen Praxen 
deutlich über sechs Millionen  

Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Nach- 
dem sich die Impfstoffknappheit des ersten 
Halbjahres mittlerweile gelegt hat und der 
gezündete Impfturbo weiterbrennen könnte, 
zeigt sich seit Beginn des Sommers leider 
eine gewisse Impfmüdigkeit in der bayeri-
schen Bevölkerung. Grund genug für das 
Bayerische Staatsministerium für Gesund-
heit und Pflege, eine Impfkampagne unter 
dem Motto „ICH TU`S FÜR“ zu starten,  
mit der bei unschlüssigen und noch unent-
schiedenen Bürgerinnen und Bürgern für 
den Anti-Corona-Piks geworben werden 
soll. „Impfen ist unser wichtigstes Instru-
ment im Kampf gegen die Pandemie. Helfen 
Sie mit, dass wir die Pandemie gemeinsam 
besiegen. Lassen Sie sich impfen und 
schützen Sie sich und andere“, so der Appell 
von Staatminister Klaus Holetschek im 
Rahmen der Kampagne, die neben un- 
bekannten auch auf prominente Gesichter 
setzt. Alexander Herrmann, Gastronom 
und TV-Koch, ist dabei. Genauso wie Fuß-
ballspieler Leroy Sané. Sie alle bringen via 
Anzeigen, Plakaten, Videobotschaften so-
wie über die gängigen Social-Media-Kanäle 
zum Ausdruck, warum es sich lohnt, beim 
Thema Impfen eine besondere Solidarität 
an den Tag zu legen. Nicht nur für Menschen, 
die ihnen nahestehen, sondern auch für 
solche, die aufgrund von Vorerkrankungen 
nicht geimpft werden dürfen. 

Weitere Informationen zur Impfkampagne 
finden Sie unter www.stmgp.bayern.de/
corona-virus/impfung/ich-tus-fuer/. 

        Redaktion

Leroy Sané, 
Profifußballer

ICH TU’S 
FÜR DIE
HOBBY-
KICKER.

Alle Infos auf:
www.ichtusfuer.bayern.de   

Danke, dass auch du dabei bist. Denn nur so schaffen wir die ersehnte Rückkehr zur 
Normalität. Gemeinsam sind wir stärker als das Virus. Lass dich deshalb jetzt direkt 
in der Praxis deiner Hausärztin oder deines Hausarztes impfen.

IMPFEN GEHEN. Für dich. Für mich. Für alle.
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N achdem die vergangene 
Vertreterversammlung für 
die Mitglieder nur als große 

Videokonferenz stattfinden konnte, 
ließ das Infektionsgeschehen im 
Juni wieder eine Präsenzveranstal-
tung im großen Sitzungssaal der 
KVB in München zu. Unter Vorsitz 
von Dr. med. Petra Reis-Berkowicz 
verabschiedeten die anwesenden 
Ärztinnen und Ärzte sowie Psycho- 
therapeutinnen und Psychothera-
peuten mehrere Anträge mit großer 
Mehrheit, die eine substanzielle  
finanzielle Unterstützung der  
Niedergelassenen durch den Staat 
forderten. Dazu gehörten neben 
einem Bonus für die Leistungen der 
Medizinischen Fachangestellten 
(MFA) auch eine bessere Honorie-
rung der Impfleistungen in den 
Praxen sowie der Leistungen zur 
Ausstellung eines digitalen Impf-
zertifikats. Ein weiteres bestimmen-
des Thema des Ärzteparlaments 
war die Digitalisierung im Gesund-

heitswesen. So forderte die VV unter 
anderem, dass es keine Sanktionen 
für Praxen geben dürfe, die ab 1. 
Juli 2021 aus technischen Gründen 
noch nicht die elektronische Pa-
tientenakte (ePA) befüllen können.

Der Vorstand der KVB – Dr. med. 
Wolfgang Krombholz, Dr. med.  
Pedro Schmelz und Dr. med. Claudia 
Ritter-Rupp – hatte zu Beginn aus-
führlich die aktuelle Situation rund 
um die Corona-Pandemie erläutert. 
So hätten die Praxen in Bayern in-
nerhalb von zwölf Wochen fast vier 
Millionen Corona-Impfungen durch- 
geführt. Nach wie vor sorgten aller-
dings bürokratische Belastungen, 
die vergleichsweise geringe Hono-
rierung für erheblichen Unmut bei 
denjenigen Ärztinnen und Ärzten, 
die sich an der Impfkampagne aktiv 
beteiligen. Auch mit den gesund-
heitlichen und psychischen Spät-
folgen einer Corona-Infektion, dem 
sogenannten Long-Covid-Syndrom, 
hat man sich in der KVB bereits 

beschäftigt und dazu ein Projekt 
unter wissenschaftlicher Begleitung 
aufgesetzt Gemäß der kodierten 
Diagnoseziffern wurden allein im 
ersten Quartal 2021 bislang rund 
33.000 Patienten mit einem Long-
Covid-Syndrom in Bayerns Praxen 
behandelt. 

Weitere Schwerpunktthemen des 
Vorstands der KVB waren unter 
anderem die Digitalisierung des 
ambulanten Gesundheitssystems 
sowie der zunehmende Einfluss von 
Finanzinvestoren in den Medizini-
schen Versorgungszentren (MVZ). 
Deutliche Kritik übte der Vorstand 
auch an der vom Bundesgesetz-
geber geplanten Aufhebung des 
Antrags- und Gutachterverfahrens 
in der ambulanten Psychotherapie 
sowie am angedachten Konzept 
einer „Raster-Psychotherapie“, das 
erst nach massivem Widerstand 
zurückgenommen wurde. 

Dr. phil. Axel Heise (KVB)

Die Vertreterversammlung (VV) der KVB hat in ihrer Sitzung am 23. Juni mehr 
Anerkennung für die enormen Leistungen der niedergelassenen bayerischen 
Haus- und Fachärzte sowie Psychotherapeuten in der Corona-Pandemie gefordert. 

MEHR ANERKENNUNG FÜR  
ENGAGEMENT GEFORDERT

Die VV-Vorsit-
zende Dr. med. 

Petra Reis- 
Berkowicz freute 
sich, alle VV-Mit-
glieder wieder in 

einer Präsenz-
veranstaltung –
selbstverständ-

lich mit aus- 
reichendem  

Hygieneabstand 
– begrüßen zu 

dürfen. 
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A ktuellen Schätzungen zu-
folge werden in Bayern rund 
60.000 Patientinnen und 

Patienten aufgrund der Folgen einer 
Infektion mit SARS-COV-2 eine 
ambulante - und in sehr komplexen 
Fällen sogar stationäre - Behand-
lung benötigen. Nach dem Grund-
satz „ambulant vor stationär“ hat 
sich unter dem Dach der KVB ein 
fachkundiges Long-Covid-Netz-
werk (LoCoN) gebildet, das in den 
kommenden Monaten zahlreiche 
Behandlungspfade und die dafür 
notwendigen Maßnahmen erarbei-
ten wird. 

Der Bedarf ist groß: Laut aktueller 
Auswertungen im ersten Quartal 
2021 durch KVB-Abrechnungs- 
experten haben rund 33.000  
Patienten in Bayern Ärztinnen und 
Ärzte aus 33 Fachrichtungen mit 
einer Long-Covid-Symptomatik 
aufgesucht. Ziel der KVB in den 
kommenden Monaten ist es, den 
Patienten ein ineinandergreifen-
des Netzwerk aus haus- und fach-
ärztlicher sowie psychotherapeu-
tischer Expertise in ganz Bayern 
zur Verfügung zu stellen, um den 
Patienten eine möglichst wohnort-
nahe Behandlung zu ermöglichen. 
Der Vorteil für die Patienten: Eine 
ambulante oder stationäre Rehabi-
litation kann dadurch in der großen 
Mehrzahl der Fälle vermieden wer-
den. 

Erste konkrete Maßnahmen 
und Schritte sollen sein:

 � Bereitstellen und Verteilen von 
Informationen für Ärzte zur  
Behandlung von Long-Covid

 � Ein regional und fachlich ge-
gliedertes Verzeichnis mit  
niedergelassenen Ärzten, die 
Long-Covid ambulant behan-
deln

 � Schulungen und Weiterbildun-
gen für niedergelassene Haus- 

und Fachärzte sowie Psycho-
therapeuten

Ein erstes Konzept des Long- 
Covid-Netzwerks hat die KVB  
inzwischen der Bayerischen Staats- 
regierung vorgelegt. Eine S1-Leit-
linie zur Behandlung von Long- 
Covid-Patienten finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Service/
Partner/Long COVID-Netzwerk.

Redaktion

Die KVB hat zur optimalen Versorgung von Patienten mit Long-Covid-Symptomen 
ein eigenes ambulantes Behandlungsnetzwerk gegründet, das in den kommen-
den Monaten nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ zahlreiche Behand-
lungspfade sowie die dafür notwendigen Maßnahmen erarbeiten soll.  

KVB GRÜNDET AMBULANTES 
LONG-COVID-NETZWERK (LoCoN)

Mitglieder der Arbeitsgruppe LoCoN 

 � Prof. Dr. med. Antonius Schneider 
Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin und Versorgungs- 
forschung an der TU München 

 � Dr. med. Oliver Abbushi 
Bezirksvorsitzender München des Bayerischen Hausärzteverbands 

 � Dr. med. Andreas Hellmann 
Ehrenvorsitzender des Bundesverbands der Pneumologen 

 � Dr. med. Frank Powitz 
Erster Vorsitzender des Berufsverbands der Pneumologen in Bayern 

 � Dr. med. Bruno Waldvogel 
Vizepräsident der PTK Bayern 

 � Dr. med. Peter Wollschläger 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin 

 � Dr. med. Wolfgang Krombholz 
Vorsitzender des Vorstands der KVB 

 � Dr. med. Pedro Schmelz 
Erster stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der KVB 

 � Dr. med. Claudia Ritter-Rupp 
Zweite stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der KVB 

https://www.kvb.de/service/partner/long-covid-netzwerk/
https://www.kvb.de/service/partner/long-covid-netzwerk/
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A usgangspunkt für die Grün-
dung der KoStA vor zehn 
Jahren war neben einem 

zunehmenden Hausärztemangel 
die Tatsache, dass die Weiterbil-
dung Allgemeinmedizin wenig struk-
turiert ablief und die Weiterbildungs-
dauer fünf Jahre weit überstieg. 
Die neu gegründete Koordinierungs-
stelle sollte junge Ärztinnen und 
Ärzte unterstützen und ihnen die 
Unsicherheit hinsichtlich Stellen-
und Wohnortsuche, Weiterbildungs-
qualität und Bezahlung bei in Eigen-
regie organisierter Weiterbildung 
nehmen. Die Lösung: Weiterbildung 
im Verbund. Hierbei schließen sich 
niedergelassene Fachärztinnen 
und -ärzte für Allgemeinmedizin 
sowie andere zur Weiterbildung  
befugte Fachärzte zu einem regio-
nalen Weiterbildungsverbund zu-

sammen, um so die komplette 
Weiterbildung aus einer Hand an-
bieten zu können.

Das Konzept gefiel und kam bei  
allen Beteiligten gut an. So gratu-
lierte und lobte der Vorstandsvor-
sitzende der KVB, Dr. med. Wolf-
gang Krombholz, das außerordent-
liche Engagement der KoStA. „In 
Zeiten eines zunehmenden Ärzte-
mangels ist es von großer Bedeu-
tung, mehr Nachwuchs für die 
Praxen zu gewinnen. Die Koordinie-
rungsstelle Allgemeinmedizin hat 
dafür viele wichtige Inputs gegeben 
und Initiativen auf regionaler Ebe-
ne begleitet. Sie ist auch ein Bei-
spiel dafür, wie mehrere ärztliche 
Standesorganisationen konstruktiv 
zusammenarbeiten können. Mein 
besonderer Dank gilt Dr. med. Dag-
mar Schneider, die die KoStA auf-
gebaut hat und erfolgreich leitet.“

Auch Dr. med. Gerald Quitterer, 
Präsident der Bayerischen Landes-
ärztekammer (BLÄK), gratulierte 
zum zehnjährigen Bestehen. „War 
es 2011 und den Folgejahren unser 
Hauptanliegen, Weiterbildungsver-
bünde in ganz Bayern zu etablieren, 
steht heute – neben den struktu-
rellen Verbesserungen des Weiter-
bildungsablaufs durch die Verbund-
weiterbildung – die Optimierung 
der Weiterbildungsqualität im Vor-
dergrund. Ein wichtiger Baustein 
dafür ist das die Weiterbildung be-

gleitende Fortbildungs-Curriculum 
SemiWAM® (Seminartage Weiter-
bildung Allgemeinmedizin), das die 
KoStA seit 2014 durchführt.“ 

Dr. med. Markus Beier, Landesvor-
sitzender des Bayerischen Haus-
ärzteverbands (BHÄV), gehörte 
ebenfalls zu den Gratulanten. „Die 
Gründung der KoStA vor zehn Jah-
ren war eine Herzensangelegen-
heit des damaligen Vorstands des 
BHÄV und ist es seitdem geblieben. 
Wir unterstützen daher die KoStA 
gerne weiterhin – auch finanziell. 
Als Verband sehen wir unsere vor-
dringliche Aufgabe darin, in den 
Weiterbildungsverbünden vor Ort 
mitzuwirken und so den Weg in die 
Hausarztmedizin und in die Nieder-
lassung der Nachwuchsmediziner 
zu begleiten. Ein großes Danke-
schön an dieser Stelle auch an die 
Leiterin der KoStA-Geschäftsstelle 
und ihr Team.“

Träger der KoStA sind sowohl die 
KVB als auch der BHÄV sowie die 
BLÄK. Dort ist auch die KoStA-
Geschäftsstelle unter der Leitung 
von Dr. med. Dagmar Schneider, 
angesiedelt.

Redaktion

Am 15. Juli gab es für die Koordinierungsstelle Allgemeinmedizin (KoStA) allen 
Grund zu feiern: Seit mittlerweile zehn Jahren engagiert sie sich für die struk-
turelle und qualitative Verbesserung der allgemeinmedizinischen Weiterbildung. 
Zu den Gratulanten gehörte selbstverständlich auch der Vorstand der KVB.  

ZEHN JAHRE KOORDINIERUNGS-
STELLE ALLGEMEINMEDIZIN 
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D ie digitale „Kommunikation im Medizinwesen“ 
(KIM) über die TI wird nun zur Pflicht und hält 
flächendeckend Einzug in den Praxen. Grund 

dafür ist, dass Vertragsärzte die AU-Bescheinigung 
ab 1. Oktober 2021 elektronisch über einen KIM- 
Dienst innerhalb der TI an die zuständigen Kranken-
kassen übermitteln müssen. Mit der eAU geht die 
Pflicht zur Information der Krankenkasse somit vom 
Versicherten auf den Arzt über. Der bisherige Formu-
larsatz Muster 1 entfällt, jedoch erhalten Patienten 
weiterhin Papierbescheinigungen für sich selbst und 
ihren Arbeitgeber, die anhand einer neuen Format-
vorlage im Praxisverwaltungssystem (PVS) erstellt und 
ausgedruckt werden. In der zweiten Einführungsstufe 
ab 1. Juli 2022 stellen die Kassen die eAU-Daten für 
die Arbeitgeber elektronisch zum Abruf bereit.

KIM ermöglicht den vertraulichen, verschlüsselten 
und sicheren Versand und Empfang von Nachrichten 
und medizinischen Dokumenten. Der Informations-
austausch findet dabei über System- und Sektoren-
grenzen hinweg statt, da neben Ärzten, Psychothera-
peuten und Zahnärzten unter anderem auch Apo- 
theker, Krankenhäuser sowie die KVen und Kranken-
kassen KIM nutzen können. Für den Versand von 
Nachrichten und elektronischen Arztbriefen (eArzt-
briefen) steht KIM je nach Anbieter bereits seit Herbst 
2020 zur Verfügung. Seit 1. April 2021 ist KIM die ein-
zige Möglichkeit für Vertragsärzte und -psychothera-
peuten, eArztbriefe zu versenden und zu empfangen.

Umgehend um einen KIM-Dienst kümmern

Es ist daher zwingend erforderlich, dass sich Praxen 
umgehend um einen KIM-Dienst kümmern. Da dieser 
nach den gesetzlichen Vorgaben mit jedem PVS kom-
patibel sein muss, können sich Ärztinnen und Ärzte un-
abhängig von den bisher eingesetzten TI-Diensten und 
-Komponenten frei für einen KIM-Dienst entscheiden. 

Neben der Industrie bietet auch die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
einen KIM-Dienst an. Dieser trägt 
den Namen kv.dox (siehe Grafik) 
und kann über das kv.dox-Portal 
www.kvdox.kbv.de bestellt wer-

den. Weitere Informationen zu KIM 
– unter anderem zu den erforderli-
chen technischen Komponenten 
und zur Finanzierung – finden Sie 
unter www.kvb.de/ti. 

Nina Kösel (KVB)

Ab 1. Oktober 2021 müssen Ärzte die elektronische Arbeitsunfähigkeits- 
bescheinigung (eAU) über den Kommunikationsdienst der Telematik- 
infrastruktur (TI) an die Krankenkassen schicken. Neben der Industrie bietet 
auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung einen KIM-Dienst an: kv.dox.  

„KIM“ NIMMT FAHRT AUF

http://www.kvb.de/ti
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S oftwareanwendungen für 
Mobiltelefone und Tablets, 
sogenannte Apps, sind aus 

dem alltäglichen Leben eigentlich 
nicht mehr wegzudenken. Auch im 
Gesundheitswesen ist die Nach-
frage nach Medical-Apps in den 
vergangenen Jahren stetig gestie-
gen. Der Gesetzgeber fördert  
diese Entwicklung mit dem „Gesetz 
für eine bessere Versorgung durch 
Digitalisierung und Innovation“  
(Digitale-Versorgung-Gesetz – DVG), 
das Ende 2019 in Kraft getreten 
ist. Damit soll unter anderem er-
reicht werden, dass „Digitale Ge-
sundheitsanwendungen“ nach ent-
sprechender Zulassung durch das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) möglichst 
weite Verbreitung finden.

Im Praxisalltag wirft der Einsatz 
von DiGA allerdings zahlreiche 
Fragen auf: Wie können diese sinn-
voll in die Behandlung integriert 
werden? Wie sind Datenschutz 
und -sicherheit geklärt? Welche 
DiGA haben wirklich einen Zusatz-
nutzen? Wie ist der immens hohe 
Preis, den einige Anbieter für ihre 
DiGA aufrufen, zu rechtfertigen? 
Immer wieder wird von Ärztinnen 
und Ärzten wie auch von Psycho-
therapeutinnen und Psychothera-
peuten die Frage gestellt, wie es 
denn um die Haftung bei der Ver-
ordnung und Anwendung solcher 

digitaler Gesundheitsanwendungen 
steht. In der vom Bundesgesund-
heitsminister geschürten Euphorie 
um die Einführung von Gesund-
heits-Apps ist die Haftungsfrage 
ein wenig in den Hintergrund ge-
treten. 

Dabei ist es aus Sicht der KVB 
wichtig, dass sich jeder Arzt und 
Psychotherapeut mit DiGA aus-
einandersetzt, um etwaige Haf-
tungsrisiken zu erkennen und zu 
vermeiden. Dies gilt auch dann, 
wenn er selbst keine DiGA verord-
nen möchte. Denn mit DiGA kann 
er in seinem Praxisalltag jederzeit 
– ob er nun will oder nicht – kon-
frontiert werden, und zwar auf 
unterschiedliche Weise: Bei eigener 
Verordnung und Nutzung der  
DiGA im Rahmen der Behandlung, 
bei einer Verordnung durch einen 
anderen Arzt beziehungsweise 
Psychotherapeuten oder bei Nut-
zung einer DiGA durch den Patien-
ten nach Genehmigung durch 
die Krankenkasse.

Haftung im Fokus

Nachdem die spezifischen Haf-
tungsfragen noch nicht abschlie-
ßend geklärt sind, muss einstwei-
len auf die allgemein gültigen Haf-
tungsgrundsätze zurückgegriffen 
werden. Das heißt: Voraussetzung 
für die Haftung des Arztes oder 

Psychotherapeuten ist ein Behand-
lungsfehler oder eine fehlende 
oder fehlerhafte Aufklärung so-
wie ein kausal auf diesen Ver-
säumnissen beruhender Schaden. 

Ein Behandlungsfehler liegt dann 
vor, wenn von dem allgemein an-
erkannten fachlichen Standard ab-
gewichen wird. Als Standard wird 
definiert, dass das entsprechende 
Verfahren sich in der Praxis be-
währt hat, wissenschaftlich gesi-
chert ist und von einem durch-
schnittlich befähigten Facharzt zu 
leisten ist. 

Überträgt man die allgemeinen 
Haftungsgrundsätze nun speziell 
auf DiGA, stellt sich zunächst die 
Frage, ob durch Einsatz oder Nicht-
einsatz von DiGA vom Standard 
abgewichen wird. Hier wird in zeit-
licher Hinsicht zu unterscheiden 
sein. Zwar kann der Einsatz von 
DiGA perspektivisch gesehen 
früher oder später zum medizini-
schen Standard werden. Stand 
heute entspricht der Einsatz einer 
DiGA allerdings noch nicht dem 
medizinischen Standard. Dies be-
deutet, dass der Arzt beziehungs-
weise Psychotherapeut derzeit 
nicht von sich aus über die Möglich-
keiten eines DiGA-Einsatzes auf-
klären muss und dass es aktuell 
keinen Behandlungsfehler darstellt, 
wenn man DiGA nicht einsetzt.  

„Deutschland ist das erste Land, in dem es Apps auf Rezept gibt“, so die voll-
mundige Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Herbst 
vergangenen Jahres. Doch wer haftet eigentlich dafür, wenn bei der Anwendung 
von Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) bei Patientinnen und Patienten 
Gesundheitsschäden auftreten?

DiGA: HINWEISE ZUR HAFTUNGS-
VERMEIDUNG
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Risiko-Nutzen-Abwägung

Da medizinischer Fortschritt – mit 
Zustimmung des Versicherten – zur 
Anwendung kommen darf und soll, 
ist der Einsatz einer DiGA nicht 
untersagt. Aber unter haftungs-
rechtlichen Gesichtspunkten sollte 
aktuell vor Verordnung beziehungs-
weise Einsatz der DiGA jedenfalls 
eine sogenannte Nutzen-Risiko-
Abwägung durchgeführt werden. 
Der Umfang der Prüfung hängt da-
bei von der Höhe des Risikos be-
ziehungsweise vom Schadens-
potenzial und vom konkreten Nut-
zen speziell für den Patienten ab. 
Je höher das Risiko, das mit dem 
Einsatz einer DiGA verbunden sein 
kann, umso gründlicher sollte die 
Prüfung ausfallen.

Es gibt noch diverse Problemfelder 
in dem Zusammenhang: 

 � Die Listung einer DiGA im DiGA-
Verzeichnis ist nicht automa-
tisch ein hinreichendes Güte-
kriterium.

 � Dauerhaft aufgenommene  
DiGA: Medizinischer Nutzen 
bleibt fraglich, da kein „Quali-
tätsstandard“ des Evidenz-
nachweises vorgegeben bezie-
hungsweise gefordert.  

 � „Zur Erprobung“, das heißt nur 
vorläufig aufgenommene DiGA: 
Evidenznachweis noch nicht  
erbracht! 

 � Trotz Einordnung von DiGA in 
niedrige Risikoklassen sind die-
se nicht zwingend risikoarm. 

 � Durch die seit Mai 2021 gelten-
de neue EU-Medizinprodukte-
Verordnung (MDR) könnten  
DiGA auch in höhere Risiko-
klassen fallen. Durch eine Über-
gangsbestimmung (Frist bis Mai 
2024) behält DiGA die Verkehrs-
fähigkeit!

 � Risikofaktor DiGA: Eine DiGA, 
die therapeutisch gar nicht oder 
nur wenig wirkt, ist beispiels-
weise bei psychisch kranken 

Menschen nicht nur überflüssig, 
sondern kann sogar schädlich 
sein!

 � Risikofaktor Patient: Indivi- 
duelle Geeignetheit im Umgang 
mit Tablet und Smartphone. 

 � Keine Angaben zu Nebenwir-
kungen: Die Hersteller der DiGA 
müssen in den Fachinformatio-
nen zwar Kontraindikationen 
angeben. Informationen zu 
möglichen Risiken werden hin-
gegen nicht gefordert.

 � Einsatz einer DiGA nach Ge-
nehmigung durch die Kranken-
kasse („Vorliegen einer medizi-
nischen Indikation nachzuwei-
sen“). Kritisch ist dabei zu be-
trachten, dass die Krankenkassen 
das Verfahren und die Entschei-
dungskriterien selbst bestim-
men, dass Prüfung (auch mögli-
cher Kontraindikationen) und 
Genehmigung nach „Aktenklage“ 
erfolgen und dass die Gefahr 
droht, dabei Indikation und  
Diagnose gleichzusetzen.

Fazit

Auch wenn DiGA in bestimmten 
Bereichen effektive Instrumente 
der Therapie und wichtige Beglei-
ter des Patienten sein können, eig-
nen sie sich aber nicht für jeden 
Patienten und können durchaus 
auch gewisse Risiken bergen. Aus 
dieser Erkenntnis lässt sich ablei-
ten, dass bei der Entscheidung für 
oder gegen eine DiGA der haftungs-
rechtliche Verantwortungsbereich 
des verordnenden Arztes oder 
Psychotherapeuten eröffnet ist. 
Allerdings gilt auch hier, dass sich 
Haftungsrisiken mit einer belast-
baren Nutzen-Risiko-Bewertung, 
einer guten Aufklärung und einer 
nachvollziehbaren Dokumenta-
tion minimieren, wenn nicht sogar 
komplett ausschließen lassen.

Dr. jur. Pamela Schelling,  
Rechtsabteilung der KVB

KERNAUSSAGEN
 � Der Einsatz von DiGA auf Kosten der Krankenkassen ist seit 
Oktober 2020 möglich.

 � Jeder Arzt und Psychotherapeut sollte sich mit der Thematik 
befassen, um mögliche Haftungsrisiken zu vermeiden.

 � Zahlreiche Fragen sind dabei noch ungeklärt.
 � Einsatz einer DiGA entspricht aktuell noch nicht dem  
medizinischen Standard, also keine Verordnungspflicht!

 � Ausführliche Information stehen online unter www.kvb.de  
in der Rubrik Praxis/IT in der Praxis/Digitale Gesundheits- 
anwendungen zur Verfügung.

https://www.kvb.de/praxis/it-in-der-praxis/digitale-gesundheitsanwendungen/
https://www.kvb.de/praxis/it-in-der-praxis/digitale-gesundheitsanwendungen/
https://www.kvb.de/praxis/it-in-der-praxis/digitale-gesundheitsanwendungen/
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V eränderungen in unter-
schiedlichen Lebensberei-
chen werden sowohl Ihren 

Praxisalltag als auch Ihre lang- 
fristige Unternehmensplanung  
beeinflussen. Neben der aktuellen 
Pandemie waren dies in letzter Zeit 
zum Beispiel gesetzliche Änderun-
gen (Datenschutz, Telematikinfra-
struktur), aber es könnten auch der 
demografische Wandel, eine Hitze- 
welle oder Finanzmarktschwankun-
gen etc. sein. Manche dieser Ein-
flüsse zwingen Sie zum Handeln, zur 
Anpassung Ihrer Arbeitsprozesse 
oder zur strategischen Neuaus-
richtung. Letztendlich lassen sich 
weder die Veränderungen noch 
ihre Folgen sicher genug vorher-
sagen, um sich rechtzeitig darauf 
vorzubereiten. Dennoch können 
Sie manche Entwicklungen vorab 
erahnen – beispielsweise wird  
die Künstliche Intelligenz unsere 
Arbeitswelt in Zukunft verändern. 
Offen ist nur, wie schnell und 
drastisch dies geschieht. Sind Sie 
sich so einer anstehenden Verän-
derung bewusst, können Sie die 
Auswirkungen bereits in einer  
frühen Phase erkennen und ent-
sprechend reagieren.

Die Perspektive wechseln

Nehmen wir an, Ihre Praxis läuft 
seit mehreren Jahren gut. Sie be-
handeln so viele Patienten, wie  
Ihnen möglich ist, meistern die 

laufende Bürokratie und kümmern 
sich um Ihr Personal. Die Abrech-
nung ist immer wieder ein Kraft-
akt. Regelmäßig gibt es kleinere 
bürokratische Neuerungen oder 
technische Probleme, dies zehrt 
weitere Ressourcen auf. Letztend-
lich arbeiten Sie weit mehr, als sie 
eigentlich wollen. Dies geht zu-
lasten Ihres Privatlebens und Ihrer 
Lebenskraft. Aber es läuft ja alles 
gut, oder? Wenn Sie diese Situation 
jedoch aus der „Vogelperspektive“ 
betrachten, können Sie vielleicht 
zwei Nachteile für sich erkennen: 
Zum einen werden Ihre persön- 
lichen Ziele nicht ausreichend  
berücksichtigt, zum anderen ist 
dieses Szenario instabil, denn jede 
Veränderung Ihrer Praxisumwelt 
fordert mehr oder weniger Anpas-
sung und kostet Sie damit Zeit und 

Energie, die Sie nicht mehr zur 
Verfügung haben. Stellen Sie sich 
vor, Sie hätten einen Ausguck über 
Ihrer Praxis installiert, den Sie  
regelmäßig aufsuchen, um sowohl 
die eigene Praxissituation als auch 
Anzeichen für kommende Verän-
derungen im Auge zu behalten. Hier 
oben gilt es nicht, die täglichen 
Probleme zu lösen, sondern alles 
so auszubalancieren, dass letzt-
endlich Ihre persönlichen Ziele 
möglichst gut erreicht werden.

Ihre persönlichen Ziele

Was Ihre persönlichen Ziele sind, 
können natürlich nur Sie selbst 
definieren, eventuell werden sich 
diese auch mit der Zeit verschie-
ben. Sie können daraus Teilziele 
abgrenzen, zum Beispiel ein be-

Wie können Sie sich auf Veränderungen Ihrer Praxisumwelt einstellen? Dafür 
gibt es leider keine einfache und schnell umsetzbare Anleitung, insbesondere 
für den Umgang mit Ungewissheiten. Legt man den Fokus aber gezielt auf die 
Unternehmerperspektive, können sich Lösungswege eröffnen. 

ENTSCHEIDUNGEN IM UNTER-
NEHMEN: WER, WIE UND WANN?
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stimmtes Maß an Geld, Freizeit 
und Sicherheit. Diese drei Teilziele 
sind konkurrierend, sie lassen sich 
nicht gleichzeitig maximieren. Also 
brauchen Sie noch eine Gewichtung 
– welches Teilziel ist Ihnen am 
wichtigsten, welches kann etwas 
zurückstehen? Aus diesen Ent-
scheidungen lässt sich eine Nutzen- 
funktion definieren, die beschreibt, 
bei welchem Verhältnis von Geld, 
Freizeit und Sicherheit Sie Ihren 
persönlichen Nutzen am größten 
empfinden. Natürlich gibt es neben 
diesen drei Variablen auch noch 
Nebenbedingungen, die Sie un- 
bedingt einhalten wollen. So könn-
ten Sie formulieren, dass Sie in  
jedem Fall die gesetzlichen Mindest- 
sprechstunden anbieten werden 
und Ihre Kosten gedeckt sein müs-
sen. Diese Nutzenfunktion soll nicht 
mathematisch gelöst werden. Sie 
hilft Ihnen aber, Ihre persönlichen 
Ziele und Wertvorstellungen im 
Auge zu behalten und alle Anpas-
sungsprozesse darauf auszurichten.

Stabilität neu erleben

Unser Bild vom Halten der Balance 
beschreibt nun keinen entspannten 
Ruhezustand, vielmehr befindet sich 
das Unternehmen in einer stetigen 
Abfolge von kleinen und großen 
Anpassungsprozessen. Diese Sicht- 
weise finden Sie bereits heute in 
Ihrem Qualitätsmanagement wie-
der, das eine stetige Abfolge von 
PDCA-Zyklen vorsieht (Plan, Do, 
Check, Act). Kreisförmige Anpas-
sungsprozesse, die Ihr Unterneh-
men mit jedem Zyklus etwas weiter- 
bringen, also letztendlich eine  
spiralförmige Bewegung beschrei-
ben. In jedem Zyklus können die 
bestehenden Abläufe im Unter-
nehmen und Anzeichen für externe 
Veränderungen geprüft werden. 
Daraus ergeben sich Optimierungs- 
potenziale und Kurskorrekturen, 
die zur besseren Erreichung Ihrer 
persönlichen Ziele dienen. Mit die-

ser dynamischen Unternehmens-
führung wird somit ein langfristig 
stabilerer Zustand erreicht. 

Neugierde und Vernetzung

Essenziell für diese Herangehens-
weise ist, dass Sie ein echtes  
Interesse an Optimierungspoten-
zialen im Unternehmen und mög-
lichen Entwicklungen Ihrer Umwelt 
haben. Sie werden proaktiv Infor-
mationsquellen erschließen, externe 
Beraterinnen und Berater (zum Bei- 
spiel KVB, BLÄK, Berufsverband, 
Rechtsanwalt, Steuerberater) in 
Anspruch nehmen und Entwick-
lungen verfolgen. Sie werden ein 
Gespür dafür entwickeln und Ihr 
Bauchgefühl wird Sie früher auf 
neue Fährten führen. Sie werden 
sich hierüber mit Kolleginnen und 
Kollegen austauschen (beispiels-
weise in Praxisnetzen oder Ärzte-
stammtischen). Sie werden den 
Wert und die Notwendigkeit dieser 
unternehmerischen Tätigkeit zu 
schätzen wissen – und hoffentlich 
auch Spaß daran haben.

Lohnt sich der Aufwand?

Wenn Sie in Ihrem Arbeitszimmer 
sitzen, werden Sie keine Kraft und 

keine Zeit für strategische Über-
legungen finden. Setzen Sie sich – 
bildlich gesprochen – deshalb noch- 
mal in Ihren Ausguck. Sie haben 
sich dafür entschieden, ein eigenes 
Unternehmen zu führen, tragen 
das Risiko und schultern alle damit 
zusammenhängenden Aufgaben. 
Dafür haben Sie das Recht, Ihr 
Unternehmen und Ihre Arbeitszeit 
selbst zu gestalten. Sie tragen sich 
im Terminkalender regelmäßig  
Blöcke für Unternehmertätigkeiten 
ein, wenn Sie der Meinung sind, 
dass Sie diese Zeitfenster Ihren 
Zielen näher bringen als eine 
Stunde in Ihrem Arbeitszimmer. 
Diese Entscheidung müssen Sie 
alleine treffen, aber gerade hier 
lohnt eventuell der Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen, die sich 
ja in einer ähnlichen Lage befinden.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht 
ganz alleine in Ihrem Ausguck sitzen, 
dass Ihnen ein soziales Netzwerk 
den Rücken stärkt bestehend aus 
Ihrer Familie, Freunden und posi-
tiven Bekanntschaften – und dass 
Sie uns Beraterinnen und Berater 
in der KVB zu Letzteren zählen.

Stephan Haniffa (KVB)

Eine dynamische 
Unternehmungs-
führung sichert 
langfristig einen 
stabileren Zu-
stand.
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U m den Start in eine neue 
Tätigkeit in der vertrags-
ärztlichen Versorgung in 

diesem aktuell drohend unterver-
sorgten Planungsbereich zu erleich-
tern, hat die KVB finanzielle Hilfen 
in Form eines umfassenden Förder- 
programms ausgeschrieben. Das 
beinhaltet beispielsweise bis zu 
60.000 Euro Investitionskosten-
zuschuss bei einer Niederlassung, 
oder einmalig bis zu 15.000 Euro 
für die Errichtung einer Zweigpraxis. 
Für die Anstellung eines weiteren 
Hausarztes gibt es bis zu 4.000 
Euro pro Quartal. Grundlage für die 
finanzielle Unterstützung ist die 
Feststellung des Landesausschus-
ses zur Versorgungssituation im 
Planungsbereich. Auch durch das 
Bayerische Gesundheitsministerium 
besteht die Möglichkeit, sich Nieder- 
lassungen im ländlichen Raum - 
unabhängig von der Versorgungs- 
situation vor Ort - fördern zu lassen.

Wirtschaftsstark und naturnah

Der Landkreis Eichstätt gehört zu 
den wirtschaftsstärksten Regionen 
in Bayern. Als geographischer Mittel- 
punkt Bayerns, umgeben von den 
bayerischen Zentren München, 
Nürnberg, Augsburg, Regensburg 
und Ingolstadt, profitieren ansässi-
ge Unternehmen von der zentralen 
Lage und der idealen Infrastruktur. 
Der Wirtschaftsstandort ist geprägt 
durch viele mittelständische und 
einige größere Industriebetriebe. 
Der Süden ist industriell-gewerb-
lich strukturiert, gekennzeichnet 

Aktuell haben Hausärzte die Chance, im malerischen Altmühltal eine berufliche 
Zukunft zu finden. Der Planungsbereich Eichstätt ist derzeit drohend unter- 
versorgt, sodass sich Möglichkeiten bieten, in die vertragsärztliche Versorgung 
in einer attraktiven Region mit Potenzial einzusteigen.

NIEDERLASSUNG IM ALTMÜHLTAL 

Finanzielle Fördermaßnahmen der Sicherstellungsrichtlinie der KVB  
im Planungsbezirk Eichstätt 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 den Investitionskosten im Rahmen der Anstellung 
einmalig bis zu 15.000 Euro

Zuschuss zur Beschäftigung einer Assistentin 
einmalig bis zu 1.500 Euro

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

durch die Zuordnung zum Ober-
zentrum Ingolstadt mit seiner Auto- 
mobilbranche. Der Norden hin-
gegen ist geprägt vor allem durch 
eine natürliche Landschaft und die 
Wirtschaftszweige Steinindustrie, 
Landwirtschaft und Tourismus. 
Herzstück des Landkreises ist der 
Naturpark Altmühltal. Über 80 
Prozent der gesamten Landkreis-
fläche liegen im Naturpark und 
bieten durch die Naturschönheiten 
einen bevorzugten Erholungs- und 
Freizeitraum. 

Weitere Informationen zum Pla-
nungsbereich, dem Landkreis und 
seinen Gemeinden sowie den För-
dermöglichkeiten finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Niederlassung/Region sucht Arzt. 

Bei Interesse an einer Tätigkeit  
im Planungsbereich Eichstätt oder 
Fragen zu den einzelnen Förder-
maßnahmen unterstützen Sie 
unsere Berater vor Ort gerne.

Janina Bär (KVB)

Persönliche Beratung zur Praxisführung
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 25 99 E-Mail bc-oberbayern@kvb.de

Jannik Hänle Jessica Lampl

https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
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„Pulsierender Landkreis mit hervorragenden Zukunftsperspektiven“

Interview mit Landrat Alexander Anetsberger, Landkreis Eichstätt

gesamte Schulspektrum von der 
Grundschule bis zum Gymnasium. 
Alle Gemeinden haben genügend 
und moderne Kinderbetreuungs- 
einrichtungen geschaffen. Die  
Bildungslandschaft komplettieren 
unsere beiden Universitäten, die 
Katholische Universität in Eichstätt 
und die Technische Hochschule in  
Ingolstadt. Das soziale Leben drückt 
sich in einer großen Anzahl von 
Vereinen aus, die den gesellschaft- 
lichen Zusammenhalt und das Mit- 
einander von einheimischen und 
zugezogenen Bürgerinnen und 
Bürgern zum Ausdruck bringen. Das 
sind meiner Meinung nach beste 
Voraussetzungen für eine rasche 
und unkomplizierte Akklimatisie-
rung.

Welche Hilfen gibt es vonseiten 
der Gemeinden beziehungs- 
weise des Landkreises, um  
geeignete Praxisräume sowie 
Wohnraum zu finden?

Einige Gemeinden unterstützen 
die Ansiedlung von Hausärztinnen 
und Hausärzten auch finanziell. Die 
Bürgermeister im Landkreis stellen 
ihre Ortskenntnisse bei der Suche 
nach geeigneten Praxisräumen, 
Wohnmöglichkeiten und ihr Know-
how zu vielen anderen Fragen  
gerne zur Verfügung. Bei uns sind 
die Wege kurz und der persönliche 
Kontakt wichtig. Das ist die beste 
Voraussetzung für rasche Ant-
worten auf die vielen Fragen, die 
ansiedlungswillige Ärzte und Unter- 
nehmer haben. Der Landkreis mit 
seinen beiden Kliniken in Eichstätt 
und Kösching sucht mit der Agen-
da 2030 aktiv die Abstimmung 
auch mit den ambulanten Versor-
gungsstrukturen, sodass auch hier  

Herr Anetsberger, was macht 
den Planungsbereich Eichstätt 
und seine Umgebung für die 
Niederlassung von Hausärzt- 
innen und Hausärzten attraktiv?

Die Lage im Herzen Bayerns zwi-
schen den Großstädten München, 
Nürnberg, Augsburg und Regens-
burg und gleichzeitig vor den To-
ren von Ingolstadt. Wir sind ein 
wachsender und pulsierender 
Landkreis mit hervorragenden  
Zukunftsperspektiven. Attraktive 
kulturelle Angebote gibt es in 
unseren Städten oder den nahen 
Metropolen, die unverwechselbare 
Natur liegt vor der Haustür. Die 
gesamte Region ist Teil des Natur-
parks Altmühltal mit seinen hervor- 
ragenden Freizeitmöglichkeiten. Wir 
entwickeln außerdem momentan 
die Agenda 2030, mit der wir die 
gesamte Gesundheitsversorgung 
im Landkreis neu ausrichten wollen, 
inklusive des ambulanten Bereichs. 
Das sind spannende Möglichkeiten 
für Ärztinnen und Ärzte, die sich 
bei uns niederlassen wollen. Wir 
wollen den Wandel aktiv gestalten 
und wissen, dass wir dazu dringend 
unsere niedergelassenen Ärzte 
brauchen.

Eine Niederlassung auf dem 
Land kann auch daran scheitern, 
dass die Lebenspartner oder die 
Familie dort nur schwer Fuß  
fassen können. Wie können Sie 
hier unterstützen?

Der Landkreis Eichstätt weist her- 
vorragende Arbeitsmarktbedingun-
gen auf – mit der niedrigsten Arbeits- 
losenquote in ganz Deutschland. 
Die Kommunen Eichstätt, Gaimers- 
heim und Beilngries bieten das  

attraktive Synergien geschaffen 
werden können. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass wir die an- 
stehenden Aufgaben nur in einer 
guten Zusammenarbeit der statio-
nären Versorgung mit unseren  
niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzten bewältigen können.

Herr Anetsberger, vielen Dank 
für das Interview.

Interview Janina Bär (KVB)

Landrat Alexan-
der Anetsberger 
will den Wandel 
in der Gesund-
heitsversorgung 
im Landkreis  
aktiv mit den 
niedergelasse-
nen Ärztinnen 
und Ärzten ge-
stalten.
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D as Bundessozialgericht 
(BSG) hat mit Urteil vom 
19. Juni 2018 (Az. B 1 KR 

26/17 R) entschieden, dass der Ver- 
gütungsanspruch eines zugelasse-
nen Krankenhauses gegen eine 
Krankenkasse für eine erforderliche 
und wirtschaftliche (teil-) stationäre 
Behandlung ihres Versicherten keine 
vertragsärztliche Einweisung in das 
Krankenhaus voraussetzt. In diesem 
Zusammenhang werden auch die 
verschiedenen Formen der Kranken- 
hausbehandlung erörtert.

Der Fall

Ein bei einer gesetzlichen Kranken- 
kasse versicherter Patient, bei dem 
Alkoholabhängigkeit, Missbrauch 
weiterer Drogen, Depressionen, 
eine Phobie und eine posttrauma-
tische Belastungsstörung diagnos-
tiziert waren, wurde in einem nach 
§ 108 SGB V zugelassenen psychia- 
trischen und psychosomatischen 
Krankenhaus mit einem Zentrum 
Suchtmedizin über einen längeren 
Zeitraum teilstationär in der Tages-
klinik behandelt. Zur Therapie waren 
Akupunktur, entspannungs- und 
körpertherapeutische Verfahren 

sowie Ergotherapie erfolgt. Eben-
so wurden unterstützende Einzel-
gespräche und eine medikamentöse 
Behandlung durchgeführt. Eine 
vertragsärztliche Verordnung der 
Krankenhausbehandlung lag nicht 
vor. Für die Behandlung berechnete 
die Klägerin (Trägerin des Kranken-
hauses) insgesamt einen Betrag von 
5.596 Euro. Die beklagte Kranken-
versicherung lehnte die Zahlung des 
geforderten Betrags ab, da keine 
vertragsärztliche Verordnung der 
teilstationären Behandlung vor- 
gelegen habe. In erster Instanz vor 
dem Sozialgericht wurde die Klage 
abgewiesen, in zweiter Instanz vor 
dem Landessozialgericht erfolgte 
eine Verurteilung der Kranken- 
versicherung zur Zahlung. Hier-
gegen ging die Krankenkasse in 
Revision zum BSG. Die Revision 
wies das BSG als unbegründet zu-
rück und bejahte den Anspruch des 
Krankenhauses auf Vergütung der 
erbrachten Leistungen.

Besondere Formen der  
Krankenhausbehandlung

Das BSG setzt sich in den Entschei- 
dungsgründen einleitend mit den 

gesetzlichen Voraussetzungen 
einer teilstationären Behandlung 
auseinander und grenzt diese von 
vollstationärer Behandlung im 
Krankenhaus ab. Nach dem BSG 
unterscheidet sich teilstationäre 
von vollstationärer Behandlung im 
Wesentlichen dadurch, dass sie 
nicht auf eine Aufnahme rund um 
die Uhr ausgerichtet ist, sondern 
nur jeweils zumindest einen Teil 
eines Tages umfasst (BSG, aaO., 
Rn. 9). Sie ist durch zugelassene 
Krankenhäuser (§§ 107 bis 109 
SGB V) und zweiseitige Verträge 
(§ 112 SGB V) sicherzustellen.

In diesem Zusammenhang rekapi-
tuliert das BSG auch die Abgren-
zung (BSG, aaO, Rn. 13) von teil-
stationärer Krankenhausbehand-
lung zu vor- und nachstationärer 
Behandlung (vorstationäre Be-
handlung, um die Erforderlichkeit 
einer vollstationären Krankenhaus-
behandlung zu klären oder die voll- 
stationäre Krankenhausbehand-
lung vorzubereiten, § 115a Absatz 
1 Nr. 1 SGB V, im Gegensatz zu 
nachstationärer Behandlung, um 
den Behandlungserfolg nach voll-
stationärer Krankenhausbehand-

Werden Patientinnen und Patienten ohne vertrags-
ärztliche Einweisung in einem Krankenhaus behandelt, 
entstehen oft rechtliche Streitigkeiten zwischen Krankenhaus und Kranken-
kasse über die Vergütung der Behandlung. Der folgende Artikel erläutert die 
aktuelle Rechtslage und die Auswirkungen auf die Praxis.

KRANKENHAUS- 
BEHANDLUNG OHNE 
VERTRAGSÄRZTLICHE 
EINWEISUNG
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lung zu sichern oder zu festigen,  
§ 115a Absatz 1 Nr. 2 SGB V). Diese 
Abgrenzung hatte das BSG schon 
mit Entscheidung vom 19. April 2016 
(Az. B 1 KR 21/15 R) aufgezeigt.

Danach unterscheidet sich teil-
stationäre Krankenhausbehandlung 
von vorstationärer Behandlung zu-
nächst dadurch, dass sie nicht not- 
wendig ohne Unterkunft und Ver-
pflegung und nicht nur zu eng um-
grenzten Zwecken erfolgt, wie et-
wa die vorstationäre Behandlung, 
um die Erforderlichkeit einer voll-
stationären Krankenhausbehand-
lung zu klären oder diese vorzu-
bereiten. Während die vorstationäre 
Behandlung grundsätzlich auf längs- 
tens drei Behandlungstage von fünf 
Tagen vor Beginn der stationären 
Behandlung begrenzt ist (vergleiche 
§ 115a Absatz 2 Satz 1 SGB V) und 
die nachstationäre Behandlung 
grundsätzlich auf höchstens sieben 
Behandlungstage innerhalb von 14 
Tagen (außer bei Organübertragun-
gen nach dem Transplantations-
gesetz) begrenzt ist (§ 115a Absatz 
2 Satz 2 SGB V), unterliegt die teil- 
stationäre Behandlung keinen ver-
gleichbaren Grenzen. 

Vergütung der Krankenhaus-
behandlung 

Die Zahlungsverpflichtung einer 
Krankenkasse für die Behandlung 
entsteht nach dem BSG auch bei 
teilstationärer Krankenhausbehand-
lung unmittelbar mit Inanspruch-
nahme der Leistung durch den 
Versicherten kraft Gesetzes, wenn 
die Versorgung in einem zugelasse-
nen Krankenhaus durchgeführt wird. 
Ferner fordere das Gesetz auch bei 
teilstationärer Behandlung als Ver-
gütungsvoraussetzung, dass jede 
Aufnahme nach Prüfung durch das 
Krankenhaus im Sinn von § 39 Ab-
satz 1 SGB V erforderlich sein muss, 
weil das Behandlungsziel nicht durch 
vor- und nachstationäre oder am-

bulante Behandlung einschließlich 
häuslicher Krankenpflege erreicht 
werden kann (BSG, aaO, Rn. 13). 
Dies sei hier der Fall gewesen, da 
der Patient nach einem zuvor fest-
gelegten Therapieschema sucht-
spezifische Behandlungen und ver-
schiedene Medikamente erhalten 
habe. Die Zahlungsverpflichtung sei 
Gegenleistung für die Erfüllung des 
Leistungsanspruchs des Versicher- 
ten nach § 39 SGB V.

Vertragsärztliche Verordnung 
nicht erforderlich

Der Anspruch Versicherter auf 
Krankenhausbehandlung und da-
mit der Vergütungsanspruch hängt 
nach Auffassung des Senats nicht 
von einer vorherigen vertragsärzt-
lichen Verordnung ab (BSG, aaO, 
Rn. 19ff.). Dies folge nach dem BSG 
aus dem Wortlaut und dem Sinn und 
Zweck des Anspruchs auf Kranken- 
hausbehandlung (siehe insbeson-
dere §§ 12, 27, 39, 137c SGB V). 
Nur im Ausnahmefall fordere das 
Gesetz ausdrücklich eine Verord-
nung als Voraussetzung, so in § 115a 
Absatz 1Satz 2 SGB V für vorstatio-
näre Behandlung. Entscheidend für 
die (teil-) stationäre Behandlung 
sei, ob Krankenhausbehandlungs-
bedürftigkeit bestehe, dies sei vom 
Krankenhaus zu prüfen, § 39 Ab-
satz 1 Satz 2 SGB V. Daher bedürfe 
es des allgemeinen Arztvorbehalts 
nicht. Versicherte seien vor einer 
Krankenhausbehandlung zwar regel- 
haft in ärztlicher Behandlung und 
die Verordnung von Krankenhaus-
behandlung unterstütze die Aus-
schöpfung vertragsärztlicher Be-
handlungsmöglichkeiten. Diese 
Steuerungseffekte genügten nach 
dem BSG aber nicht, Krankenhaus- 
behandlung von einer Verordnung 
abhängig zu machen. Eine solche 
Abhängigkeit könne Versorgungs-
mängel hervorrufen und setze das 
Krankenhaus bei der Aufnahme-
prüfung unzumutbaren Haftungs-

risiken aus. In Notfällen bestehe 
überdies eine Behandlungspflicht. 
Auch dürften Patienten mit einer 
Akutsymptomatik – ohne dass ein 
klarer Notfall vorliege – nicht ohne 
Untersuchung weggeschickt und 
auf vertragsärztliche Versorgung 
verwiesen werden. Wird bei der 
Untersuchung festgestellt, dass 
Krankenhausbehandlung erforder-
lich ist, soll und darf das Kranken-
haus den Versicherten behandeln, 
ohne eine vertragsärztliche Ver-
ordnung abwarten zu müssen. 

Auswirkungen auf die Praxis

Nach § 73 Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 
SGB V umfasst die vertragsärzt- 
liche Versorgung auch die Verord-
nung von Krankenhausbehandlung. 
Das Nähere dazu ist in der Kranken-
hausbehandlungs-Richtlinie (KE-RL) 
des G-BA geregelt. So haben die 
Vertragsärztinnen und Vertrags-
ärzte vor einer entsprechenden Ver-
ordnung abzuwägen, ob die Be-
handlung selbst fortgesetzt werden 
kann. Denn die ambulante Behand-
lung hat Vorrang vor der stationä-
ren Behandlung, wenn das Behand-
lungsziel zweckmäßig und ohne 
Nachteile für die Patientin oder 
den Patienten mit den Mitteln der 
ambulanten Versorgung erreicht 
werden kann (§ 1 Absatz 2 KE-RL; 
§ 39 Absatz 1 Satz 2 SGB V). Ent-
behrlich werden Verordnungen von 
Krankenhausbehandlungen durch 
die Entscheidung des BSG somit 
nicht. Sie sind jedoch keine Vor-
aussetzung für den Vergütungs-
anspruch des Krankenhauses 
gegen die Krankenkasse der im 
Krankenhaus behandelten Patien-
tinnen und Patienten. 

Thomas Scherer  
(Rechtsabteilung der KVB)



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

HIER IST PLATZ FÜR IHRE MEINUNG

Liebe Leserinnen und Leser,

so viele Rückmeldungen wie zum 
Thema „Gendersternchen“ haben 
wir schon lange nicht mehr erhal-
ten. Wir danken Ihnen allen dafür, 
dass Sie sich so zahlreich gemeldet 
und in die Diskussion eingebracht 
haben. Zeigt dies doch, dass un-
sere Zeitschrift auch gelesen wird. 

Bis auf wenige Zuschriften war die 
vorherrschende Meinung, dass das 
Gendersternchen nicht die geeigne-
te Methode ist, um auszudrücken, 

dass in unseren Texten alle Ge-
schlechter gleichermaßen Berück-
sichtigung finden. Der Vorstand 
der KVB hat deshalb entschieden, 
dass in KVB FORUM das Gender-
sternchen doch nicht verwendet 
wird. Vielmehr soll auf andere ge-
eignete Weisen gezeigt werden, 
dass sich unser Magazin an weib-
liche, männliche sowie diverse Le-
serinnen und Leser richtet. Dies 
kann beispielsweise in der Verwen- 
dung von neutralen Formulierungen 
(„Die Praxen…“) liegen oder in der 
gemeinsamen Nennung der weib-

lichen und männlichen Form eines 
Wortes („Ärztinnen und Ärzte“, 
„Psychotherapeutinnen und Psycho- 
therapeuten“). Außerdem passen 
wir im Impressum den sogenann-
ten „Genderhinweis“ an.

Im Folgenden finden Sie einige 
Auszüge (ohne Nennung der Ver-
fasser) aus den vielen Schreiben 
und E-Mails, die uns zu dem  
Thema erreicht haben. 

Redaktion

Soweit ich weiß, gibt es bisher keine 
gesetzliche Vorschrift, Gender-
sprache zu verwenden.

Ich würde mich freuen, wenn wei-
tere Ausgaben wieder mit dem gel-
tenden amtlichen Regelwerk zur 
deutschen Rechtschreibung kon-
form wären.

Wie und von wem ist denn die Re-
daktion zu diesem Vorgehen legiti-
miert worden? Gibt es eine Abstim-
mung in der Vertreterversammlung?

Bitte ganz klar weiter gendern und 
nicht von ein paar älteren Herren 
abhalten lassen!

Machen Sie doch mal eine Umfrage, 
wie viele Ärzte gegenderte Texte für 
sinnvoll erachten.

Die Redaktion von KVB FORUM ist 
nicht berechtigt, ihre eigene politi-

sche Auffassung uns Mitgliedern 
und letztlich Geldgebern der KVB 
aufzuzwingen.

Inwieweit dies ein Wunsch oder eine 
Forderung der Mehrheit ist, ist nicht 
bekannt.

Ein Anschreiben mit weiblicher und 
männlicher Form und im Text dann 
das generische Maskulinum sind 
aus meiner Sicht bestens etabliert 
und angemessen.

Worte wie „Heilmittelerbringer*in-
nen“ und „Leistungserbringer*in-
nen“ hemmen maximal den Lesefluss.

In Wirklichkeit lachen sich die Macht- 
träger ins Fäustchen, wenn für 
Gendersternchen gekämpft wird, 
anstatt für Gleichberechtigung und 
Anerkennung im realen Umgang 
miteinander.

Schlecht lesbar kann meines Erach- 
tens die gendergerechte Sprache 
nur dann werden, wenn die Leserin 
bei jedem Sternchen an Enttäuschun-
gen über die eigene Emanzipation 
erinnert wird beziehungsweise sich 
der Leser über das Ende des Pat-
riarchats ärgert.

Gendern mit Stern bedeutet eine 
Benachteiligung von Menschen mit 
Sehbehinderungen, weshalb deren 
Verbände dies auch ablehnen.  
Probleme bei elektronischen Vor-
lese- und Übersetzungstools führen 
zu mangelnder Barrierefreiheit, et-
wa bei Webseiten.

Viel wichtiger wäre mir eine tatsäch- 
liche Gleichstellung von Frau und 
Mann, insbesondere in den beruf-
lichen Aufgabenbereichen (inklusive 
der Bezahlung!). 

LESERBRIEFE36
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ERFOLGREICHES 
MENTORING- 
PROGRAMM

Das Projekt „Strukturiertes Mento-
ring in der Weiterbildung Allgemein- 
medizin“ wurde durch das Kompe-
tenzzentrum Weiterbildung All- 
gemeinmedizin (KWAB) unter der 
Leitung der Allgemeinmedizinischen 
Institute der Ludwig-Maximillians-
Universität München und der Julius- 
Maximillians-Universität Würzburg 
im Laufe des Jahres 2019 etabliert. 

Eine Online-Matching-Plattform soll 
die Mentorinnen und Mentoren 
mit den Mentees möglichst pass-
genau zusammenbringen. Dabei 
spielen sowohl persönliche als auch 
berufliche Motive eine Rolle, aber 
auch Sympathie und räumliche 
Nähe.

Über 50 Mentoring-Beziehungen 
kamen inzwischen zustande. Ein 
Jubiläum, das auch kreativ gefeiert 
wurde: In einem Wettbewerb 
konnten sich die Mentor/Mentee-
Paare mit einer Fotocollage be-
werben.

Bei Interesse am Mentoring- 
Programm der KWAB melden  
Sie sich bitte bei den folgenden 
Ansprechpartnerinnen:

Kontakt Nordbayern
Alexandra Greser
Greser_A@ukw.de
Telefon: 09 31 / 2 01 – 4 78 06

Kontakt Südbayern
David Rösgen
David.Roesgen@med.uni- 
muenchen.de
Telefon: 0 89 / 44 00 – 5 35 20 

Redaktion
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Dienstplanänderungen im Ärztlichen Bereitschaftsdienst
(Diensttausch, Vertretung und Erreichbarkeit)

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

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

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

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

KVB Servicetelefonie 

Ihre Erste Wahl    

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

Abrechnung 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10

Seminare 0 89 / 5 70 93 – 4 00 20

Verordnung 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30

Technik 0 89 / 5 70 93 – 4 00 40

emDoc (Abrechnung Notarztdienst)

0 89 / 5 70 93 – 8 80 88

0 89 / 5 70 93 – 6 49 25

emdoc@kvb.de

Montag bis Freitag

9.00 bis 15.00 Uhr

DPP-online (Dienstplanungsprogramm)

0 89 / 5 70 93 – 88 90

0 89 / 5 70 93 – 88 85

info.dpp@kvb.de

Montag bis Freitag

9.00 bis 15.00 Uhr

Sie erreichen die KVB Servicetelefonie 

Montag bis Donnerstag  7.30 bis 17.30 Uhr

Freitag  7.30 bis 16.00 Uhr

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

Ihr Kontakt vor Ort 

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

Beratungscenter München Beratungscenter Oberbayern

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

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

Beratungscenter Bayreuth (Oberfranken) Beratungscenter Nürnberg (Mittelfranken)

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

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

Beratungscenter Würzburg (Unterfranken) Beratungscenter Regensburg (Oberpfalz)

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

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

Beratungscenter Straubing (Niederbayern) Beratungscenter Augsburg (Schwaben)

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

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

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

Sie erreichen die KVB Beratungscenter  

Montag bis Donnerstag  8.00 bis 16.00 Uhr

Freitag  8.00 bis 13.00 Uhr

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


VORSCHAU

NOTAUFNAHME
Gemeinsamer Tresen  
soll Patienten steuern

SELEKTIVVERTRÄGE
Onkologie-Vereinbarung för-
dert ambulante Behandlung

LONG-COVID
Netzwerk sichert interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit

HNO-ÄRZTE
Tirschenreuth in der  
Oberpfalz ist auf der Suche
 


