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Er hat Großes vor, unser Gesundheitsmi-
nister. Jens Spahn will es noch weit brin-

gen in der Politik, und dafür übt er erst ein-
mal auf begrenztem Terrain. Er will die
Gesundheitsversorgung „schneller, besser
und digitaler“ machen. Dazu tritt er eine bis-
lang unerhörte Gesetzeslawine los. Doch die
geht an falscher Stelle nieder.

Das jetzt in Kraft getretene „Terminser-
vice- und Versorgungsgesetz“ ist ein Mus-
terbeispiel dafür, wie Gesetze an der Wirk-
lichkeit vorbei konstruiert werden können.
Künftig sollen niedergelassene Ärzte 25
Stunden in der Woche geöffnet haben und
„offene Sprechstunden“ anbieten. Dabei
kommen niedergelassene Ärztinnen und
Ärzte schon jetzt auf rund 35 Sprechstunden
pro Woche. Und in den „offenen Sprech-
stunden“ werden lediglich spontan herein-
kommende Patienten die angemeldeten 
verdrängen. So lassen sich mehr Behand-
lungstermine vortäuschen.

Aber das soll nur der Anfang sein. Sage
und schreibe zwölf weitere Gesetzesvorha-
ben sind bei Jens Spahn in der Pipeline. Das
„Faire Kassenwahl – Gesetz“ erhitzt bereits
die Gemüter, genauso das „Gesetz zur Ver-
besserung der Information über einen
Schwangerschaftsabbruch“. Geplant sind
auch unscheinbarere Vorhaben wie das 
„Implantateregister-Errichtungsgesetz“, das
„Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apothe-
ken“ oder das „Hebammenreformgesetz“. 

Wird diese Paragraphenflut unser Ge-
sundheitssystem wirklich „schneller, besser
und digitaler“ machen? Wir haben ganz an-
dere Baustellen in der medizinischen Ver-
sorgung. Immer mehr Ärzte gehen ohne
Nachfolger in den Ruhestand. Der hausärzt-
liche Nachwuchs ist dünn gesät. Längst
bräuchten wir eine nationale Kraftanstren-
gung, um mehr Mediziner auszubilden. 

Die niedergelassenen Ärzte sind von 
Praxisbudgets eingeklemmt. Gleichzeitig

strömen immer mehr Patienten in die 
Praxen. Das kann nicht funktionieren. Doch
kein Politiker wagt den Wählern zu sagen,
dass es für begrenzte Mittel nicht unbe-
grenzte Leistungen geben kann.

Doch bei den wichtigen Themen scheint
der Gesundheitsminister hinter seinen 
Ambitionen zurückzubleiben. Das EHealth-
II-Gesetz bringt anders als von vielen gefor-
dert wohl keine nationale Digitalisierungs-
strategie, sondern wird sich in Details zur
elektronischen Patientenakte oder zum 
E-Rezept erschöpfen.

Und bei der geplanten Neuregelung der
Notfallversorgung könnte am Ende ein ganz
neuer Sektor „Notfallversorgung“ heraus-
kommen. Dabei haben wir schon jetzt zu
viele Hürden und Schnittstellen zwischen
den Sektoren im Gesundheitswesen.

Mit seiner Gesetzesorgie täuscht der 
Gesundheitsminister eine Zielstrebigkeit vor,
die in Wahrheit Korrekturen an der Oberflä-
che liefert, um den tatsächlichen Problemen
auszuweichen. Das bringt keine Verbesse-
rungen, nur noch mehr Regelungsdichte. 

Schon jetzt schreckt die Bürokratie im
Gesundheitswesen zunehmend junge Ärzte
ab, in diesem System überhaupt Fuß zu 
fassen. Die Politik sollte großzügige Rah-
menbedingungen setzen, um die einge-
spielte Versorgung zu fördern und zu schüt-
zen. Mit Ärztegängelung als Ersatzhandlung
ist kein Staat zu machen.

Herzlichst Ihre

Mitarbeitersicherheit ein wichtiges Thema
und muss sehr ernst genommen werden. Al-
lerdings steigen die gesetzlichen Anforde-
rungen permanent. Die Kosten für die Pra-
xishygiene nehmen stetig zu – eine
Refinanzierung über die Gebührenordnung
ist aber nicht gesichert“, stellte der KVN-Vor-
standsvorsitzende Mark Barjenbruch fest.

Zur Umsetzung aller gesetzlichen Vorga-
ben brauche es Zeit, Hartnäckigkeit und
Fleiß, so die operierenden Berufsverbände.
„Nicht allein die Anschaffung der Geräte zur
Aufbereitung von Medizinprodukten belastet
die Arztpraxen finanziell. Wartung und Vali-
dierung schlagen ebenfalls mit mehreren
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Mark Barjenbruch
Vorstandsvorsitzender
der KVN

Dr. med. Jörg Berling
Stellv. Vorstandsvorsitzender

der KVN

Die steigenden Kosten für Hygienemaß-
nahmen sorgen in so mancher nieder-

sächsischer Arztpraxis für Kopfzerbrechen.
Darauf haben die Kassenärztliche Vereini-
gung Niedersachsen (KVN) und die Berufs-
verbände der Chirurgen, Orthopäden, Gas-
troenterologen, fachärztlichen Internisten
ohne Schwerpunktbezeichnung, Hautärzte,
Urologen, Hausärzte und Anästhesisten nach
einer gemeinsamen Sitzung in Hannover auf-
merksam gemacht.

Hygienestandards für Arztpraxen sind in
zahlreichen Gesetzen, Verordnungen und
Richtlinien festgehalten. „Hygiene ist vor dem
Hintergrund der Patientensicherheit und der

Foto: Komp.zentrum Hygiene und Medizinprodukte der KVen und der KBV 

Tausend Euro im Jahr zu Buche – das ist für
viele kleinere Praxen kaum zu leisten“, wa-
ren sich die Sprecher der ärztlichen Berufs-
verbände einig.

Viele medizinische Untersuchungsmate-
rialien und Instrumente, die früher für den
Mehrfacheinsatz durch Sterilisierungsmaß-
nahmen vorgesehen waren, müssten heute
durch erheblich teurere Einwegprodukte er-
setzt werden. Zusätzlicher Aufwand für die
Praxen entstünde durch ausgeweitete Doku-
mentationspflichten. Ein Nachweis für den

Nutzen dieser kostspieligen Maßnahmen
etwa bei Neugeräten existiere bisher nicht,
kritisierten die Sprecher.

Aus dem Austausch der Berufsverbände
mit der KVN wurde deutlich, dass die Hy-
gienekosten, die pro Patient und operativer
Maßnahme investiert werden müssen, einen
nicht unerheblichen Teil der gesamten Kosten
einer Arztpraxis ausmachen. Diese Kosten
seien im Lauf der letzten Jahre stetig gestie-
gen, ohne eine Kompensation durch den Ein-
heitlichen Bewertungsmaßstab (EBM).
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liche Prognose über den zu erwartenden
Bedarf an Impfstoff erhalten, die Apothe-
ken den Impfstoff rechtzeitig geliefert be-
kommen, die Ärzte mit der von ihnen be-
nötigten Impfstoffmenge versorgt werden
können und die Krankenkassen nur den
Impfstoff bezahlen, der auch tatsächlich
benötigt wird. 

In der Vergangenheit mussten Ärzte,
die sich mit einer größeren Menge an Impf-
stoff bevorratet hatten, mit Regesszahlun-
gen rechnen, wenn sie das Impfinteresse
ihrer Patienten falsch eingeschätzt hatten
und einen Teil des bestellten Impfstoffes
nicht verbrauchten. Damit waren sie in der
Klemme. Denn wer vorsichtig blieb und
erst einmal nur wenig Impfstoff bestellte,
hatte in der laufenden Impfsaison, in der
sich viele Menschen impfen lassen wollten,
oft Probleme, noch Impfstoff nachzuordern.

In der nächsten
Saison soll das an-
ders werden. Alle
impfenden Arztpra-
xen in Niedersach-
sen erhielten von
der KVN eine Mit-

teilung über den voraussichtlichen Impf-
stoffbedarf für die Saison 2019/2020. Die
Menge berechnet sich aus dem Mittelwert
der vergangenen drei Impfsaisons. Zu-
nächst sollen Arztpraxen 90 Prozent dieser
Menge bei den Apotheken bestellen. Die
restlichen 10 Prozent gelten als Reserve
für Nachbestellungen. Die Mitteilung des
voraussichtlichen Impfstoffbedarfs gibt der
Praxis Sicherheit, auch wenn die Dosen
nicht verimpft werden können.

Mit diesem verabredeten Verfahren er-
halten die Impfstoffhersteller Sicherheit
über die zu produzierenden Einheiten, die
Apotheken die Sicherheit über die ange-
messene Bestellung sowie Verteilung und
die Arztpraxen die Sicherheit, dass der
wahrscheinlich benötigte Impfstoff ihnen
dann auch in ausreichender Menge zur
Verfügung steht.

In der nächsten Grippe-Impfsaison
2019/2020 soll jeder Impfwillige rechtzei-

tig und wohnortnah geimpft werden können.
Lieferengpässe beim Grippeimpfstoff wie in
der aktuellen Saison sollen der Vergangen-
heit angehören. Darauf haben sich die Kas-
senärztliche Vereinigung Niedersachsen
(KVN), die Krankenkassen, die Apotheker-
schaft und die Impfstoffhersteller geeinigt.
Dazu soll eine verbesserte Methode bei der

Kalkulation der voraussichtlich benötigten
Impfstoffmenge und der Verteilung der Impf-
stoffe über die Apotheken in die Praxen bei-
tragen.

Die in einigen Regionen Niedersachsens
unzureichende Versorgung mit Grippeimpf-
stoff hat in den vergangenen Monaten in
der Bevölkerung zu großer Irritation ge-
führt. Daher ist es das übergreifende Ziel,
dass zukünftig die Hersteller eine verläss-

„Impfgipfel“ von Ärzten, Apothekern, Krankenkassen und Pharmaindustrie einigt sich auf verbessertes
Verfahren zur Berechnung benötigter Impfstoffmengen

Grippeimpfung soll künftig für alle verfügbar sein

Die Kassenärztliche Vereinigung Nie-
dersachsen (KVN) will die Weiterbil-

dungsförderung zur Sicherstellung der
ärztlichen Versorgung der Bevölkerung auf
weitere Facharztgruppen ausweiten. Die
Krankenkassen lehnen dies bisher kate-
gorisch ab. 

„Wir sehen jetzt schon in einigen Be-
reichen, dass wir auch bei der fachärztli-

chen Versorgung in den kommenden vier
bis fünf Jahren riesige Probleme bei der
Sicherstellung bekommen werden. Des-
halb haben wir ein hohes Interesse daran,
die zur Verfügung stehenden Mittel der
Förderung in vollem Umfang für die Wei-
terbildung fachärztlichen Praxisnachwuch-
ses in Niedersachsen zu nutzen“, so KVN-
Chef Mark Barjenbruch. Im Augenblick

KVN im Clinch mit den Krankenkassen

Krankenkassen lehnen Weiterbildungsförderung
für weitere Fachärzte ab

sind volle Förderstellen für die Weiterbil-
dung in nur vier Fachgebieten möglich:
Augenheilkunde, Frauenheilkunde, Kin-
der- und Jugendmedizin sowie Psychiatrie.
Unabhängig davon gibt die KVN einseitig
einen monatlichen Zuschuss von 2.400
Euro für jede ambulante fachärztliche Wei-
terbildung. „In anderen Bundesländern
werden bis zu zwölf Facharztgruppen ge-

meinsam von Krankenkassen und Kassen-
ärztlichen Vereinigungen gefördert. Nie-
dersachsen bildet mit nur vier geförderten
Facharztgruppen das Schlusslicht in
Deutschland“, kritisierte Barjenbruch. Er
möchte die Förderung mindestens auf das
durchschnittliche Niveau der anderen Bun-
desländer ausweiten.

Die Fördersumme je Weiterbildungs-
stelle liegt bei 4.800 Euro, die zur Hälfte
je von der KVN und den Krankenkassen
getragen werden sollen – deshalb entschei-
den die Kassen mit. Es stehen für Nieder-
sachsen knapp einhundert Weiterbildungs-
stellen zur Verfügung. Tatsächlich
gefördert werden zurzeit nur 70 Stellen.

Die KVN hat ihre Internetpräsenz generalüberholt 
Auf die Nutzer warten ein frisches Layout und neue Funktionen 

Auf der Datenautobahn alles im Griff

Es ist soweit: Am 18. März wurde der
neue Internet- und Portalauftritt der

KVN freigeschaltet. Rund zweieinhalb Jahre
haben die Vorbereitungen dafür gedauert.
Vorgabe war es nicht nur, ein „Facelift“
durchzuführen, um die Online-Präsenz bes-
ser aussehen zu lassen. Vielmehr soll sie
die Plattform bilden, um längerfristig die
Kommunikation zwischen der Ärzteorgani-
sation und den Nutzern ihres Online-Ange-
botes mehr auf die digitale Ebene zu verla-
gern. Viele Serviceleistungen der KVN ließen
sich auf diese Weise schneller und effizienter
erledigen – ein Plus für Mitglieder und Pa-
tienten. 

Natürlich fällt zunächst einmal das mo-
derne Layout ins Auge. Viel Wert wurde auf
große, lesefreundliche Schrifttypen und
große Abbildungen gelegt. Statt der bislang
üblichen Seitennavigation links wurde nun
ein aufklappbarer Navigationsbereich an der

Bildschirm-Oberkante geschaffen, der einen
viel besseren Überblick über die Inhaltsbe-
reiche der Website ermöglicht. Ein Quanten-
sprung ist die responsive Anlage des De-
signs: Die Einzelseiten sind inhaltlich klar
strukturiert und optisch in Segmente einge-
teilt. So sehen sie auf allen Ausgabemedien,
ob nun Desktop-PC, Tablet-PC oder
Smartphone, gleich gut aus.

Geblieben ist die Unterteilung in öffent-
lich zugänglichen Internet-Auftritt und zu-
gangsgeschütztes Portal für die Mitglieder,
die niedergelassenen Ärzte in Niedersach-
sen. Allerdings wurden viele Inhalte, die bis-
lang im Portal standen, in die frei zugängli-
che Website eingestellt. Das erleichtert den
Nutzern den Zugang, weil der LogIn wegfällt,
und ermöglicht eine größere Transparenz
gegenüber der Öffentlichkeit. Wer spezifisch
ärztliche Themen im Portal sucht, findet sich
auf einer personalisierten Startseite wieder.

Anhand der Zu-
gangskennung
weiß das System sofort, mit wem es in
Kontakt tritt, und blendet wichtige nutzer-
bezogene Informationen sofort ein. Darüber
hinaus haben Mitglieder die Möglichkeit,
sich ihre Nutzerumgebung selbst anzulegen.
Häufig nachgefragte Themen können sie als
Favoriten abspeichern. Neu ist ein vollstän-
dig digitalisierter Seminarbuchungsprozess
für das ärztliche Fortbildungsangebot der
KVN. 

Für die Bevölkerung und Patienten hält
der Internetauftritt der KVN Informationen
zur Terminvermittlung durch die Terminver-
mittlungsstelle der KVN bereit und infor-
miert über den kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienst. Hinzu kommen zahlreiche
digitale Publikationen zu Gesundheitsthe-
men. Bei Problemen mit der Behandlung
oder mit Ärzten finden Patienten hier mit

wenigen Mausklicks zum richtigen An-
sprechpartner.  

Vertreter der Presse finden auf der Web-
site pdf-Ausgaben der wichtigsten Periodika,
Broschüren und Berichte der KVN. Und hier
gibt es auch einen Schnellzugang zu den 
aktuellen Zahlen der Bedarfsplanung, die
über die Versorgungslage in allen Regionen 
Niedersachsens informieren.

In Zukunft sollen in allen Bereichen For-
mularmasken bei typischen Anfragen und
Prozeduren für mehr Komfort sorgen. Sie
sollen viele Abläufe vereinfachen, verein-
heitlichen und beschleunigen. Mit ihrem In-
ternet-Relaunch geht die KVN einen großen
Schritt in Richtung Digitalisierung.
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Mehr Ärzte, längere Wartezeiten – wie passt das zusammen?

Nicht Ärzte- , sondern Arztzeitmangel – das TSVG ist keine Lösung

Das „Terminservice- und Versorgungs-
gesetz“ wird zu erheblichen Änderun-

gen in der Gesundheitsversorgung führen.
Es soll unter anderem für schnellere Ter-
mine in Arztpraxen sorgen. Doch dies ist
aus Sicht der Kassenärztlichen Vereini-
gung Niedersachsen (KVN) ein Trug-
schluss. Langfristig könnten die Patienten
die Verlierer sein. Denn die Terminknapp-
heit hat strukturelle Ursachen, an denen
das Gesetz nichts ändert.

Von Anfang an ging die Ärzteschaft ge-
gen das „Spahn-Gesetz“ auf die Barrikaden.
Denn Gesundheitsminister Jens Spahn
scheute auch vor tiefen Eingriffen in die
Praxisautonomie nicht zurück. Per Dekret
haben niedergelassene Ärzte ihre Praxen
künftig fünf Wochenstunden mehr zu öff-
nen und zudem „offene Sprechstunden“
anzubieten, in denen jeder ohne Anmel-
dung kommen kann. Um die Patienten zu
steuern, sollen die Terminservicestellen
massiv ausgebaut werden und künftig
ständig erreichbar sein. Innerhalb von vier
Wochen haben sie Termine bei Fachärzten
und Psychotherapeuten zu vermitteln. 

Das geht an der Wirklichkeit vorbei:
Schon heute bieten niedergelassene Ärz-
tinnen und Ärzte rund 35,8 Sprechstunden
pro Woche für ihre Patienten an. Ihre Ar-
beitszeit beträgt durchschnittlich 54 Wo-
chenstunden. Durch „offene Sprechstun-
den“ und Terminservicestellen werden
keine zusätzlichen Behandlungstermine
geschaffen, sondern nur die bestehenden
Sprechzeiten der Ärzte eingeschränkt. Die
„Stammpatienten“ und die chronisch Kran-
ken müssen dann länger warten. Die Ter-
minvergabe über die Terminservicestellen
ist eine Scheinlösung. 

Es wirkt paradox: Nie zuvor waren so
viele Ärzte in Deutschland niedergelassen.
Warum müssen viele Patienten dennoch
länger warten? Mehrere Gründe wirken zu-
sammen: 

Die Bevölkerung altert. Ältere Men-
schen brauchen mehr ärztliche Betreuung.
Es gibt immer mehr chronisch Kranke, die
häufige Kontrollen durch den Arzt benöti-
gen. Für den Einzelnen bleibt also weniger
„Arztzeit“ übrig. 

Hohe Inanspruchnahme der Ärzte.
In Niedersachsen gibt es jedes Jahr rund
60 Millionen Behandlungsfälle. Durch-
schnittlich geht jeder Bundesbürger jähr-

lich 18 Mal zum Arzt – oft wegen kleinster
Verletzungen oder Befindlichkeitsstörun-
gen. Damit liegen die Deutschen interna-
tional an der Spitze. Doch immer noch ver-
spricht die Politik den Versicherten: Jede
gewünschte medizinische Leistung gibt es
in kürzester Zeit zum Nulltarif. 

Weniger Arztzeit: Gerade in ländli-
chen Gegenden haben niedergelassene
Ärzte zunehmend Schwierigkeiten, einen
Nachfolger für ihre Praxis zu finden, wenn
sie in den Ruhestand gehen. Bislang
konnte die KVN größere Lücken in der Ver-
sorgungslandschaft noch vermeiden. Doch
die neue Ärztegeneration arbeitet oft lieber
im Angestelltenverhältnis, statt sich selbst
niederzulassen. Viele junge Medizinerin-
nen bevorzugen Teilzeitmodelle, um auch
für ihre Familie da zu sein. Das hat Folgen:
Die ältere Generation der Niedergelassenen
arbeitet oft deutlich über 50 Stunden pro
Woche. Die nachfolgenden Ärzte wollen
dieses Pensum nicht mehr schultern. Das
Versorgungsangebot, gemessen an Behand-
lungsterminen, nimmt insgesamt ab. 

Budget und Bürokratie: Dass die
Niederlassung in eigener Praxis beim Ärz-
tenachwuchs nicht mehr so gefragt ist, hat
klare Ursachen. Die Dokumentations- und
Berichtspflichten steigen immer mehr;
durch die Datenschutzbestimmungen bli-
cken nur versierte Juristen noch durch. Be-
sonders abschreckend wirken die Regress-
zahlungen, die Ärzten drohen, wenn die
Krankenkassen ihnen unwirtschaftliche
Verordnungen vorwerfen. Sie sind nach ei-
ner aktuellen Umfrage unter Medizinstu-
dierenden ein Hauptgrund, sich nicht als
Kassenarzt niederzulassen.

Andererseits können niedergelassene
Ärzte nicht einfach mehr Termine anbieten

und dadurch den Umsatz ihrer Praxis stei-
gern. Sie bekommen pro Quartal ein Pra-
xisbudget zugewiesen. Wenn sie es aus-
geschöpft haben, arbeiten sie ab da zum
Nulltarif. Viele behandeln ihre Patienten
dennoch aus Fürsorglichkeit – aber es sind
im Grunde medizinische „Überstunden“,
die sich allein in Niedersachsen hundert-
ausendfach anhäufen. Kein Wunder, wenn
Ärzte dann nicht dringliche Behandlungen
in nächste Quartal zu verschieben versu-
chen, wenn wieder Honorar zur Verfügung
steht.

Für eine bessere Versorgung brauchen
wir mehr selbständige Ärzte, die ohne
Budgetbeschränkungen und Regressdro-
hungen nach medizinischer Erfordernis
behandeln dürfen. Doch die Politik spart
am falschen Ende. Für die Behandlung von
Patienten, die über die Terminservicestel-

len vermittelt werden oder die sich spon-
tan in der „offenen Sprechstunde“ einfin-
den, soll es Extravergütungen geben. Die-
ser Schritt ist zu zaghaft. 

„Die Politik wäre gut beraten, den
Nachwuchs nicht mit immer neuen gesetz-
lichen Vorgaben und Eingriffen von einer
Niederlassung abzuschrecken. Ohne Ärz-
tinnen- und Ärztenachwuchs fährt unser
Gesundheitssystem an die Wand“, sagt der
KVN-Vorstandsvorsitzende Mark Barjen-
bruch. Am Ende, so seine Sorge, könnte
sich der Effekt des Gesetzes in sein Ge-
genteil verkehren: Die Versorgung in der
Fläche, zumal die hausärztliche Versor-
gung, dünnt sich immer mehr aus, weil
die Niederlassung nicht mehr attraktiv er-
scheint. Und dann werden Termine für die
Patienten noch schwerer zu bekommen
sein. 

Das Terminservicegesetz mobilisierte den Widerstand zahlreicher ärztlicher Aktivisten und Repräsentanten wie hier auf einer Informationsveranstaltung
der fachärztlichen Berufsverbände in Hannover. Deutlich wurde: Es ging nicht nur um vertrackte Details und deren mögliche Auswirkungen. Hier stand das
Selbstverständnis eines ganzen Berufsstandes auf dem Prüfstand. Die zentrale Forderung an die Politik lautete, wie sich ein Protesteilnehmer ausdrückte:
„Wir wünschen uns die Hoheit über unsere Praxen zurück. Lasst uns einfach arbeiten!“ Auch die Vertreterversammlung der KVN hatte sich in ihren Tagun-
gen im November 2018 und März 2019 in Resolutionen scharf gegen das geplante Gesetzeswerk ausgesprochen. 

Foto: Köster

Grafik: Kassenärztliche Bundesvereinigung

Die wichtigsten Neuregelungen des TSVG 
aus Patientensicht

Anfang Mai 2019 (Inkrafttreten des Gesetzes)

Terminservicestellen vermitteln auch Termine bei Haus- sowie Kinder-  
und Jugendärzten, auch für Kinder- Gesundheitsuntersuchungen (U- Unter-
suchungen).

Terminservicestellen müssen Termine zur psychotherapeutischen Akut-
behandlung innerhalb von zwei Wochen vermitteln.

Alle TSS-Vermittlungsfälle werden in voller Höhe vergütet.

Niedergelassene Ärzte müssen statt 20 mindestens 25 Sprechstunden 
in der Woche anbieten.

Ab August 2019

Mehr Anreize für Ärzte, Termine zu vergeben: Die Untersuchung und Be-
handlung neuer Patienten wird zusätzlich vergütet, ebenso Behandlungen
nach Vermittlung durch die Terminservicestelle.

Ab 1. Januar 2020

Unter der bundesweiten Nummer 116117 sollen dann auch die Terminser-
vicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen erreichbar sein – rund um
die Uhr.

Erreichbarkeit eines ärztlichen Bereitschaftsdienstes 24/7, der anhand
einer standardisierten Ersteinschätzung den Patienten in einen geeigneten
Versorgungskanal weiterleitet.

Wahrscheinlich erst Ende 2020

Physiotherapeuten können unabhängiger über die Art der Behandlung
eines Patienten entscheiden. Ärzte stellen dafür ein Blankorezept aus.

Ab 2021

Krankenkassen müssen ihren Versicherten eine elektronische Patienten-
akte anbieten. Zugriff soll auch über Smartphone und Tablet funktionieren.

AU-Bescheinigungen sollen ab 2021 von den behandelnden Ärzten digital
an die Kassen übermittelt werden.
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Der Einsatz von Notfallsanitätern im Kassenärztlichen
Bereitschaftsdienst hat Erfolg und schont ärztliche 
Ressourcen. Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist gut

Hausbesuch vom Sanitäter 

Noch 30 Land-
arztstipendien 
zu vergeben

Telemedizinische Versorgung: Im Klinikum Oldenburg lässt sich ein Telemediziner bei Bedarf zuschalten. Er entscheidet dann
über die weitere Versorgung des Patienten.

Foto: Klinikum Oldenburg

Foto: D. Haffke

N icht selten rufen bei medizinischen
Problemen in der Nacht oder an Wo-

chenende Patienten, auch geleitet durch
ein persönliches Gefühl der Unsicherheit,
den Rettungsdienst oder begeben sich in
die Krankenhaus-Notaufnahme, obwohl
von ihrer Krankheitsschwere her eine
Versorgung durch den Bereitschaftsdienst
ausgereicht hätte. Im Bereitschaftsdienst-
bezirk Delmenhorst haben die Kassen-
ärztliche Vereinigung (KVN) und die Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband
Weser-Ems unter Projektleitung des Kli-
nikums Oldenburg AöR (KOL) gemeinsam
ein Modellprojekt zur Lösung dieses Pro-
blems entwickelt. Mit eingebunden ist
das ortsansässige Josef-Hospital Delmen-
horst (JHD).

Das innovative Projekt stellt die nächt-
liche Fahrbereitschaft im Rahmen des
kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes
(116117) durch eine examinierte Gesund-
heitsfachkraft (Qualifikation Rettungsas-
sistent/in / Notfallsanitäter/in / exam.
Gesundheits-/Krankenpfleger/in) der Jo-
hanniter Unfallhilfe (JUH) sicher. Sie er-
hält im Einsatz telemedizinischen Sup-
port aus dem Klinikum Oldenburg (KOL);
vorgeschaltet ist die Telefonzentrale der
Johanniter. Dazu wird die Dienstbereit-
schaft im Modellbezirk durch Notfallsa-
nitäter im Fahrdienst von Freitag 17:00
Uhr bis Montag 07:00 Uhr sichergestellt.

Weiterhin erhalten bleiben die Sprech-
stundenzeiten des Bereitschaftsarztes:
Freitags 17:00 – 21:00 Uhr und Samstags
/ Sonntags jeweils 08:00 – 12:00 Uhr und
16:00 – 20:00 Uhr in der Bereitschafts-
dienstpraxis am JHD. Somit bleibt der
freie Zugang der PatientInnen zur direk-
ten ärztlichen Behandlung uneinge-
schränkt. 

Wählt ein Patient in der Zeit von Frei-
tag 17:00 Uhr bis Montag 07:00 Uhr die
zentrale Rufnummer 116117 für den Be-
reitschaftsdienst der KV, so wird sein An-
ruf zunächst an die Telefonzentrale der
Johnanniter-Unfallhilfe weitergeleitet. Un-
terstützt durch interaktive Powerpointfo-
lien fragt der Disponent beim Anrufer
wichtige Informtionen zu seinem Be-
schwerdebild ab – ganz im Sinne einer
strukturierten Notrufabfrage. Im Ergebnis
kommt es dann zu einer Entscheidung
und Einstufung des Patienten in eine von
vier Kategorien: 
• vitaler Notfall = Übergabe an die 112, 
• kein medizinisches Anliegen = somit

keine direkten Maßnahmen, ggf. 
Hilfestellung, 

• medizinisches Anliegen und mobil 
Versorgung in der Bereitschafts-
praxis, 

• medizinisches Anliegen und nicht
mobil bzw. Wartezeit nicht tolerier-
bar = Versorgung als Hausbesuch. 

Ist eine Versorgung durch Hausbesuch
angezeigt, macht sich die Johanniter-Ge-
sundheitsfachkraft mit dem Fahrzeug auf
den Weg zum Patienten. Alle Einsatzda-
ten werden durch ein Navigationssystem
mit Datenübertragung zusammen mit ei-
nem Einsatztext direkt zum Fahrdienst
übertragen, die ausrückende Fachkraft
wird so direkt zum Patienten gelotst.
Rückfragen oder Absprachen zu den Be-
suchen erfolgen per Handy.. 

Beim Patienten hat die Gesundheits-
fachkraft einen eigenen Handlungsrah-
men. In Schulungen wurden insgesamt
32 Standard-Prozeduren (SOPs) entwi-
ckelt und trainiert, die aus der telemedi-
zinischen Unterstützung der Behandlung
in der Offhore-Windindustrie abgeleitet
sind. Die Gesundheitsfachkraft hat einen
genauen Handlungsrahmen für eigenstän-
dig durchzuführende Maßnahmen, Maß-
nahmen in Rücksprache mit dem Teleme-
diziner und den Punkt, wann der Fall an
den örtlichen Rettungsdienst oder den
Krankentransport abzugeben ist. Neben
Standard-Prozeduren wie Asthma bron-
chiale oder Thoraxschmerz finden sich
auch solche zu Themen wie entzündlicher
Prozeß, allgemeine Schmerztherapie oder
akuter Harnwegsinfekt. 

Über eine verschlüsselte Verbindung
kann direkt aus der Häuslichkeit des Pa-
tienten eine KV-zertifizierte Video-App
gestartet werden, mit deren Hilfe eine
Live-Videoverbindung zum Telemediziner
an der Universitätsklinik für Anästhesio-
logie am KOL aufgebaut wird. Ein minia-
turisiertes Gerät kann ein 12-Kanal-EKG,
die Pulsoxymetrie und die aktuellen Blut-
druckwerte übertragen, die den Teleme-
diziner bei der Diagnosefindung unter-
stützen. Wie beim Einsatz eines physisch
anwesenden Arztes als Notarzt oder Be-
reitschaftsarzt trägt die Gesamtverant-
wortung für die Diagnose und Behand-
lungsanweisungen der Arzt. Die
Verantwortung für die adäquate Durch-

führung bleibt beim ausführenden Not-
fallsanitäter. Der Einsatz von Telemedizin
ändert somit nichts am bisherigen Ver-
antwortungs- oder Haftungsgefüge. 

Seit dem 1. Juli 2018 sind an jedem
Wochenende jetzt die Einsatzkräfte im
Notdienstbezirk Delmenhorst unterwegs.
Bis zum 31. Dezember mussten die Johan-
niter 147 Mal ausrücken. Bei 90 Einsät-
zen wurde der Telemediziner mit einge-
schaltet. Diese Form der Versorgung hat
sich in der Praxis als durchweg ausrei-
chend und zweckmäßig erwiesen – in kei-
nem Fall musste ein Patient auf Veran-
lassung der Johanniter-Unfallhilfe vor Ort
ins Krankenhaus gebracht werden. Auch
die ersten Rückmeldungen aus der Bevöl-
kerung sind durchweg positiv. Dass der
Arzt nicht physisch anwesend ist, sondern
sich eine Fachkraft als Experte vor Ort
kümmert und den Arzt zuschaltet, wurde
bisher in keinem Fall von dem Patienten
als Problem geschildert.

Im niedersächsischen Landarztstipendien-Programm für Medizinstudenten ist noch
Platz. Etwa 30 der 60 Stellen sind frei. Das
Stipendium unterstützt künftige Ärzte wäh-
rend ihres Studiums für maximal vier Jahre
mit 400 Euro im Monat. Im Gegenzug ver-
pflichten sich diese, ihren Facharzt in All-
gemeinmedizin in Niedersachsen zu machen
und dann so lange als Hausarzt in einer
ländlichen Region zu arbeiten, wie sie Geld
erhalten haben. Die KVN nimmt Bewerbun-
gen entgegen.

Das ein solcher Einsatz von Telemedizin möglich ist, verdankt sich
auch der Tatsache, dass die Ärztekammer Niedersachsen in ihrer Kam-
merversammlung am 26. September 2018 in ihrer Berufsordnung die
ausschließliche Fernbehandlung unter Wahrung der ärztlichen Sorg-
faltspflicht zugelassen hat. 

Mittlerweile haben die Träger des Rettungsdienstes, die in der Groß-
leitstelle Oldenburger Land zu einem Leitstellenverbund zusammenge-
schlossen sind, zum 2. Januar 2019 ein neues Einsatzmittel
„Gemeinde-Notfallsanitäter“ eingeführt, um leicht erkrankte Patienten
oder unklare häusliche Lagen zu erkunden und vor Ort zu versorgen,
ohne sofort einen RTW alarmieren zu müssen. Auch hier kann im Be-
darfsfall Telemedizin hinzu gezogen werden. Der Modellbezirk Delmen-
horst wird davon aber nicht erfasst.

Gesundheit weiter gedacht: BARMER „Gesundheitsdialog 2019“

Wie kann und sollte die Gesundheitsversorgung in zehn Jahren aussehen?
Der BARMER Gesundheitsdialog am 19. Februar 2019 in Hannover sollte
Antworten auf diese Frage entwickeln und diskutieren. Das Ziel der Veran-
staltung war, sektorenübergreifende Denkbarrieren zu überwinden und
einen Blick in die digitale Zukunft zu werfen.

Dazu präsentierte die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) in
Zusammenarbeit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. und dem Klinikum Ol-
denburg das beschriebene Modellprojekt „116117 – neues Versorgungsmo-
dell für den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst mit telemedizinischer
Unterstützung von Gesundheitsfachkräften“. Der Geschäftsführer der Be-
zirksstelle Oldenburg der KVN, Helmut Scherbeitz, demonstrierte „life“
einen telemedizinischen Einsatz im Rahmen eines Hausbesuches. Als „Pa-
tientin“ stellte sich Heike Sander, Landesgeschäftsführerin der BARMER
Landesvertretung Niedersachsen/Bremen, zur Verfügung. Ihr EGK wurde
telemedizinisch an das Klinik Oldenburg gesendet und dort beurteilt.
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Im März 2017 wurde Cannabis für den
medizinischen Gebrauch freigegeben.

Die bisherigen Erfahrungen damit re-
flektiert der Hannoveraner Suchtmedi-
ziner Dr. Konrad Cimander

Herr Dr. Cimander, seit März 2017 ist
Cannabis für den medizinischen Ge-
brauch auf Rezept zugelassen. Welche
Indikationen kommen dafür in Frage?

Cimander: Interessanter Weise ist
das gar nicht festgelegt. Das Gesetz ist
so angelegt, dass durch Evaluation und
Begleiterhebungen nach mehreren Jah-
ren herausgefunden werden soll, wo es
wirkt. Es gibt keine Studien zu Canna-
bis – es kann sie auch nicht geben. Wir
haben hier eine Natursubstanz mit
mehr als 600 Inhaltsstoffen. Die kann
man nicht unter klinischen Bedingun-
gen testen wie ein herkömmliches Me-
dikament. Dadurch haben wir Ärzte
viele Möglichkeiten: Cannabis lässt sich
bei Schmerzzuständen jeder Art einset-
zen, bei Multipler Sklerose, Bewegungs-
störungen, Spastiken, Tourette-Syndrom
bis hin zu ADHS und Glaukom. Es hat
auch eine entzündungshemmende Wir-
kung, von der HIV-Patienten profitieren
können. Es wird spannend zu sehen,
welche Indikationsgebiete sich am Ende
als positiv herausstellen.

Wie wirksam ist Cannabis denn nach
dem derzeitigen Erkenntnisstand?

Cimander: Vor allem Schmerzmedi-
ziner und Anästhesisten wenden sich

Cannabis in aller Munde?

„Eine Therapiebreite, die wir noch gar nicht ganz kennen“

Sozialer Umbruch – Cannabis ist in Kanada und vielen US-Staaten mittlerweile freigegeben. 

Cannabis auf dem eigenen Balkon für Zwischendurch – das wird in Deutschland noch eine Zeitlang Zukunftsmusik bleiben.

Foto: Privat

chen, dann folgen härtere Drogen wie
Amphetamine, Extasy oder Kokain.
Doch bei einer Legalsierung kämen die
anderen Konsumenten nicht mehr in
Kontakt mit den Händlern. Das verhin-
dert eher die Ausbreitung anderer Dro-
gen. Aber machen wir uns nichts vor:
Der Markt für harte Drogen wird blei-
ben. Gesamtgesellschaftlich liegen die
Hauptprobleme eher bei Nikotin und Al-
kohol. 50 Prozent aller Fälle von Ge-
waltkriminalität finden unter Einfluss
von Alkohol statt! In den USA hat be-
reits eine ganze Anzahl von Bundesstaa-
ten Cannabis freigegeben, bis 2020 wer-
den wahrscheinlich die gesamten USA
den Konsum legalisiert haben. Deutsch-
land sollte sich in der Diskussion an in-
ternationalen Entwicklungen orientie-
ren. Andere Länder sind da deutlich
weiter. 

Sind Sie in Ihrer Praxis von Patienten
überrannt worden, die Cannabis ver-
schrieben haben wollten?

Cimander: Viele Patienten haben
sich vorher informiert und es teilweise
auch illegal ausprobiert. Dann kommen
sie zu mir und wollen eine Verordnung.
Das wird zum Schluss manchmal schon
fast eine Palliativversorgung. Ich be-
treue derzeit 25 bis 30 Patienten, die
Cannabis nehmen. Die Wirkung ist,
dass sie manchmal etwas beduselt sind,
aber sie entwickeln in der Regel kein
Verlangen danach. Es geht ihnen viel
besser und sie können wieder am tägli-
chen Leben teilnehmen. Gerade habe
ich eine 77jährige Patientin mit Fibro-
myalgie, die mit dreimal 100 mg täglich
völlig schmerzfrei ist. Die fragte mich
bei der zweiten Verordnung: „Herr Dok-
tor, bin ich jetzt eine Kifferin?“

Mit Dr. Cimander 
sprach Dr. Uwe Köster

dem Thema zu. Studien besagen, dass
in über 30 Prozent der Fälle die Lebens-
qualität von Patienten deutlich besser
geworden ist. 30 bis 40 Prozent Linde-
rung – das wäre ein Grund, Cannabis
einzusetzen, auch wenn wir noch nicht
genau wissen, wie die Systeme funktio-
nieren, die wir da anstoßen. Dafür
bräuchten wir eine bessere Genehmi-
gungspraxis. 

Wer möchte denn Cannabis haben? 
Cimander:  Das ist eine andere

Klientel als bei Drogenabhängigen. Oft
sind es Patienten in höherem Lebensal-
ter, 60 bis 80 Jahre, mit einer anderen
Sozialisierung als Drogenpatienten. Die
wollen meist Schmerz- und Symptom-
linderung. Die suchen sich die Ärzte he-
raus. Es gibt ja nicht sehr viele, die
Cannabis verordnen. 

Theoretisch könnte ich doch zu mei-
nem Hausarzt gehen und ihn um ein
Rezept für Cannabis bitten, oder?

Cimander: Ja, aber die meisten ma-
chen das nicht. Letztlich bleibt es auf
einige Anästhesisten und Schmerz- und
Suchtmediziner beschränkt. Das liegt
zum einen daran, dass viele Ärzte nach
wie vor eine ablehnende Haltung zu
Cannabis als einem bislang illegalen
Stoff haben. Vor allem aber sind die An-
träge sehr zeitaufwändig. Jede einzelne
Therapie muss beantragt und durch den
Medizinischen Dienst der Krankenkas-
sen geprüft werden. Für die ausführli-
che Anamnese und die ganzen Begrün-
dungen und Erläuterungen brauchen
Sie ein- bis eineinhalb Stunden. Diese
Zeit haben die meisten Ärzte im Praxis-
alltag nicht. Und ein Großteil der An-
träge wird wegen angeblich fehlender
Studien abgelehnt.

Wie verabreichen Sie den Patienten im
Genehmigungsfall das Cannabis?

Cimander: Es gibt fertige Arzneimit-
tel. Die sind relativ teuer. Sie können
als Öl, Tropfen oder Sprays verabreicht
werden. Aber eine Natursubstanz wie
Cannabis scheint einen Entourage-Ef-
fekt zu haben – die Substanzen entfal-
ten zusammen eine viel höhere Wir-
kung als eine isolierte Einzelsubstanz.

Dazu muss die ganze Blüte inhaliert
werden. Das stößt natürlich auf Pro-
bleme, wenn etwa der Patient Nichtrau-
cher ist. Dann empfehle ich ein Ver-
dampfersystem. Das funktioniert wie
eine Art Wasserpfeife, in die kleinge-
mahlene Cannabisblüten eingelegt wer-
den. Der Effekt tritt sofort ein. Sie kön-
nen Cannabis auch in Keksen
verbacken, von denen der Patient mor-
gens und abends einen zu sich nimmt. 

Woher beziehen Sie derzeit das medi-
zinische Cannabis?

Cimander: Die Cannabispräparate
kommen meist aus Kanada und den Nie-
derlanden. Aber der Anbau erfolgt der-
zeit vor allem in Kanada. Kanada hat
den Cannabiskonsum komplett freige-
geben. Dort laufen mittlerweile riesige
Fabriken für den Cannabisanbau unter
genau definierten Bedingungen. Groß-
plantagen gibt es auch in Israel. Den-
noch gibt es zu wenig Kapazitäten auf
dem Markt. Das treibt die Preise in die
Höhe. 100 Gramm Cannabis, die bei uns
maximal pro Monat und Patient erlaubt
sind, kosten bis zu 3.000 Euro. Das ist
ein Milliardengeschäft. Deshalb steigen
in Kanada jetzt auch die Brauereien und
Zigarettenindustrie in die Cannabispro-
duktion mit ein. Ich hoffe, dass wir
2020 auch die ersten größeren Planta-
gen in Deutschland bekommen.  

Gegner einer solchen Freigabe argu-
mentieren immer, dass Cannabis eine
Einstiegsdroge sei, die dann zum Kon-
sum härterer Drogen führe ...

Cimander: Das ist eine Mär. Mit dem
Cannabis kann man auch wieder aufhö-
ren. 95 bis 98 Prozent der Konsumenten
sind ganz unproblematisch. Das Ein-
stiegsproblem betrifft etwa ADHS-Pa-
tienten. Bei denen sucht das Gehirn
nach Drogen. Wenn Nikotin und Alkohol
als Einstiegsdrogen nicht mehr ausrei-
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•KVN fordert Ende der Regresse
Als in den ersten Novembertagen Krankenkassen mehr als 3.000 Klagen bei

Sozialgerichten in Niedersachsen und Bremen eingereicht hatten, um Geld 

für angeblich überhöhte Rechnungen zurückzufordern, war sogar die Justiz

alarmiert. Unter politischem Druck haben sich die Kontrahenten mittlerweile

zusammengerauft. „Weniger Beachtung in der Öffentlichkeit finden die unzäh-

ligen Prüfanträge der Krankenkassen im ambulanten Bereich auf Wirtschaft-

lichkeit im Bereich der Versorgung mit Arznei- und Heilmitteln“, kritisiert der

Stellvertretende Vorsitzende der KVN, Dr. Jörg Berling. Trotz einer konstrukti-

ven Vereinbarung zur Steuerung von Arzneimittelausgaben drängten die Kran-

kenkassen weiterhin auf Prüfverfahren. Doch die Ärzteschaft lehne es ab, das

Kostenrisiko für steigende Arzneimittelpreise zu tragen. Die Regessdrohung

halte mittlerweile auch viele Ärzte von einer Niederlassung ab. „Wenn Sie

schnellere Termine und eine bessere Versorgung wollen, dann streichen Sie

die Arznei- und Heilmittelregresse aus dem Sozialgesetzbuch V“, so Berlings

Alternativvorschlag zum Terminservice-Gesetz für Gesundheitsminister Jens

Spahn.

•Kassenärztliche Vereinigung Niedersach-
sen klagt gegen Bundesversicherungsamt
Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat Anfang Dezember

eine Klage gegen das Bundesversicherungsamt (BVA) erhoben. Das BVA hatte

sich in einem Bescheid gegen die förderungswürdigen Leistungen gewandt,

die die KVN mit den Krankenkassen vereinbart hatte, um besondere Versor-

gungsangebote für Patienten zu sichern und Versorgungslücken zu vermeiden.

Aus Sicht des Vorstandes der KVN schränkt das BVA damit in unzulässiger

Weise die Vertragsfreiheit der Ärzte und Krankenkassen in Niedersachsen ein.

„Das BVA will derartige Förderungen beschneiden. Das nehmen wir nicht hin“,

so der KVN-Vorstandsvorsitzende Mark Barjenbruch. Das BVA will förderungs-

würdige Leistungen nur in Bereichen ermöglichen, in denen bereits Ver-

sorgungslücken bestehen. Doch die KVN könne nicht warten, bis Versorgungs-

kapazitäten weggefallen sind, und erst dann versuchen, sie mit gezielten För-

derungen wiederherzustellen. Barjenbruch monierte, dass der beklagte

Bescheid das Ziel verfolge, in Form einer Fachaufsicht den Umfang und die

Zweckmäßigkeit von Maßnahmen der Versicherungsträger zu reglementieren

und dabei die Befugnisse einer reinen Rechtsaufsicht überschreite. 

•Arztzahlen: Lücke zwischen Alt und Jung
wird immer größer
Die allgemeine demografische Entwicklung macht auch vor den Ärztinnen und Ärz-

ten in Niedersachsen nicht Halt. Immer mehr Ärztinnen und Ärzte rücken immer

näher an die Phase ihres Ruhestandes heran, aber immer weniger junge Ärztinnen

und Ärzte kommen nach. „Statistisch gesehen ist jeder zweite berufstätige Arzt in

Niedersachsen 50 Jahre und älter. Das Durchschnittalter aller 15.764 Mitglieder

beträgt 54,1 Jahre“, so Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender der Kassenärzt-

lichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) unter Bezug auf die Ärztestatistik der KVN.

Für den Bereich der KVN-Bezirksstelle Hannover, der die Landkreise Celle, Schaum-

burg, Hameln-Pyrmont und die Region Hannover umfasst, hat die KVN die Situation

exemplarisch ermittelt. In der Region Hannover etwa liegen die Versorgungsgrade

in den meisten Bereichen bei über 100 Prozent. Doch die Situation ist nur scheinbar

komfortabel. Problematisch ist die Altersstruktur der Ärztinnen und Ärzte in den

Regionen. Besonders in Springe ist die Situation kritisch: Von 19 Ärzten sind 10

(52,6 Prozent) über 60 Jahre alt. Auch an einigen anderen Orten zeichnen sich dra-

matische Entwicklungen ab. Von den im Bereich Bad Pyrmont tätigen 14 Hausärz-

ten sind 10 älter als 60 Jahre – das sind 71,4 Prozent. In Celle-Nord sind von den

20,5 Hausärzten 10 älter als 60 – das sind 48,8 Prozent. Ähnlich Nenndorf: Hier

sind von den 23,5 Hausärzten 11 älter als 60  – das sind 46,8 Prozent. 

„Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache“, so der Vorsitzende der KVN-

Bezirksstelle Hannover, Dr. Eckart Lummert. „Die statistische Entwicklung zeigt

klar, dass die demografischen Veränderungen sich auf die ärztliche Versorgung

auswirken werden. So scheidet in einigen Bereichen in den kommenden zehn Jah-

ren rund ein Drittel der Hausärzte aus dem Berufsleben aus.

„Hier besteht dringender Handlungsbedarf, um eine flächendeckende Versorgung

aufrechtzuhalten. Die Aufstockung der Medizinstudienplätze, die Einführung einer

Landarztquote und die Möglichkeit, dass unser Berufsnachwuchs schneller einge-

gliedert werden kann, und dass auch Quer- und Wiedereinsteiger gewonnen wer-

den können, ist für die Zukunft unumgänglich“, ergänzte Barjenbruch.

•Ärzte bilden sich regelmäßig fort 
Viele Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten müssen bis Ende Juni ihre

Fortbildungsnachweise einreichen. Dann endet für sie zum dritten Mal die 

gesetzlich definierte Fünfjahresfrist. Diese war zum 1. Juli 2004 eingeführt

worden. Seither sind alle an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden

Ärzte und Psychotherapeuten verpflichtet, alle fünf Jahre die erfolgreiche 

Absolvierung von Fortbildungen nachzuweisen. Die Fortbildungen müssen 

zertifiziert sein und werden anhand eines Punktesystems gewertet. 

Alle fünf Jahre müssen die Vertragsärzte und -psychotherapeuten mindestens

250 Fortbildungspunkte gegenüber ihrer Kassenärztlichen Vereinigung vor-

weisen. Zudem fragen die Kassenärztlichen Vereinigungen den Stand der Fort-

bildungen stichprobenartig ab. Im vergangenen Jahr waren 13.648 Ärzte und

Psychotherapeuten aufgefordert, die Erfüllung ihrer Fortbildungspflicht nach-

zuweisen. 98,16 Prozent sind dem nachgekommen und haben belegt, dass sie

sich regelmäßig fortbilden. Nur 251 Ärzte und Psychotherapeuten konnten

dies nicht. Die Ursache waren dabei häufig nicht fachliche, sondern private

Gründe wie familienbedingte Belastungen.

Seit Einführung der Nachweispflicht in das Sozialgesetzbuch 2004 wurde etwa

150 Ärzten beziehungsweise Psychotherapeuten die Zulassung oder – sofern

es sich um Krankenhausärzte handelte – die Ermächtigung zur ambulanten

Behandlung gesetzlich Versicherter entzogen, weil sie ihrer Fortbildungspflicht

auch nach einer Nachholfrist nicht entsprochen haben.

in kürze

Impressum
Herausgeber
Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen 
Berliner Allee 22
30175 Hannover

Redaktion
Detlef Haffke (verantw.)
Dr. Uwe Köster

Layout
Homann Güner Blum
Visuelle Kommunikation
www.homann-guener-blum.com

Herstellung
Druckerei 
Carl Küster GmbH
Hannover


