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KOSTENLOS – mein Unwort des Jahres, welches eine inflationäre Verbreitung gerade in der Gesundheitsversorgung erfährt.
Mit „kostenlosen“ Leistungen lassen sich Wählerstimmen abseits jeder parteipolitischen Ausrichtung ködern, früher waren
es bunte Fähnchen, Luftballons und Gummibälle auf Wahlkampfveranstaltungen. „Seht her, das beste Gesundheitswesen weltweit“ – das Ministerium verspricht Krankenhäuser
um jede Ecke und spricht von Lösungen mittels Landarztquote
und Digitalisierung, auf Bundesebene Profilierungsgesuche bis
hin zur Kanzlerschaft.
Kostenlose Gesundheitsleistungen und Testungen für alle –,
ob bei Niedergelassenen oder in der Krankenhausambulanz –
das Ganze rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche: „Ja natürlich, Sie können gerne auch nachts um drei Uhr noch einen
Termin für einen Orthopäden in der Servicestelle 116117 erfragen – da sind ja die Elfen, die helfen!“ Kostenlos ist wie so
oft in der Politik eine Mogelpackung. Statt „kostenlos“ steigen
die Krankenversicherungsbeiträge oder Steuerzuschüsse. Weil
dies aber Wählerstimmen kostet, werden die Ausgaben für die
im System agierenden Personen knapp gehalten. Pflegepersonal wird schlecht bezahlt und ausgepresst – unsere nächste
Ärztegeneration klagt über Ökonomisierung und Eingriffe in
die Therapiefreiheit (siehe Interview ab Seite 12). Die Krankenkassen offerieren den Niedergelassenen bei immer mehr
Bürokratie und steigenden Kosten für Personal, Mieten, Hygiene und Qualitätsbestimmungen eine Nullrunde – und das bei
schon lange nicht mehr akzeptablen Vergütungen.
Kostenlos – sind häufig Leistungen, deren Wert man nicht zu
schätzen weiß. Aber eine Wertschätzung mir und meiner medizinischen Expertise gegenüber kann und werde ich immer
einfordern. Das System der uneingeschränkten Inanspruchnahme und „kostenlosen“ Bereitstellung wird in nicht mehr
allzu ferner Zukunft scheitern. Übrigens: Sollten dann noch
Ärzte und Therapeuten sowie Pflegepersonal zur Verfügung
stehen, wird es sehr, sehr teuer!
Beste Grüße, Ihr

Dr. Andreas Bartels
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der KV RLP

KV PRAXIS JUNI 2020
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Spätestens ab Herbst 2021 sind alle Praxen verpflichtet, AU-Bescheinigungen elektronisch an die Kassen
zu senden. Dafür benötigen sie einen digitalen Übertragungsweg. KBV und KVen wollen bis dahin einen
industrieunabhängigen, eigens entwickelten Dienst „Kommunikation im Medizinwesen (KIM)“ anbieten.
KIM soll langfristig einen sicheren Austausch sensibler Nachrichten und Dokumente aus dem Praxisverwaltungssystem (PVS) oder dem E-Mail-Programm
über die Telematik-Infrastruktur (TI)
ermöglichen. Über solche KIM-Dienste
soll künftig die gesamte elektronische
Kommunikation im Gesundheitswesen
laufen. Praxen können Anbieter des
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KIM-Dienstes frei wählen. Nach den
Vorgaben der TI-Betreibergesellschaft
gematik muss jeder Provider-Dienst mit
jedem PVS kompatibel sein. Ärztliche
und psychotherapeutische Praxisinhaberinnen und -inhaber können also
unabhängig von ihrem PVS-Anbieter
entscheiden, welcher KIM-Dienst der
richtige für sie ist.

Parallel zur Industrie darf das KV-System
einen eigenen Dienst für die elektronische Kommunikation im Medizinwesen
anbieten. „Damit“, so KV RLP-Vorstandsmitglied Peter Andreas Staub, „kann
zum ersten Mal mit gesetzlicher Erlaubnis ein eigener KV-Dienst in Konkurrenz
zu den am Markt angebotenen Systemen treten und womöglich kostengüns-

Der KV-eigene Kommunikationsdienst
kv.dox, der auf dem industrieunabhängigen gematik-Standard KIM basiert,
wird den Ende-zu-Ende verschlüsselten
Kommunikationsstandard
KV-CONNECT bald ablösen. Über KV-CONNECT
werden bereits heute jährlich Millionen
medizinischer Dokumente versendet,
darunter viele eArztbriefe. Wer KV-CONNECT nutzt, darf darüber übergangsweise auch noch nach dem 1. Juli 2020
Arztbriefe versenden. Dies soll einen
möglichst reibungslosen Übergang zu
„KIM“ ermöglichen.
„Viele Ärzte kennen die technischen
Schwierigkeiten, die IT-Komponenten
teilweise mit sich bringen können. Wir
wollen ein Produkt gestalten, wie Ärzte
sich das wünschen“, betont Dr. Florian
Fuhrmann, Geschäftsführer kv.digital,
die die operative Verantwortung für
kv.dox hat. Dabei gehe es nicht um wirtschaftliche Ziele, sondern allein darum,
dass die digitale medizinische Kommunikation für Praxen sicher und einfach
funktioniere. Zu dem Angebot gehört
auch ein guter Service. „Sollten bei der
Nutzung des Dienstes Fragen oder Probleme auftreten, reicht eine E-Mail und
es wird umgehend geholfen“, formuliert
Dr. Fuhrmann den KV-eigenen Anspruch.

Telematikinfrastruktur

KIMAnbieter 1

E-HealthKonnektor

E-HealthKonnektor

KIMAnbieter 2

Praxen

Praxen

Fachdienst stellt
„Postfach“ bereit

oder anderer
KIM-Anbieter









oder anderer
KIM-Anbieter

Mit dem KIM-Dienst können Ärztinnen und Ärzte medizinische
Daten sektorenübergreifend mit
anderen Praxen, Krankenhäusern
und Apotheken ohne Medienbruch
kommunizieren.
Versand und Empfang erfolgen sicher direkt aus dem Praxisverwaltungssystem. Dabei funktioniert
der Dienst ähnlich wie ein E-MailProgramm – mit dem Unterschied,
dass jede Nachricht und jedes Dokument verschlüsselt und erst bei der
Empfängerin oder dem Empfänger
wieder entschlüsselt werden.
Sämtliche Teilnehmende müssen
sich für KIM registrieren lassen. Dabei wird ihre Identität überprüft.
Um zu verhindern, dass Praxen
in Zukunft KV-CONNECT und den
KIM-Dienst parallel im Einsatz haben, plant die KBV mit der gematik
eine Migration aller 17 KV-CONNECT-Anwendungen für die medi-

© KV RLP

KV-CONNECT ist nur noch
vorübergehend nutzbar

So funktioniert der Kommunikationsdienst

©KBV

tiger angeboten werden.“ Die Arbeiten
dazu laufen auf Hochtouren. Noch im
Sommer 2020 soll kv.dox – so der Name
des KV-eigenen KIM-Dienstes – zur Verfügung stehen. Interessierte Ärztinnen
und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten können den
Dienst dann nutzen.

zinische Kommunikation. Bis zum
Abschluss dieser aufwandsarmen
Migration wird KV-CONNECT mit
rund 14.000 Nutzenden wie gewohnt weiterbetrieben.
Finanzielle Zuschüsse bei KIM-Nutzung
Zur Finanzierung des KIM-Dienstes hat
die KBV mit dem GKV-Spitzenverband
eine Vereinbarung getroffen. Für die Einrichtung des Dienstes zahlen die Krankenkassen einmalig 100 Euro je Praxis.
Der laufende Betrieb wird mit 23,40
Euro je Praxis und Quartal finanziert.
Für die technische Erstausstattung zur
TI-Anbindung und die Finanzierung des
laufenden Betriebs gelten eigene Pauschalen. Darin enthalten ist auch eine
quartalsweise Pauschale zur Finanzierung des elektronischen Heilberufsausweises, der für die elektronische Signatur benötigt wird.

Zeitplan für den Ausbau der Telematik-Infrastruktur
Anwendungen
und Karten

E-Health-

2020

2021

2022

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1 Q2 Q3 Q4

QES

KIM

NFDM eMP

Konnektor mit QES-

Wie der KIM-Dienst funktioniert

Funktionalität

eArztbrief per KIM-Dienst
Praxisausweis +

Auf dem Markt bieten einige Hersteller
bereits KIM-Dienste an. Der innerhalb
des KV-Systems entwickelte KIM-Dienst
ist dagegen industrieunabhängig. Er
funktioniert folgendermaßen:

HBA

Start eAU-Übermittlung an Krankenkassen

ePA-Konnektor
Praxisausweis +

Start elektronische Patientenakte

HBA

QES = Qualifizierte elektronische Signatur; KIM = Kommunikation im Medizinwesen
NFDM = Notfalldatenmanagement; eMP = elektronischer Medikationsplan
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Schwerpunkt

SICHERER SCHLÜSSEL FÜR DEN ZUGANG IN DIE WELT DER TELEMATIK
Über das Upgrade des elektronischen Heilberufsausweises (eHBA) können sich Angehörige der Heilberufe
einen legitimierten Zugriff auf Patientendaten verschaffen. Die notwendige Version G2 (Generation 2) des
eHBA ermöglicht den Zugang zu Anwendungen der Telematik-Infrastruktur (TI).
Der eHBA findet bereits seit einigen Jahren Anwendung. Als Instrument attestiert er der Inhaberin oder dem Inhaber die Zugehörigkeit zum Beruf „Arzt/Ärztin“, auch in der elektronischen
Welt. Ein Zugriff auf medizinische Daten der elektronischen
Gesundheitskarte (eGK) darf nur durch Berechtigte erfolgen,
die mit einem entsprechenden elektronischen Ausweis ausgestattet sind. Im Vergleich zu anderen Heilberufsausweisen verfügt der eArztausweis über die umfassendsten Zugriffsrechte
und Möglichkeiten. Vertrauliche medizinische Daten lassen
sich mithilfe des eHBA sicher ver- und entschlüsseln.
Ausweis der Vorläufergeneration G0 ist nicht mehr mit der
Telematik-Infrastruktur kompatibel
Nachdem in der TI bisher nur der Abgleich der Versichertenstammdaten möglich war, sollen in der laufenden zweiten Jahreshälfte weitere Anwendungen hinzukommen. Bei folgenden
Anbietern kann der eHBA G2 beantragt werden:
 Bundesdruckerei
 Medisign
 T-Systems
 SHC+CARE
Äußerlich unterscheidet sich dieser eHBA kaum von der Vorläufergeneration (G0). Der eHBA G0 ist jedoch nicht mit der
Telematik-Infrastruktur kompatibel. Ärztinnen und Ärzte, die
bereits einen alten Ausweis besitzen, können diesen bei ihrem
Anbieter gegen einen eHBA G2 eintauschen.

Eine weitere wichtige Funktion ist die qualifizierte elektronische
Signatur (QES), die die rechtssichere elektronische Unterschrift
ermöglicht. Sie ist zum Beispiel für den eArztbrief, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU), aber auch
für Laborüberweisungen oder Anforderungen von Telekonsilien notwendig. Wie die Bundesärztekammer mitteilt, ist nach
derzeitigem technischem Stand mit dem eHBA G2 auch eine
sogenannte Stapelsignatur möglich. Damit erhalten Anwenderinnen und Anwender des elektronischen Arztausweises die
Möglichkeit, Dutzende Dokumente nach einmaliger PIN-Eingabe elektronisch zu unterzeichnen. Teilweise gelten speziellere
Anforderungen an die Absicherung der Stapelsignatur. Diese
sind beschrieben in den Handbüchern zum Praxisverwaltungssystem bzw. dem Konnektor, welcher die Signaturerzeugung
steuert.
Folgende TI-Anwendungen, für die der neue eHBA unerlässlich
ist, sollen noch möglichst in diesem Jahr Realität werden:
Notfalldatenmanagement
Patientinnen und Patienten können sich auf Wunsch notfallrelevante Daten auf ihrer eGK speichern lassen. Die Nutzung ist
für Versicherte freiwillig, für die Ärztin oder den Arzt jedoch
verpflichtend. Das Notfalldatenmanagement (NFDM) wird eine
der ersten medizinischen Anwendungen, die der Gesetzgeber
mit dem E-Health-Gesetz in der TI vorgesehen hat. Ärztinnen
und Ärzte können somit in medizinischen Notfällen auf wich-

DIGITALKONFERENZ 2020
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Regionalkonferenz im neuen Format.

tige notfallrelevante Informationen wie Diagnosen oder Medikationen zugreifen.
Die technischen Voraussetzungen sowie die Einwilligungsbedingungen der Patientin oder des Patienten sind unter
www.kv-rlp.de/442612-22123 zusammengefasst.
Unter www.kv-rlp.de/442612-22147 ist der Erstattungsprozess für das NFDM erläutert.
Elektronischer Medikationsplan
Der bereits seit 2016 existierende bundeseinheitliche Medikationsplan (BMP) unterstützt Patientinnen und Patienten bei der
richtigen Einnahme ihrer Arzneimittel. Idealerweise enthält der
BMP sämtliche verschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie
Präparate zur Selbstmedikation. Dabei werden unter anderem
der Wirkstoff, die Dosierung, der Einnahmegrund und sonstige
Hinweise zur Einnahme aufgeführt. Die elektronische Variante
des BMP – der elektronische Medikationsplan (eMP) – soll auf
der eGK abgespeichert und auf dem aktuellen Stand gehalten
werden.
Alle Fachärztinnen und Fachärzte sind zur Aktualisierung des
eMP verpflichtet, sobald sie die Medikation ändern oder
Kenntnis über eine Änderung haben – die Zustimmung der Patientin oder des Patienten vorausgesetzt. Später sollen weitere Funktionalitäten ergänzt werden, zum Beispiel historisierte
Arzneimitteldaten.
Eine Übersicht zu den technischen Voraussetzungen
erhalten Praxen unter www.kv-rlp.de/442612-22123.
Der Erstattungsprozess für den eMP ist unter
www.kv-rlp.de/442612-22147 erläutert.
Anlaufstellen für die Beantragung des elektronischen
Heilberufsausweises
Um den eHBA G2 zu beantragen, ist die erste Anlaufstelle die
Landesärztekammer bzw. die Landespsychotherapeutenkammer. Ärztliche Mitglieder in Rheinland-Pfalz wenden sich zunächst an die jeweilige Bezirksärztekammer. Diese ist zuständig für die Bestätigung des Attributes „Arzt“. Bestellungen
erfolgen über das Portal der Bezirksärztekammer. Zum Redaktionsschluss (12. August) konnten bei den Bezirksärztekammern
noch keine Ausweise der Generation 2 beantragt werden. Dies
soll im Laufe des Monats September möglich werden.
Die rheinland-pfälzischen Bezirksärztekammern empfehlen ihren Mitgliedern dennoch, sich frühzeitig zu melden, da es aufgrund von Lieferengpässen sonst zu Ausgabeverzögerungen
kommen kann.

KOSTENERSTATTUNG E-ARZTAUSWEIS
Ärztliche und psychotherapeutische Praxen erhalten
für den eHBA eine Pauschale von 11,63 Euro je Quartal. Mit diesem Betrag wird nach Einschätzung der
KBV die Hälfte der Kosten abgedeckt.

Antragsstellungen sind bei folgenden Bezirksärztekammern
möglich:
Bezirksärztekammer Koblenz
www.aerztekammer-koblenz.de/mitglieder/
mitgliederzugang-eheilberufeausweis.html
Bezirksärztekammer Pfalz
https://aek-pfalz.de/m_anmeldung.php
Bezirksärztekammer Rheinhessen
https://aerztekammer-mainz.de/m_anmeldung.php
Bezirksärztekammer Trier
https://aerztekammer-trier.de/m_anmeldung.
php?setcookie=done
Alternativ können Praxen ihren eHBA G2 auch direkt über die
Online-Portale der einzelnen Hersteller ordern. Sobald die Kammer den Antrag geprüft hat, erhalten sie eine Vorgangsnummer für die Ausweisbestellung. Da es sich beim eHBA um ein
personenbezogenes Dokument handelt, müssen Ärztinnen,
Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten für den
Antrag das POSTIDENT-Verfahren durchführen. Damit können
sie ihre Identität zweifelsfrei nachweisen.
Anschließend geht der Ausweis in die Produktion. Dieser wird
der Antragstellerin oder dem Antragssteller per Einschreiben
übermittelt; PIN und PUK folgen separat. Nach Erhalt muss
der eHBA innerhalb von 28 Tagen über ein Online-Portal freigeschaltet werden.
Übrigens gilt der elektronische Arztausweis bundesweit. Das
heißt, dieser behält auch bei einem Umzug in ein anderes Bundesland seine Gültigkeit.
Die Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz wird
ihre Mitglieder rechtzeitig über das Prozedere und den Zeitpunkt der Ausgabe des elektronischen Psychotherapeutenausweises (ePtA) informieren.
Bestellmöglichkeiten über Portale der Hersteller:
www.kv-rlp.de/442612-22137

Live. Online. Mit dem Vorstand der KV RLP.
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ANGEPASST AN DIE LEBENSREALITÄT KÜNFTIGER GENERATIONEN
Sieht so die digitale Arztpraxis der Zukunft aus? Diesen Eindruck könnte gewinnen, wer die ländlich
gelegene Arztpraxis von Dr. Verena Gall im rheinhessischen Mommenheim aufsucht. Für die 38-jährige
Hausärztin sind digitale Arbeitsprozesse längst selbstverständlich.
Es ist Montag am frühen Morgen. Eine Patientenschlange zu
dieser Zeit ist normalerweise nichts Ungewöhnliches. Sehr
überschaubar sieht es dagegen vor der hausärztlichen Praxis
von Dr. Verena Gall aus, die sich zum 1. Juli 2020 in Mommenheim im Landkreis Mainz-Bingen frisch niedergelassen hat.
Für Patientinnen und Patienten mit einem Termin ist der Anmeldeweg kurz. Im Empfangsbereich befindet sich neben dem
Tresen unübersehbar ein Terminal zur Selbstanmeldung, ein
sogenannter Kioskterminal. Der Anmeldevorgang erinnert hier
ein bisschen an das automatische Einchecken am Flughafen.
Auf dem Monitor erscheint auf der Startseite das Menü zur
Selbstanmeldung. Der Patient steckt zunächst seine Gesundheitskarte in das Kartenlesegerät. Sind die hinterlegten Daten
erfasst, fordert das System dazu auf, die Karte wieder zu entnehmen. Am Bildschirm ploppt ein weiteres Informationsfeld
auf mit dem Stichwort „Anliegen“, in das dann der Grund für
den Besuch sowie mögliche Beschwerden eingetragen werden
können. Anschließend meldet das System „Vielen Dank. Bitte
begeben Sie sich in das Wartezimmer!“
Viel gedankliche Vorarbeit für eine optimale IT-Infrastruktur
Nun ist der Patient auch im IT-System der Arztpraxis registriert.
„Er erscheint bei uns am PC auf der Tagesliste, sodass wir sehen,
dass er sich gerade über das Kiosk-Terminal angemeldet hat“,
erklärt die Praxisinhaberin Dr. Verena Gall. „Anfangs traten
noch technische Schwierigkeiten auf, zum Beispiel wurde der
Bildschirm immer schwarz. Diese Probleme konnten wir aber
recht schnell lösen“, erzählt sie über die Anfangsphase des Betriebs des Kioskterminals.
Wer zum ersten Mal die Hausarztpraxis aufsucht, keinen Termin hat oder aus anderen wichtigen Gründen kommt, wendet
sich direkt an die Mitarbeiterinnen am Empfang. „Mittlerweile
bekommen wir total begeisterte Rückmeldungen von den Patienten.“ Ebenso habe sich das Patientenaufkommen im Wartebereich an der Anmeldung entzerrt.
Von Beginn an war für die junge Hausärztin nach ihrer Entscheidung für die eigene Praxis klar, dass diese dem modernsten digitalen Standard entsprechen muss. Dafür hat sie ge-

meinsam mit ihrem Mann einiges aufgewendet, nicht nur an
Geld, sondern auch an Zeit – für eine optimale IT-Infrastruktur
sei „eine Menge an gedanklicher Vorarbeit“ nötig gewesen. Von
einigen ihrer ärztlichen Kolleginnen und Kollegen kam immer
wieder die Frage, warum sie so viel investiere. „Mir war es wichtig, einen schnellen Praxisablauf zu haben und viele Arbeitsprozesse zu automatisieren“, schildert Dr. Gall ihre Motivation. „Ich
gehöre ja eher zu der jüngeren Generation, die auch privat in
der digitalen Landschaft lebt. Insofern wäre es für mich absurd,
es beruflich nicht zu tun.“ Die digitalisierte Arztpraxis sei auch
eine Anpassung an die Lebensrealität. „Es ist ein verschwindend kleiner Teil an Patienten, die man digital nicht abholt.
Sogar unsere 90-jährigen Patienten gehen souverän mit dem
iPAD um und brauchen selten Unterstützung.“
Für die Praxisorganisation existiert ein digitales Anforderungsund Aufgabenmanagement, beispielsweise im Bereich Qualitätsmanagement oder wenn Bestellungen aufgegeben werden müssen. „Über ein digitales Projektmanagement-Board
haben alle Mitarbeiterinnen immer einen Überblick, welche
Aufgaben gerade anfallen oder ihnen zugewiesen werden und
bis wann diese zu erledigen sind“, beschreibt Dr. Gall die Abläufe. Damit seien die Zuständigkeiten auch innerhalb des Teams
klar kommuniziert.
Schnellere und vollständige Dokumentation durch definierte
Aktionsketten
In den Bereichen Abrechnung und Dokumentation wurden einige Arbeitsprozesse digital automatisiert. Bei wiederkehrenden Arbeitsabläufen, zum Beispiel Check-ups, und anderen
regelmäßigen Kontrollen beim Patienten kann in der im PVS
hinterlegten Software eine sogenannte Aktionskette definiert
werden. Dr. Verena Gall erläutert dies am Marcumar-Test: „Es
öffnet sich am Bildschirm ein digitaler Laborkarteieintrag. Dort
trägt unsere MFA den gemessenen Wert ein. Sobald sie diesen
Wert bestätigt, öffnet sich das nächste Aktionsfeld, das die Laborziffer für den Marcumar-Test enthält. Ist der Patient gesetzlich versichert, erscheint die EBM-Ziffer, ist der Patient privat
versichert, bietet das System die entsprechende GOÄ-Ziffer an.
Ich muss das Fenster dann nur noch bestätigen und es wird automatisch abgerechnet.“

+ ZWEI WORKSHOPS
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Diese Patientin mit Termin ist bereits im IT-System registriert und
kann sich daher mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte bequem
am Kioskterminal anmelden. In bestimmten Fällen sind alternativ
zum persönlichen Erscheinen auch Videosprechstunden möglich.

© KV RLP

Dr. Verena Gall hat in
ihre hausärztliche Praxis
im rheinhessischen
Mommenheim viel
an Zeit und Geld
investiert, um Abläufe
und Arbeitsprozesse
komplett zu
digitalisieren.

© KV RLP

In der PVS-Software sind
Aktionsketten definiert. Beim
Marcumar-Test können zum Beispiel
Labordaten übernommen werden.
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„Voll digital: Neue Praxis in Coronazeiten“
vom 7. Juli 2020: www.kv-rlp.de/998753
„Keine Angst vor der Praxisgründung“
vom 9. September 2020: www.kv-rlp.de/971094

Anschließend wird ein „To-do“ generiert das „INR doc“ heißt.
Das IT-System weiß dadurch, dass der Patient noch mal zum
Arzt muss. Die Hausärztin erklärt weiter: „In dem Augenblick,
in dem ich dieses To-do aktiviere, öffnet sich der MarcumarPlan, der dann wiederum automatisch die zuletzt eingetragenen Laborwerte übernimmt. Ich muss nur noch Enter drücken
und weiß, die Dokumentation ist vollständig.“ Dieses Beispiel
für eine einfache Aktionskette funktioniere auch für andere
wiederkehrende Abläufe, etwa Impfungen oder für die Corona-Sprechstunde. Aber auch komplexere Abläufe können im
PVS-System abgebildet werden, zum Beispiel die DMP-Dokumentation beim Diabetiker. Zuletzt eingetragene Labor- und
BMI-Werte würden ins DMP-Dokument überführt, sodass die
MFA diese nicht suchen und händisch erfassen müsse. Hinsichtlich der gesteigerten Dokumentationsgeschwindigkeit
und gesunkenen Fehleranfälligkeit ist das ein deutlicher Vorteil.
Ein weiterer Vorzug des automatisierten Ablaufs ist die Vereinfachung des Controllings. „Um beim Marcumar-Beispiel zu bleiben: Ich weiß, dass viele Praxen die Teststäbchen zählen und
jeden Patienten nochmal separat aufschreiben, mit dem sie
einen Test gemacht haben. Wurde der Test wiederholt, müssen
sie eine Zwei angeben. Wird die Ziffer vergessen, haben die Praxen einen relevanten Verlust. Sie lassen dann zählen, wie viele
Teststäbchen verbraucht wurden. Das ist eine Wahnsinnsarbeit, die meine Helferinnen leisten müssten. Mit so einer Aktionskette habe ich diesen Vorgang ausgemerzt“, verdeutlicht
die Praxisinhaberin.
Digitale Kommunikation in allen Räumen der Arztpraxis
Neben automatisierten Arbeitsprozessen läuft die gesamte patientenbezogene Kommunikation in der Praxis auch während
der Sprechstunde über das Praxisverwaltungssystem. So gibt
es im PVS-System die Möglichkeit, patientenbezogene Aufga-
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ben zu hinterlegen. Die PC-Programmanwendungen greifen auf
einen Server zu, auf dem die PVS-Software läuft. Somit sehen
immer alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alles in Echtzeit,
sobald Änderungen vorgenommen werden. Alle Rechner sind
auf diese Weise miteinander verbunden, weil jeder seine Daten
vom selben Server bezieht. Insgesamt stehen in der Arztpraxis
elf PC-Arbeitsplätze zur Verfügung, in jedem Behandlungszimmer ist ein Drucker eingerichtet.
„Über meine Software habe ich im Blick, ob beim Patienten
noch der Blutdruck gemessen werden muss. Alle vorgenommenen Untersuchungen und Diagnosen kann ich in meiner
digitalen Karteikarte vermerken und muss das nicht jedes Mal
über die Tresen rufen“, so die junge Hausärztin. „Ich schicke den
Patienten weiter und die MFA weiß aufgrund der angezeigten
Aufgaben am Bildschirm sofort, was gemacht wird. Sie arbeitet
diese To-dos selbstständig ab und es geht keine Information
verloren.“
Regelmäßiges Update der Hard- und Software trägt zu hoher
IT-Sicherheit bei
Dr. Verena Gall ist fest davon überzeugt, dass die Digitalisierung der Praxisabläufe in spätestens einem Jahrzehnt zum
Standard gehören wird. Sie ist sich bewusst, dass beim Thema
Digitalisierung auch ein Generationenkonflikt hochkoche. „Da
prallen sicherlich Lebens- und Arbeitswelten aufeinander“,
sagt sie mit Blick auf die anhaltende Diskussion in der Ärzteschaft um mögliche Risiken und Nebenwirkungen der neuen
Technologien.
Datenschutz wird in der Praxis großgeschrieben. Grundsätzlich
werden Patientendaten ausschließlich verschlüsselt gespeichert und verlassen auch nicht das Haus. Um eine hohe IT-Sicherheit weiterhin zu gewährleisten, wird sie auch in Zukunft
ihre Hard- und Software immer wieder auf den neuesten technischen Stand bringen. Durch die digitalen Prozesse habe der
Papieranteil deutlich abgenommen. Ihr Ziel ist die papierlose
Praxis. „Das haben wir zwar noch nicht ganz geschafft, aber wir
sind auf einem sehr guten Weg dorthin“, sagt Dr. Verena Gall
mit einem optimistischen Lächeln.
Perspektivisch möchte die Hausärztin unter anderem die digitale Anamneseerfassung von zu Hause ermöglichen, sodass
Patientinnen und Patienten die Bögen zu Hause schon digital
ausfüllen können und die Übernahme der Ergebnisse automatisch in die Praxisdokumentation erfolgt. Innerhalb der Praxis
funktioniert dies bereits sehr gut. „Insgesamt sehe ich als größte Chance in der Digitalisierung, die zeitraubenden Dokumentationsprozesse zu vereinfachen, damit wieder mehr Zeit für
die wesentliche ärztliche Tätigkeit bleibt: nämlich die Arbeit
am und mit dem Patienten.“

Bald geht es los. Melden Sie sich jetzt an.
KV PRAXIS SEPTEMBER 2020
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TAUZIEHEN UM DIE IT-SICHERHEITSRICHTLINIE

Sensible Daten in den Praxen zu schützen, ist eines der Ziele der IT-Sicherheitsrichtlinie. Eigentlich hätte
die Richtlinie zum 1. Oktober in Kraft treten sollen. Doch es gibt noch Streit um die Finanzierung
Rechtsgrundlage für die Erstellung der IT-Sicherheitsrichtlinie
ist das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG), genauer gesagt
§ 75b. Die beiden Kassenärztlichen Bundesvereinigungen (KBV
und KZBV) sind gesetzlich beauftragt worden, im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine IT-Sicherheitsrichtlinie für Praxen zu erstellen
und kontinuierlich zu aktualisieren. Die Richtlinie soll dabei
helfen, die sensiblen Daten, die erhoben und ausgetauscht
werden, noch besser zu schützen. Ebenso soll sie nach dem
Stand der Technik Sicherheitsanforderungen an ärztliche und
psychotherapeutische Praxen festlegen. Hier spielen Aspekte
wie Sicherheitsmanagement, Organisation und Personal, ITSysteme, Anwendungen und Dienste oder das Aufspüren von
Sicherheitsvorfällen eine Rolle.
Vorgaben zum einen moderat, zum anderen sehr aufwendig
Dass IT-Sicherheit mit hohen Kosten verbunden ist, versteht
sich von selbst. Daher fordert die KBV-Vertreterversammlung,
dass die Richtlinie nicht beschlossen werden soll, bis sichergestellt wird, dass die Praxen die Kosten erstattet bekommen.
Denn neben der bisherigen vertragsärztlichen Vergütung
handle es sich dabei um eine gesonderte Finanzierung.
Peter Andreas Staub, Vorstandsmitglied der KV RLP, beschreibt
die Richtlinie als eine Art Qualitätsmanagement-Handbuch. Ein
Großteil der Vorgaben sei moderat und in einer Praxis zu lösen.
Ein Beispiel ist etwa die Passwortgestaltung oder dass kein
Windows XP als Betriebssystem installiert wird. Andererseits

gebe es aber auch Maßnahmen, die es „in sich“ hätten, so Peter
Andreas Staub. Dazu gehören IT-Management-Aufgaben, etwa
das Erstellen einer praxisinternen Richtlinie zur Informationssicherheit und die Bestellung einer oder eines Informationssicherheitsbeauftragten. Außerdem müssen die Praxismitarbeitenden zum Thema IT-Sicherheit sensibilisiert werden und eine
Einweisung in die IT erhalten.
Richtlinie zur Zertifizierung von IT-Dienstleistern in Arbeit
Um die Richtlinie wirksam umzusetzen, ist die Hilfe von ITDienstleistern notwendig – und das kostet die Praxen mehrere Tausend Euro. Um sicherzugehen, empfiehlt es sich grundsätzlich, zertifizierte IT-Dienstleister in Anspruch zu nehmen.
Eine Richtlinie für zertifizierte Dienstleister hat der Gesetzgeber beauftragt.
Bevor eine Übernahme der Finanzierung nicht geklärt sei, müsse die IT-Sicherheitsrichtlinie abgelehnt werden, formulierte
das Vorstandsmitglied die Position der KV RLP: „An den Praxen dürfen diese Kosten keinesfalls hängen bleiben.“ Aus diesem Grund will die KBV-Vertreterversammlung auch erst dann
über die IT-Sicherheitsrichtlinie abstimmen, wenn der Gesetzgeber eine „aufwandsgerechte Finanzierung“ verabschiedet
hat. Bis Oktober 2020 war vorgesehen, dass die IT-Richtlinie in
Kraft tritt. Danach hätten Praxen ein Jahr Zeit, die Richtlinien
verbindlich umzusetzen. Nun heiße es
jedoch abzuwarten, bis es eine feste Finanzierungsvereinbarung gibt.

www.kv-rlp.de/949940
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Unsere jüngere Generation strebt nicht danach,
sich für die nächsten 35 Jahre an einem Ort
niederzulassen..

©BÜNDNIS JUNGE ÄRZTE

INTERVIEW

Max Tischler (rechts)

Wir brauchen in der Ärzteschaft diese digitale
Expertise und es ist wichtig, diese Inhalte nicht nur
in der medizinischen Ausbildung voranzutreiben.
Mira Faßbach (links)

JUNGES ÄRZTEBÜNDNIS RUFT ZUM KURSWECHSEL AUF
In einem aufsehenerregenden Appell hat sich das „Bündnis Junge Ärzte“ an die Bundeskanzlerin sowie die
Gesundheitsministerien gewandt, um seine Sorgen um das deutsche Gesundheitssystem auszudrücken
und mögliche Lösungsvorschläge zu unterbreiten. KV PRAXIS hat mit den beiden Sprechern Max Tischler
und Mira Faßbach über die Wünsche der jüngeren Medizinergeneration gesprochen.

KV PRAXIS: Herr Tischler, Frau Faßbach, Sie haben in Ihrem offenen Brief an die Politik Ihre Reformvorstellungen für ein
zukunftsfestes Gesundheitssystem formuliert. Hat Ihnen das
Bundeskanzleramt oder das Gesundheitsministerium denn inzwischen geantwortet?
Max Tischler: Die schnellste Resonanz kam tatsächlich von unterschiedlichen ärztlichen Fachverbänden der niedergelassenen Kollegen, denen wir mit unserem offenen Brief offenbar
aus der Seele gesprochen haben. Aber auch in der Presse wurde
der Brief aufgegriffen. Zunehmend bekommen wir Antworten
aus den Ländern, an die unsere Anliegen auch adressiert waren. Wir haben ja von uns aus die Tür sehr weit aufgestoßen
und eine Zusammenarbeit angeregt, um deutlich zu machen:
Wir sind als junge Ärztenachwuchsgeneration die Zukunft des
Gesundheitssystems. So gesehen erhoffen wir uns, dass diese
offene Tür auch angenommen wird.
Sie schreiben in Ihrem offenen Brief, dass Sie „in tiefer Sorge
um das deutsche Gesundheitssystem“ sind. Wenn man sich
die Zahl der Todesfälle aufgrund der Coronavirus-Pandemie
anschaut, so ist Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern
ja noch relativ glimpflich davongekommen. Auch die Intensivbetten in den Krankenhäusern waren zu keiner Zeit ausgelastet. Was treibt Sie dennoch um?
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Mira Faßbach: Unsere Sorge bezog sich dabei weniger auf die
Patientenversorgung, sondern vielmehr auf die aktuelle Entwicklung in unserem Gesundheitssystem, beispielsweise in
den Bereichen Ökonomisierung, Effizienzsteigerung und zunehmende Privatisierung. Im Berufsalltag merken wir, dass
wirtschaftliche Interessen unser medizinisches Handeln stärker steuern, als dies der Fall sein sollte. Beispielsweise, wenn bei
einer Behandlungsdauer die Frage gestellt wird, ob die Therapie
auch dann bezahlt wird, wenn sie einen Tag länger dauert, oder
wenn bei Verlegungen in andere Fachabteilungen Zeitintervalle eingehalten werden müssen. Solche Gedanken spielen in die
medizinische Behandlung zumindest sekundär hinein.
Auf der anderen Seite wird immer mehr dokumentiert. Alles,
was am Patienten getan wird, muss nicht nur für die weiterbehandelnden Kollegen nachvollziehbar sein, sondern es muss
ersichtlich sein, warum der Patient an diesem Tag in stationärer Behandlung war. Hier müssen kleinste Flüssigkeitsgaben
nachdokumentiert werden, um den Aufenthalt gegenüber den
Krankenkassen zu rechtfertigen. Das ist mit viel Zeitaufwand
verbunden und das nehme ich durchaus als Belastung wahr.
Max Tischler: Das Gesundheitssystem in Deutschland war gut
auf die Corona-Krise vorbereitet, weil die Pandemie hierzulande nicht zuerst aufgetreten ist. Wir haben etwa im Vergleich zu

Italien eine ganz andere Krankenhauslandschaft und auch der
ambulante Sektor spielt hier eine große Rolle. Nichtsdestotrotz
haben wir in der Corona-Krise ganz anders gehandelt, als wir
das sonst tun. Es wurden nicht 99,9 Prozent der ärztlichen und
pflegerischen Arbeitsleistung ausgenutzt und die Zitrone ausgepresst, sondern es wurde ein gewisser medizinischer Bedarf
vorgehalten, was sonst nicht der Fall ist. Auf manche bürokratischen Vorgaben wie eine umfangreiche Dokumentation wurde
verzichtet und es wurden Ressourcen bereitgestellt.
Diese Vorgehensweise benötigen wir nicht nur in einer Pandemie-Situation, sondern auch in anderen Bereichen. Ich stelle
den bildlichen Vergleich mit der Feuerwehr an: Irgendwann
wird der Tag kommen, an dem 99,9 Prozent der Feuerwehrleute
nicht mehr reichen und es einen zusätzlichen Brand gibt. Dann
werden Menschen sterben.
Das heißt, Sie sehen die personellen Kapazitäten des Gesundheitswesens an ihren Grenzen angelangt?
Mira Faßbach: Es gibt von der Klinikleitung immer die Vorgabe,
alles müsse auf hundertprozentiger Auslastung laufen, da es
sich sonst wirtschaftlich nicht lohne. Diese Vorgabe wird zusätzlich gesteigert, indem gesagt wird: Man konnte 30 Patienten mit eineinhalb Arztstellen versorgen, dann versuchen wir
mal, ob das nicht auch mit einer Arztstelle klappt. Diese Entwicklung hat sich vor Corona immer weiter gesteigert. Man
konzentriert sich bei bestimmten Eingriffen auf Zahlen wie
Mortalität, Morbidität und Krankenhausverweildauer und
fragt, mit welchem Personalschlüssel das zu erreichen ist. Diese Art der Personalpolitik sorgt in der Ärzteschaft für sehr viel
Frustration und führt auch zu schlechten Weiterbildungsbedingungen unter den jungen Kollegen.
In der Hochphase der Pandemie blieb der Ansturm auf die Notaufnahmen glücklicherweise aus. In meinem Fach wurden wir
geschult, dass wir die Notaufnahmen und Intensivstationen
im Bedarfsfall ärztlich und pflegerisch unterstützen könnten.
Diese Einsätze sind dann nicht erforderlich geworden, weil es
geschafft wurde, sehr viele Fälle im Vorfeld im ambulanten
Bereich niedrigschwellig zu halten. Es wurden aus dem Nichts
ambulante Testzentren in einer beispiellosen Zusammenarbeit
zwischen KVen, den Kassen und den örtlichen Gesundheitsämtern aus dem Boden gestampft. Und zwar in einer Schnelligkeit, wie man sie an den ambulant-stationären Schnittstellen
sonst nicht gewohnt ist. Das ist ein positiver Punkt, den ich aus
diesem Krisenmanagement hervorheben möchte.
In der Tat, denn immerhin wurden sechs von sieben CoronaInfizierten ambulant versorgt. Vereinzelt gab es jedoch Stimmen von Krankenhausseite, die das Management der Praxen
anzweifelten ...

ZUR PERSON
Max Tischler, Arzt in Weiterbildung
Dermatologie, ist im 5. Weiterbildungsjahr Dermatologie in einer
großen dermatologischen Gemeinschaftspraxis in Dortmund
und seit November 2019 Sprecher
des Bündnis Junge Ärzte (BJÄ). Studiert hat der 32-Jährige in Gießen
mit Auslandsaufenthalten in Italien und der Schweiz.
Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Digitalisierung, die
ärztlichen Arbeitsbedingungen sowie die sektorenübergreifende Versorgung.
Mira Faßbach, Ärztin in Weiterbildung Urologie, ist im 5. Weiterbildungsjahr Urologie am Helios
Klinikum Duisburg und seit 2018
Sprecherin des Bündnis Junge Ärzte. Studiert hat sie in Essen mit
Auslandsaufenthalt in England.
Nach dem Examen hat sie eine
elfmonatige Basisweiterbildung
Chirurgie im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie im St. Anna Herne Wanne absolviert. Privat ist die
32-Jährige nach einem Jahr Familienpause wegen Sohn
Erik (neun Monate alt) im Januar 2020 wieder in den Beruf eingestiegen.

Max Tischler: Mir persönlich, und das sehen viele junge Ärzte
ähnlich, gehen solche Äußerungen gegen den Strich. Es kann
doch nicht sein, dass wir uns innerhalb der Ärzteschaft derart
untereinander zerfleischen und eine Seite behauptet „Wir waren aber besser“. Wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass
ambulant tätige Haus- und Fachärzte ihre Berechtigung haben
sowie große Kliniken mit großen Ressourcen ihre Berechtigung
für die schweren Fälle haben. Hier müssen wir vom gegenseitigen Wetteifern abkommen. Wir wären als Ärzte gut beraten,
solche Interessenskämpfe zu vermeiden und sicher nicht in der
Öffentlichkeit auszutragen.
Sie wollen eine „bundesweit einheitliche Digitalisierung vorantreiben“, um die Menschen in den Gesundheitsfachberufen
zu entlasten. Wie kommt diese Forderung bei Ihren älteren
Kolleginnen und Kollegen an? Erhalten Sie Unterstützung?
Max Tischler: Die Resonanz ist sehr unterschiedlich. Ich glaube,
die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gleich welches Alters
sind interessiert an digitalen Anwendungen. Beispielsweise
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zen einer möglichen digitalen Verfügbarkeit dieser Daten. Es
geht uns auch darum, dass wir als Ärzteschaft Einspruch erheben können, wenn aus unserer Sicht etwas informationstechnisch oder in Bezug auf die rechtliche Haftung nicht gut oder
ausreichend umgesetzt wird. Uns ist es wichtig, der Allgemeinheit zu vermitteln: „Wir sehen den Wert der Digitalisierung!“
Die Weiterbildung für junge approbierte Ärztinnen und Ärzte
hat sich in den vergangenen Jahren professionalisiert. In
Rheinland-Pfalz gibt es zum Beispiel in der Allgemeinmedizin sogenannte Weiterbildungsverbünde. Warum sind Sie mit
den Weiterbildungskonditionen dennoch unzufrieden?

Das Bündnis Junge Ärzte sucht den Kontakt zur Politik und zu den
Institutionen im Gesundheitswesen wie hier beim Besuch von
Bundesärztekammerpräsident Dr. Klaus Reinhardt in Dortmund.

kenne ich aus meinem Umfeld einen 64-jährigen Hausarzt, der
Feuer und Flamme ist für neue Technologien. Auf der anderen
Seite gibt es auch jüngere Mediziner, die wenig Zugang zum
Thema Digitalisierung haben.
Eine unserer Forderungen ist, dass wir eine gewisse Spezialisierung brauchen. Wenn demnächst die App auf Rezept kommt,
was ja über die Telematik-Infrastruktur hinausgeht, bleibt es
jedem Einzelnen überlassen, ob er oder sie einen Patienten zu
einer speziellen Anwendung berät. Das Thema Digitalisierung
muss bereits in die medizinische Ausbildung implementiert
werden. Hier geht es nicht um eine Vorlesung per Videokonferenz, sondern es müssen Lehrinhalte etwa zu den Themen Datenschutz und Datengewinnung vermittelt werden. Bis diese
Inhalte in die Curricula der Universitäten Eingang finden, können 15 Jahre vergehen. Diese Zeit muss durch entsprechende
ärztliche Weiter- und Fortbildungen überbrückt werden. Hier
nehme ich auch die älteren Kollegen nicht aus.
Mira Faßbach: Wir brauchen in der Ärzteschaft diese digitale
Expertise und es ist wichtig, diese Inhalte nicht nur in der medizinischen Ausbildung voranzutreiben. Hier müssen auf breiter
Basis auch die jetzt praktizierenden ärztlichen Kollegen geschult
werden, um einen breiten Wissensstand zu erreichen. Auf dieser Wissensbasis kann dann nicht nur gemeinsam erarbeitet
werden, was möglich, sondern auch, was fachlich sinnvoll ist.

Max Tischler: Angebote wie Weiterbildungsverbünde oder curriculare Weiterbildungsprogramme mit echten und gelebten
Rotationsplänen sind ja genau das, was wir uns wünschen.
Das fordern wir schon seit Jahren. Leider sind diese Angebote
nicht die Regel. Ich finde es toll, dass es so etwas in RheinlandPfalz gibt und es ist gut, wenn ich als junger Weiterzubildender
diese Möglichkeit bekomme, sofern die Rotationspläne für die
einzelnen Stationen tatsächlich eingehalten werden. Wenn fokussiert eine komplette Weiterbildung in einem Verbund stattfindet, dann wird dieses Modell die Zukunft sein.
Das Thema Weiterbildung ist ja auch ein Instrument für Praxisinhaber, um den eigenen Nachwuchs heranzubilden. Hier
wirbt auch die KV RLP dafür, dass solche Förderangebote in
Anspruch genommen werden. Wie könnte man aus Ihrer Sicht
einen jungen Arzt oder eine junge Ärztin für eine Niederlassung auf dem Land begeistern?
Max Tischler: Entscheidend ist das Gesamtkonzept. Es reicht
nicht, einen jungen Facharzt in eine ländliche Region zu locken
mit dem Argument „Ich zahle dir den doppelten Preis“. Mit Geld
kann man zwar den einen oder anderen gewinnen, dies wird
aber nicht zu einer langfristigen Bindung führen. Der Arzt oder
die Ärztin kommt in der Regel nicht alleine. Man muss daher
Möglichkeiten schaffen, dass auch der Partner bzw. die Partnerin einen adäquaten Job in der Gegend bekommen kann.
Ebenso sollten flexible Arbeitsmodelle geschaffen werden.
Zum Beispiel für die jungen Kolleginnen und Kollegen, die gerne in der Großstadt bleiben möchten, aber bereit sind, zweioder dreimal die Woche aufs Land zu pendeln oder sich mit
zwei Kollegen eine Stelle zu teilen. Flexibilität ist allgemein ein
wichtiges Thema, was unsere jüngere Generation betrifft. Sie
strebt nicht danach, sich für die nächsten 35 Jahre an einem
Ort niederzulassen.
Vielen Dank für das Gespräch!

Der Arbeitsaufwand, der mir sowie der Stations- und Notaufnahmeschwester entsteht, um an Vorbefunde oder an einen
Medikationsplan zu kommen, steht in keiner Relation zum Nut-
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Das ausführliche Interview lesen Sie auf
www.kv-rlp.de/996987
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ARZNEIMITTELTRENDS

VERORDNUNGSAUSGABEN
IM ZICKZACKKURS
Die Coronavirus-Pandemie hat die Kosten für Arznei- und
Verbandmittel im ersten Halbjahr 2020 durcheinandergewirbelt.
Für das Jahr 2020 erhöhten Krankenkassen und KV RLP das vereinbarte Volumen für Arznei- und Verbandmittel um
4,7 Prozent. Inzwischen liegen Verordnungsdaten für das erste Halbjahr 2020
vor. In der Monatsdarstellung ist der
Einfluss von COVID-19 direkt ersichtlich,
denn der März schlägt mit einem immensen Kostenzuwachs zu Buche: +27,3
Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die folgenden Zeiträume April und
Mai sinken jeweils um -5,7 Prozent beziehungsweise -6,5 Prozent zum Vorjahr,
fangen den Peak aber nur teilweise ab.
Derzeit steht die Wachstumsrate der
entsprechenden Ausgaben (ohne Sprechstundenbedarf) in Rheinland-Pfalz bei

+4,9 Prozent. Damit ist das Einhalten
der vereinbarten Gesamtausgaben 2020
in Gefahr. Bei endgültiger Überschreitung nach Jahresabschluss drohen Wirtschaftlichkeitsprüfungen in Form von
fachgruppenspezifischen Zielquoten beziehungsweise Fallwerten.
Kostenrelevante Trends –
2020 versus 2019
Neben parenteralen Zubereitungen und
Verbandstoffen steigen die Kosten für
Fertigarzneimittel aus dem Bereich der
Antineoplastika,
Immunsuppressiva,
Antidiabetika sowie Antithrombotika.
Ursächlich sind unter anderem Proteinkinase- und Interleukin-Inhibitoren.

Dazu breiten sich GLP1-Rezeptor-Agonisten, SGLT2-Inhibitoren sowie DOAKVerordnungen aus.
Deutliche Kostensenkungen finden sich
beispielsweise bei den TNF-alpha-Blockern aufgrund der preisgünstigen Biosimilars, vor allem bei den Wirkstoffen
Adalimumab und Etanercept. Ähnliche
Konkurrenzeffekte zeigen die Enoxaparin-Kosten innerhalb der niedermolekularen Heparine. Antivirale Mittel zur
Behandlung der Hepatitis C verlieren
auch im 1. Halbjahr 2020 weiter an Bedeutung.

Entwicklung der Arzneimittelausgaben im 1. Halbjahr 2020
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PSYCHOTHERAPIE

TRAUMATA: FÜR MEDIZINISCHE FACHKRÄFTE GIBT ES HILFE
In der Hochphase der Coronavirus-Pandemie waren Ärztinnen und Ärzte teils extremen Belastungssituationen
ausgesetzt. Doch auch in Fällen wie Massenkarambolagen oder Terroranschlägen kommt es für viele
medizinische Fachkräfte zu traumatischen Erfahrungen. Handlungsempfehlungen geben Wissenschaftler
in einer aktuellen Analyse der Hochschulen RheinMain und Mannheim.

©ANATTA_TAN/ADOBESTOCK

Eine professionelle Therapie eigener posttraumatischer Belastungsstörungen ist in der
Ärzteschaft noch überwiegend ein Tabu-Thema.
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„Second Victims“ heißen die betroffenen medizinischen Fachkräfte, die durch
eine außergewöhnliche Situation in der
Patientenversorgung selbst traumatisiert werden. Vor dem Hintergrund der
weltweiten COVID-19-Pandemie tritt
diese Problematik verschärft zutage.
Gesundheitssysteme werden durch eine
psychische Überlastung der Behandelnden zusätzlich unter Druck gesetzt.

bisher nicht existiert. An einigen Zentren der USA und Polikliniken in Europa
ist das gängige Drei-Stufen-Modell nach
Scott (Grafik) etabliert. Das Konzept ist
in den USA evaluiert worden. Von einem
verallgemeinerbaren Heilungserfolg zu
sprechen, ist aber schwierig, da die Fallzahlen hierfür noch viel zu klein sind und
das Thema noch nicht ausreichend beforscht ist.“

„Beim Second-Victim-Phänomen handelt es sich um eine selbst in Fachkreisen noch weitgehend unbekannte
Problematik“, weiß Prof. Reinhard Strametz. Der Lehrstuhlinhaber Medizin
für Ökonomen von der Wiesbadener
Hochschule RheinMain berichtet, dass
ein flächendeckendes Therapieangebot
für diesen speziellen Betroffenenkreis

Ärzteschaft favorisiert bei persönlichen Problemen die kollegiale Hilfe

KV PRAXIS SEPTEMBER 2020

Eine professionelle Therapie eigener
posttraumatischer Belastungsstörungen ist in der Ärzteschaft noch überwiegend ein Tabu-Thema. „Hilfe in
Anspruch zu nehmen, bedeutet, sich
einzugestehen, selbst Patient zu sein“,

so Prof. Strametz. „Gerade Ärztinnen
und Ärzte werden, aus eigener Erfahrung, immer noch zu Leistungsbereitschaft erzogen. Häufig lautet das Credo: Der Patient ist derjenige, der krank
ist. Daher ist die Bereitschaft anderer
Berufsgruppen höher, sich Hilfe zu holen, während in der Ärzteschaft die
kollegiale Hilfe ärztlicher Kollegen zunächst favorisiert wird. Hier muss sich
noch eine Kultur der Akzeptanz eigener
Leistungs- und Belastungsgrenzen etablieren“, betont Prof. Strametz.
Trotz der erlebten Erfahrungen würden
viele der „Second Victims“ im Beruf bleiben. Auf Basis der überschaubaren Literatur und persönlichen Korrespondenz
mit Piloteinrichtungen würden nach
Erkenntnis von Prof. Strametz rund zehn
Prozent aller Second Victims Interventionen der Stufe 3/3 (professionelle Hilfe/
Psychotherapie) benötigen. In Deutschland gibt es neben der Möglichkeit einer
traumaspezifischen Richtlinien-Psychotherapie vereinzelt regional bezogen
entsprechende Angebote. Beispielhaft
stehen die folgenden beiden Angebote.
Psychosoziale Unterstützung über die
Telefon-Hotline des Vereins PSU Akut
Der gemeinnützige Verein PSU Akut bietet über die HELPLINE eine anonyme
und kostenfreie telefonische Beratung
für besondere Stress- und Belastungssituationen an. Mitarbeitende und
Verantwortliche aus dem bayerischen
Gesundheitswesen können die Hotline täglich von 9 bis 21 Uhr anrufen.

Im PSU-HELPLINE-Team arbeiten bayernweit sog. Peers, in psychosozialer
Unterstützung (PSU) ausgebildete Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte und Medizinische Fachangestellte, zusammen
mit psychosozialen Fachkräften, approbierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Führungskräften
aus dem Gesundheitswesen. Die PSUBeraterinnen und -Berater konnten nach
Angaben des Vereins bisher in mehr als
280 Fällen Mitarbeitende unterstützen,
stabilisieren, informieren und beraten.
Bisher werde die Hotline sehr gut angenommen. „Was die Anrufenden sehr
schätzen, ist, dass sie geschützt und vertraulich mit jemandem sprechen können, der zuhört und, aufgrund eigener
Tätigkeit im Gesundheitswesen, gut an
den Erfahrungen der Betroffenen anknüpfen kann“, so Andreas Igl, Leiter der
HELPLINE. „Oft reicht diese Entlastung
schon aus. Bei Bedarf werden aber auch
mehrere Interventionen durchgeführt,
um die Person zu stabilisieren oder weitere Möglichkeiten zur Belastungsbewältigung zu entwickeln.“
PSU HELPLINE 089 54 55 84 40.
Die Rufnummer steht Mitarbeitenden im Gesundheitswesen außerhalb Bayerns offen und damit auch
Mitgliedern der KV RLP.
Internettherapie für Traumatisierte
von der Leipziger Uniklinik
Die Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am
Universitätsklinikum Leipzig (UKL) hat
eine internetbasierte Schreibtherapie
für Ärztinnen und Ärzte entwickelt, die
nach einem traumatischen Ereignis im
Beruf unter posttraumatischem Stress
leiden. Verglichen mit der erwachsenen
Allgemeinbevölkerung würden Ärztinnen und Ärzte etwa vier Mal häufiger an
einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leiden, teilt die Leipziger Klinik mit. Um Abhilfe zu schaffen, haben
die Psychotherapie-Experten am UKL

ein besonderes Angebot entwickelt –
eine Internettherapie. Im Rahmen einer
wissenschaftlichen Studie wird die angebotene Internettherapie für Medizinerinnen und Mediziner umgesetzt und
besteht aus zehn Schreibaufgaben, die
über einen Zeitraum von fünf Wochen
bearbeitet werden.
Zwar sei die Wirksamkeit konventioneller Psychotherapien bei posttraumatischem Stress (PTS) gut belegt. „Einer
Behandlung von Ärztinnen und Ärzten
mit PTS stehen jedoch einige Hürden
entgegen“, erklärt Prof. Dr. Anette Kersting, Direktorin der Klinik. Lange und
unregelmäßige Arbeitszeiten sowie die
Angst vor negativen Auswirkungen auf
die berufliche Karriere erschweren die
Inanspruchnahme therapeutischer Unterstützung. Internetbasierte Interventionen würden sich dagegen flexibel in
den Alltag integrieren lassen und eine
höhere Anonymität als herkömmliche
Therapien bieten.
Mehr zur Studie und zur kostenlosen Anmeldung finden Interessenten auf der Website des Klinikums:
www.belastung-im-arztberuf.de

Erfahrungen aus den USA zur Evaluierung der Second-Victim-Problematik
hätten laut der Analyse der Hochschulen RheinMain und Mannheim ergeben,
dass einzelne Programme sowohl einen
positiven medizinischen Effekt als auch
eine Kosteneffektivität aufweisen – sofern die Kosten der Hilfsprogramme mit
der Reduktion des finanziellen Schadens
von Berufsaufgaben Behandelnder verglichen werden.
Was Betroffene tun können, um die Effekte von Second-Victim-Traumatisierungen zu lindern, sind der Handlungsempfehlung zu entnehmen, die
basierend auf den Erkenntnissen der
Hochschulen RheinMain und Mannheim, der Charité und des Wiener Gesundheitsverbunds vom Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. und der
Österreichischen Plattform Patientensicherheit als Unterstützung während
der COVID-19 Pandemie herausgegeben
wurden.
Handlungsempfehlung zum
Umgang mit Second Victims im
Rahmen der COVID-19-Pandemie:
www.kv-rlp.de/604514-23124

Drei-Stufen-Modell der Unterstützung von Second Victims (Scott)

Stufe 1:
Kollegiale Hilfe in der
Abteilung

Stufe 2:
Krisenintervention
durch Spezialteam

Stufe 3:
Netzwerk professioneller Unterstützung

Identifikation der Belastungssituation (Achtsamkeit)
Verständnis für Hilfsbedarf von Kollegen
ggf. Verständigung Kriseninterventionsteam

niederschwellig verfügbar (24/7)
direkte und vertrauliche Unterstützung
Nachbesprechung (Debriefing) belastender Situationen
ggf. Überleitg. in Netzwerk professioneller Unterstützung

Anbindung an lokale Strukturen auch außerhalb der
Organsiation, zum Beispiel Seelsorge, Sozialarbeiter,
externe Kriseninterventionsteams
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CORONAVIRUS

AMBULANTER SCHUTZWALL FUNKTIONIERT IN PANDEMIE-ZEITEN
Auch in Zeiten der Corona-Pandemie hat sich der ambulante Sektor als Fels in der Brandung erwiesen. Eine
Auswertung der ersten drei Monate beweist, dass die Vertragsärzte- und Psychotherapeutenschaft auf die
veränderte Situation schnell und adäquat reagiert hat.
Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) hat
für das erste Quartal 2020 einen ersten Trendbericht vorgelegt. Darin zeigt sich: Mit Beginn der COVID-19-Krise Anfang
März hat sich auch die Inanspruchnahme vertragsärztlicher
und -psychotherapeutischer Leistungen erheblich verändert.
Spätestens mit der Einführung der Kontaktbeschränkungen
sank die Zahl an Behandlungsfällen mit persönlichem ArztPatienten-Kontakt und damit die Zahl an Behandlungsfällen
insgesamt deutlich. Betroffen waren vor allem verschiebbare
Leistungen wie Krankheitsfrüherkennungen oder DMP-Schulungen. Auch die Fallzahl bei der qualifizierten onkologischen
Betreuung Krebskranker sank in der letzten Märzwoche 2020
mit 39 Prozent deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Mehr Kontakte per Telefon und Video
Allerdings lasse sich mit dem beobachteten Rückgang der Leistungsinanspruchnahme keinesfalls darauf schließen, dass die
Niedergelassenen in dieser Zeit nicht mehr für ihre Patientinnen und Patienten zur Verfügung gestanden hätten, hebt das
Zi in seinem Bericht hervor. Denn die Anzahl telefonischer Beratungen und Kontakte per Videosprechstunde seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich angestiegen. So wurden
in den letzten beiden Märzwochen 2020 über 330.000 Behandlungsfälle mit telefonischer Beratung mehr abgerechnet als im
Vorjahr. Bei den Videosprechstunden waren es rund 127.000
mehr als im Vorjahreszeitraum.

CORONA-PANDEMIE 1. QUARTAL 2020 – ZAHLEN UND FAKTEN

Fälle mit „Corona-Verdacht“ (GOP 88240) wurden im ersten Quartal
2020 von den Praxen bundesweit abgerechnet. Mit dieser
Abrechnungsziffer wurden alle ärztlichen Leistungen angesetzt,
die seit dem 1. Februar 2020 aufgrund des klinischen Verdachts auf
eine Infektion mit SARS-CoV-2 oder einer nachgewiesenen Infektion
erforderlich waren (extrabudgetäre Vergütung).

©GINA SANDERS/FOTOLIA

846.681

Großen Zulauf
Jeder zweite
Behandlungsanlass fiel auf eine
Testindikation zurück. Insgesamt
führten die Vertragsärztinnen und -ärzte
in dieser Zeit mehr als 355.000 Tests
auf SARS-CoV-2 durch.
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gab es im organisierten Notfalldienst.
Dort hat die Zahl an Behandlungsfällen
in den letzten beiden Märzwochen stark
zugenommen (+10 Prozent in KW 12,
+9 Prozent in KW 13).

Um 82 Prozent
sank die Anzahl der
Behandlungsfälle beim
Mammographie-Screening in
der letzten Märzwoche 2020 im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Ebenso sei im März 2020 ein deutlicher Anstieg an Behandlungsfällen mit Impfungen gegen Influenza und Pneumokokken zu beobachten gewesen. So wurden im Laufe des März
rund 400.000 Pneumokokken-Impfungen mehr umgesetzt als
im Vorjahreszeitraum. Bezogen auf die Influenza waren es im
selben Zeitraum rund 87.000 Impfungen mehr als 2019.
„Der Bericht zeigt eindrucksvoll, dass die Sicherstellung der
haus- und fachärztlichen Versorgung während der kritischen
Pandemiephase trotz zunächst mangelnder Schutzausrüstung
gewährleistet wurde. Er belegt auch die Flexibilität der ärztlichen Versorgung“, kommentiert Dr. Stephan Hofmeister, stell-

vertretender Vorstandsvorsitzender der KBV. Er verweist auch
auf einen Anstieg der Hausbesuche im organisierten Notdienst
in der zweiten Märzhälfte.
Der Report basiert auf den ärztlichen Abrechnungsdaten aus
14 der 17 Kassenärztlichen Vereinigungen und nimmt die ärztliche Versorgung in der Expansionsphase der COVID-19-Krise
im März 2020 unter die Lupe. Den ausführlichen Bericht können Sie auf der Website der KV RLP herunterladen.
Tabellarischer Trendreport für das 1. Quartal 2020:
www.zi.de > Presse > Presseinformationen > 27. Juli 2020

KV RLP SCHÖPFT SPIELRAUM FÜR QS-SONDERREGELUNGEN AUS
Für die Qualitätssicherung in ärztlichen und psychotherapeutischen Praxen hatte die COVID-19-Pandemie
in bestimmten Bereichen wie dem Ausbau der digitalen Angebote einen positiven Nebeneffekt. Im
Folgenden eine Übersicht aller spezifischen Änderungen für die rheinland-pfälzischen Mitglieder.

Auf dieser Rechtsgrundlage (§ 135 Absatz 2 SGB V und Anlage
9.2 BMV-Ärzte) hat der Vorstand der KV RLP den Spielraum maximal ausgeschöpft und Folgendes beschlossen:
 Dokumentationsprüfungen und Vor-Ort-Prüfungen wurden in der Zeit vom 20. März bis 30. Juni 2020 ausgesetzt.
 Stichprobenumfänge für das Gesamtjahr reduzieren sich
anteilig um 102/366 (entspricht relativer Gewichtung der
Aussetzung in Tagen).
 Anlassbezogene Prüfungen der Neugenehmigungsinhaberinnen und -inhaber im Bereich der Arthroskopie wurden
für das Jahr 2020 ausgesetzt.
 Die Auflagenprüfung hinsichtlich der Nachweispflicht von
spezifischen Fortbildungen und Mindestfrequenzen zur
Aufrechterhaltung der Genehmigung wurde für das gesamte Prüfungsjahr 2020 ausgesetzt. Davon nicht betroffen sind Prüfnachweise zu Geräten.
 Außerhalb des Regelungsbereichs des § 135 Absatz 2 SGB V
gilt: Dokumentationsprüfungen, die nicht ausgesetzt werden können, wurden nach Möglichkeit auf das zweite Halbjahr 2020 verschoben. Im Bereich der Ärztlichen Stellen

© PRAETORIANPHOTO/ISTOCKPHOTO

In Anbetracht des Infektionsgeschehens wurden zum 1. April
dieses Jahres mehrere Vereinbarungen zur Qualitätssicherung
angepasst. Die KVen konnten viele Qualitätssicherungsmaßnahmen vorübergehend aussetzen oder von den Bundesvorgaben abweichen. Dazu hatte die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) mit dem GKV-Spitzenverband eine befristete
Vereinbarung für abweichende Regelungen zur Umsetzung der
Vereinbarungen zur Qualitätssicherung getroffen.

Wegen des coronabedingten Wegfalls von Präsenzveranstaltungen im
Seminarbereich startete im Frühjahr erstmals die Reihe „Digitaler Dialog“.

wurde das Benehmen mit der Aufsichtsbehörde zu dieser
Vorgehensweise hergestellt.
Ausnahmen für die sektorenübergreifende Qualitätssicherung
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat aufgrund der aktuellen
Herausforderungen eine vorübergehende Ausnahmeregelung
für die sektorenübergreifende Qualitätssicherung (DeQS-RL)
beschlossen. So wurden Aussetzungen zum Stellungnahmever-
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fahren für das Erfassungsjahr 2019 befristet bis zum 31. März
2021 (QS PCI und QS WI) und zur quartalsweisen Datenlieferung
für das Erfassungsjahr 2020 (QS PCI und QS NET) festgelegt.
Besondere Regelungen zur Fortbildungsverpflichtung
Bezüglich der Fortbildungsverpflichtung nach § 95d SGB V wurden verschiedene Regelungen durch das Bundesministerium
für Gesundheit und die Kassenärztliche Bundesvereinigung
getroffen. Zur Umsetzung in Rheinland-Pfalz wird gesondert
berichtet, da die Abstimmungen mit den ärztlichen und psychotherapeutischen Kammern noch laufen. Sanktionen sind
bis zum 30. September 2020 ausgesetzt. Aufgrund des eingeschränkten Fortbildungsangebots soll keinem Mitglied ein
Nachteil entstehen.
Allgemeinverfügung ermöglichte mehr Videosprechstunden
Bereits Anfang März beschloss der Vorstand der KV RLP für die
meisten Fachgruppen bis zum 30. September 2020 mittels
Allgemeinverfügung, dass diese Leistungen per Videosprech-

stunde erbringen und abrechnen können. Hintergrund war, die
prekäre Wartezimmersituation zu entschärfen. Unabhängig
davon hat die KBV mit dem GKV-Spitzenverband beschlossen,
die Limitierung der Fallzahlen und der Leistungsmenge bis zum
30. September 2020 aufzuheben.
Digitale Dialoge als neues ergänzendes Seminarformat
Der Wegfall von Präsenzveranstaltungen und zugleich die Flut
an Informationen zu den neuen Gegebenheiten erforderte ein
schnelles Umschwenken auf digitale Möglichkeiten. So startete die KV RLP am 3. April 2020 den ersten digitalen Dialog zum
Thema Videosprechstunde. Hier wurden die Allgemeinverfügung sowie Abrechnungsdetails erläutert und Fragen aus der
virtuellen Runde beantwortet. Es folgten weitere Termine unter
anderem zu den Themen Praxishygiene und Abrechnung psychotherapeutischer Leistungen. Auch das weitere Seminarangebot wurde teilweise durch digitale Veranstaltungen ersetzt
und soll auch künftig eine Mischung aus Digital und Präsenz
beinhalten. Unabhängig davon gibt es bereits ein E-LearningAngebot der KV RLP, welches ebenfalls erweitert werden soll.

MEHR PRAXEN KÖNNTEN VOM RETTUNGSSCHIRM PROFITIEREN
Die Corona-Krise trifft auch die meisten Niedergelassenen mit voller Wucht. Wie viele und welche Fachgruppen von den Ausgleichszahlungen aus dem COVID-19-Rettungspaket profitieren könnten, berechnet
die KV RLP aktuell.


Umsatzrückgang im 1. Quartal fiel moderat aus

Für das 2. Quartal 2020 geht die KV RLP jedoch von deutlich höheren Rückgängen der Patientenzahlen von etwa zehn Prozent
im hausärztlichen Bereich bis hin zu 20 Prozent bei den Pädiaterinnen und Pädiatern und fachärztlichen Grundversorgerinnen
und Grundversorgern aus. Im Gegensatz zum 1. Quartal 2020
betrifft die Pandemie nicht nur wenige Wochen am Quartalsende, sondern die kompletten Quartalsmonate April und Mai.

Durch diesen deutlichen Rückgang der Patientenzahlen befürchteten viele Praxen massive Umsatzeinbrüche. Nach den
bislang vorliegenden Daten des 1. Quartals 2020 zeigt sich, dass
sich diese Befürchtung in vielen Fällen zum Glück bislang nicht
bestätigt hat. Dies hat zwei Gründe:
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Die stabilen Patientenzahlen bis Anfang März führten dazu,
dass in den meisten Fachgruppen die Patientenzahlen über
den gesamten Quartalszeitraum kaum zurückgingen. Nur
bei den Augenärztinnen und -ärzten, den HNO-Ärztinnen
und -Ärzten sowie dem Mammographie-Screening führten
die Einbrüche in den letzten drei Märzwochen zu deutlichen Rückgängen über das gesamte Quartal.
Die budgetierte Gesamtvergütung wird von den Krankenkassen auch bei rückläufigen Patientenzahlen in unveränderter Höhe gezahlt. Dadurch werden rückläufige Patientenzahlen durch höhere Punktwerte ausgeglichen, sodass
die Honorare stabil bleiben.

Auch in Rheinland-Pfalz hatte die Coronavirus-Pandemie im
ersten Halbjahr 2020 deutliche Auswirkungen auf die ambulante medizinische Versorgung. So gingen von Mitte März bis Ende
April 2020 die Patientenzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Schnitt um fast 40 Prozent zurück. Besonders in der
letzten Märzwoche und in der ersten Aprilwoche lagen die Patientenzahlen um fast 50 Prozent unter dem Vorjahresniveau.
Dieser Rückgang war primär auf die Sorge der Patientinnen und
Patienten vor einer Ansteckung und nicht auf eine flächendeckende Schließung von Praxen zurückzuführen. So hatten nur
etwa zwei Prozent aller Betriebsstätten im 1. Halbjahr die Praxis aufgrund von Corona zeitweise geschlossen.

KV PRAXIS SEPTEMBER 2020



Patientenfallzahlen während der Lockdown-Phase
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11. bis 20. März

21. bis 31. März

31. März bis 5. April

Fälle 2019

Erst im Juni liegen die Patientenzahlen auf bzw. teilweise sogar
über dem Vorjahresniveau.
Einbußen bei extrabudgetären Leistungen im
2. Quartal 2020 erwartet
Auch wenn bei der Mehrzahl der Praxen die starken Rückgänge
der Patientenzahlen durch höhere Punktwerte aufgefangen
werden, ist im Einzelfall bei Praxen mit besonders starken Fallzahleinbrüchen auch ein Honorarrückgang im budgetären Bereich möglich. Praxen mit vielen extrabudgetären Leistungen
wie ambulantes Operieren, Vorsorge und Psychotherapie können besonders von einem Honorarrückgang betroffen sein. Da
diese Leistungen nach dem Umfang der Erbringung vergütet
werden, wirken sich Rückgänge direkt auf den Umsatz aus.

6. bis 12. April

13. bis 20. April

Fälle 2020

Zur Vermeidung massiver Honorarverluste aufgrund der COVID-19-Pandemie hat der Gesetzgeber bereits Ende März einen sogenannten „Rettungsschirm“ beschlossen. Hiernach
sollen Praxen Ausgleichszahlungen zur Begrenzung der Honorarverluste auf zehn Prozent zum Vorjahresquartal erhalten.
Die Ausgleichszahlungen für die extrabudgetären Leistungen
werden dabei von den Krankenkassen vergütet; die Ausgleichszahlungen für die budgetären Leistungen werden aus Rücklagen getrennt nach hausärztlichem und fachärztlichem Bereich
finanziert. Während für das 1. Quartal 2020 nur etwa 15 Prozent aller Praxen die Voraussetzungen für eine Ausgleichszahlung aus dem Rettungsschirm erfüllen, dürfte dieser Anteil im
2. Quartal 2020 deutlich höher sein. Konkretere Aussagen zum
2. Quartal 2020 sind aber erst im Oktober nach Berechnung der
Honorare möglich.

Patientenfallzahlen im 1. Halbjahr 2020
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Service

VERORDNUNG

„APPS AUF REZEPT“ MIT RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN
Gesundheits-Apps sollen nach dem Willen des Gesetzgebers fester Bestandteil der Regelversorgung werden.
Zahlreiche Einzelaspekte um den Zulassungs- und Verordnungsaspekt sind derzeit noch nicht geklärt.
Rechtsgrundlage ist das im Dezember
2019 in Kraft getretene Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG), das unter anderem
die Verordnung von Gesundheits-Apps
zulasten der gesetzlichen Krankenkassen ermöglicht. Solche digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) haben
eine klare medizinische Zweckbestimmung. Sie sollen Patientinnen und Patienten dabei unterstützen, Krankheiten
zu erkennen und zu behandeln und gesundheitsbewusst zu leben. Beispielsweise können sie an die regelmäßige
Arzneimitteleinnahme erinnern oder
den Blutdruck bzw. die Blutzuckerwerte dokumentieren. Apps, die gesundheitsbezogene Parameter wie gelaufene
Kilometer oder den Kalorienverbrauch
erfassen, sind hier nicht gemeint.
DiGA als Medizinprodukte müssen vom
Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) auf Sicherheit, Funktionstauglichkeit, Qualität,
Datensicherheit und Datenschutz geprüft werden. Nur Apps, die das Prüfverfahren durchlaufen haben und in
einem neu zu schaffenden DiGA-Verzeichnis gelistet sind, können Ärztinnen
und Ärzte beim Vorliegen einer begründeten Diagnose zukünftig verschreiben.
Die Kosten dafür übernimmt die GKV
vorläufig für die Dauer eines Jahres.
Während dieser Zeit muss der Hersteller beim BfArM nachweisen, dass seine

22

KV PRAXIS SEPTEMBER 2020

App die Patientenversorgung verbessert. Das DiGA-Verzeichnis steht seit
Anfang September 2020 zur Verfügung.
Im DiGA-Verzeichnis müssen außer den
Antragsunterlagen weitere Informationen integriert werden. Wie diese für
Verordnungszwecke relevanten Angaben intuitiv dargestellt werden können,
ist derzeit noch ungeklärt.
Keine Belege für einen
gesundheitlichen Zusatznutzen
Für die Anerkennung als Medizinprodukt reicht bisher eine CE-Kennzeichnung, das heißt eine Zertifizierung
durch privatrechtliche „benannte Stellen“, etwa den TÜV. Damit ist keine regelgerechte Zulassung mit Nutzen- und
Risikobewertung verbunden. Die verordnende Ärztin bzw. der verordnende Arzt
muss selbst klären, ob die App für den
vorgesehenen Zweck geeignet und erkennbar sicher ist. Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hält es
für unmöglich, dass sich jede Ärztin und
jeder Arzt „mit einer Flut verschiedener
App-Produkte beschäftigen“ könne.
Belege dafür, dass DiGA die Gesundheit
fördern und langfristige Verhaltensänderungen anstoßen, fehlen bislang.
Wer haftet für die Folgen, wenn die
Messwerte etwa für Blutdruck oder
Blutzucker falsch sind oder beispielswei-

se Hautkrebs nicht zuverlässig erkannt
wird? Schon jetzt gibt es Produkte wie
eine seit 2015 von den Krankenkassen
bezahlte App zur Behandlung von Tinnitus, obwohl nach Feststellung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWiG) bisher
keine Nutzenbelege existieren.
Digitale Sicherheitsrisiken
und fehlende Standards
Und da wären dann noch die grundsätzlichen digitalen Sicherheitsrisiken: Einige Gesundheits-Apps verbinden sich bereits direkt nach dem Start und vor dem
ersten Benutzereintrag mit mehreren
Tracking-Diensten auch außerhalb der
EU und übermitteln diverse Daten.
Zumindest in Deutschland fehlen einheitliche, standardisierte App-Beschreibungen. Selbst DiGA zum selben Thema
können sich hinsichtlich Funktionalität,
Design und technischer Unterstützung
unterscheiden. Mit Gesundheitsdaten
sollte sorgsam umgegangen werden. Es
ist wichtig zu wissen, wer das Produkt
anbietet, wer es mit welcher Kompetenz
und zu welchem Zweck entwickelt hat,
wer Geld damit verdient und wo die Daten gespeichert werden.
Wenn es medizinisch sinnvoll ist, können DiGA sowohl von Ärztinnen und

©IQVIA

Ärzten als auch von PsychotherapeutinDigitale Gesundheitsanwendungen nach § 33a SGB V
nen und Psychotherapeuten verordnet
werden. Patienteninnen und Patienten
können aber auch Apps ohne VerordCE-Zertiﬁzierung als
Digitale Technologien
sind die Basis der Hauptfunktion
nung auf Antrag bei ihrer KrankenMedizinprodukt
der DiGA
Risikoklassen I oder IIa
kasse erhalten. Dazu müssen sie eine
entsprechende Indikation vorweisen,
zum Beispiel aus den BehandlungsunDiGA
terlagen. Versicherte wenden sich mit
Erstattungsfähig
Einsatzmöglichkeiten
nach Aufnahme in das DiGAbei Diagnose, Adhärenz, Therapie
den DiGA-Verordnungen oder mit ihrem
Verzeichnis nach § 139e SGB V
und Behandlung oder zur
eigenen Antrag an ihre Krankenkasse.
und
Patientenunterstützung
verordnet (Arzt) oder
Diese prüft den Leistungsanspruch und
genehmigt (GKV)
generiert einen Rezeptcode, mit dem
Quelle: § 139e SGB V Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen; Verordnungsermächtigung
die DiGA im jeweiligen App-Store heruntergeladen bzw. bei einer Webbasierten
Anwendung mithilfe des eingescannten
Derzeit prüfen die Vertragspartner eine
tungen können Versicherte im Wege der
QR-Codes geöffnet werden kann.
Regelung über die Angabe der Diagnose
Kostenerstattung in Anspruch nehmen
(vorgesehen in Zeile 4). Hinsichtlich der
(§ 87 Abs. 5c Satz 4 SGB V).
Für jede DiGA wird geprüft, ob ÄrztinKostenart (zum Beispiel Hilfsmittel) und
nen und Ärzte und Psychotherapeuweiteren Einzelaspekten rund um den
Bundesmantelvertrag regelt Details
tinnen und Psychotherapeuten eine
Zulassungs- und Verordnungsprozess
gesonderte Vergütung erhalten, wenn
steht eine Einigung ebenfalls noch aus.
Der derzeitige Entwurf der 55. Änderung
ärztliche Leistungen bei der Anwendung
der Vordruckvereinbarung für die verder App erforderlich sind. Ob und gegeBei den Gesundheits-Apps drängt sich
tragsärztliche Versorgung vom 1. April
benenfalls welche ärztlichen Leistungen
wie bei den cannabishaltigen Arzneimit1995 (Anlage 2 BMV-Ä, Seite 25 f.) sieht
das sind, beschreibt der antragstellende
teln der Vergleich auf, anders als bei der
vor, dass nur eine Gesundheits-App je
Hersteller der jeweiligen DiGA. Die Entüblichen Arzneimittelzulassung werde
Arzneiverordnungsblatt verordnet werscheidung darüber obliegt dem BfArM.
„das Pferd von hinten aufgezäumt“: Zuden darf. Anzugeben sind auf dem Reerst beschließt der politische Wille bzw.
zept die „eindeutige“ VerzeichnisnumAuch wenn die Vergütung der ärztlichen
der Gesetzgeber die Aufnahme derselmer (ID) sowie die Anwendungsdauer
Leistung im Zusammenhang mit der App
ben in den Leistungskatalog der GKV,
in Tagen. Solange noch keine solche Vernoch nicht geregelt ist, können Apps aus
danach erfolgen die Umsetzung, die
zeichnisnummer des BfArM vorliegt, ist
dem DiGA-Verzeichnis des BfArM verSuche nach der Diagnose und zuletzt die
die Bezeichnung der Anwendung (vorordnet werden. Die für die Versorgung
Beurteilung des (Zusatz-)Nutzens.
gesehen in Zeile 1 und 2) verpflichtend.
mit DiGA erforderlichen ärztlichen Leis-
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KURZ & BÜNDIG
WHITE PAPER DER KBV: GEWAPPNET FÜR DIE NÄCHSTE KRISE

© KV RLP

©RYANKING999/ISTOCKPHOTO

Mittlerweile hat sich die COVID19-Pandemiesituation von einem bundesweiten Geschehen auf regionale
Clusterausbrüche verschoben. Die KBV
hat – basierend auf ihren Erfahrungen
und denen der Kassenärztlichen Vereinigungen mit der Bewältigung der
Corona-Pandemie – Handlungsempfehlungen und konkrete Maßnahmen
für das künftige Versorgungsmanagement entwickelt. Neben gezielten Testungen – statt Testungen nach dem
„Gießkannen-Prinzip“ – betont das
Papier die „dauerhaft zwingend erfor-

Das White Paper fordert, Testungen auf bestimmte
Risiko- und Bevölkerungsgruppen zu fokussieren.

White Paper der KBV:
www.kbv.de/html/47385.php

WICHTIGE INFOS ZUR PALLIATIVVERSORGUNG

HEFT ÜBER MODERNE WUNDVERSORGUNG

In ihrer neuen Broschüre „Palliativversorgung“ stellt die KBV
die vielfältigen ambulanten Versorgungsmöglichkeiten vor,
die Praxen in Zusammenarbeit mit Pflegekräften im Bereich
der Palliativmedizin haben. Das Serviceheft soll Praxisteams
bei der wohnortnahen Versorgung schwerstkranker und
sterbender Menschen unterstützen. Es geht darin insbesondere um die allgemeine ambulante Palliativversorgung, aber
auch um die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, die
Verordnung der Symptomkontrolle in Form von häuslicher
Krankenpflege und die Versorgung mit Schmerzmitteln. Auf
24 Seiten bietet das Heft grundlegende Informationen sowie
Beispiele und Empfehlungen.

Um Praxen bei einer wirtschaftlichen Verordnungsweise im
Verbandmittelbereich zu unterstützen, hat die Arbeitsgruppe
Arzneimittel Rheinland-Pfalz – aus Krankenkassen und KV RLP –
die Broschüre „Moderne Wundversorgung“ erstellt. Diese bietet Übersichten zu den häufig verwendeten Wundauflagen
und deren Versorgung sowie eine umfangreiche Preisliste.
Dabei dienen die Darstellungen als Orientierungshilfe für die
Praxen. Die KV RLP weist an dieser Stelle erneut auf das Wirtschaftlichkeitsgebot bei Kassenrezepten über Verbandmittel
hin (§ 12 SGB V). Die Ausgaben für Verbandmittel fließen
ebenso in die Arzneimittelkosten ein und beeinflussen das
vereinbarte Verordnungsvolumen.

Das Serviceheft kann kostenfrei bestellt oder heruntergeladen werden: www.kbv.de/html/publikationen.php

©ROBERT KNESCHKE/ADOBESTOCK

Arbeitet eine Ärztin oder ein Arzt in einer nach dem Strukturfonds der KV
RLP weiterhin geförderten Region und
entschließt sich dazu, den Angestelltenstatus aufzugeben, um in die Niederlas-
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derliche und langfristig durchhaltefähige
Trennung der Patientengruppen, wofür
eigenständige „COVID-19-Einrichtungen“
bei weiter sinkenden Infektionszahlen
nicht effizient sind. Das White Paper mit
einer Rückschau, wie das KV-System zur
Bewältigung der Krise beigetragen hat,
den vorgeschlagenen Maßnahmen für
künftiges Corona-Management, Fazit und
Ausblick kann kostenlos auf der Website
der KBV heruntergeladen werden.
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www.kv-rlp.de/869164

STRUKTURFONDS: FÖRDERUNG AUCH BEI STATUSWECHSEL
sung zu wechseln, so ist nun auch eine
finanzielle Förderung möglich. Der Vorstand der KV RLP hat hierzu eine Änderung der Förderrichtlinie Strukturfonds
beschlossen. Bisher war eine solche Förderung bei einem Statuswechsel ausgeschlossen. Damit reagiert die KV RLP auf
die zunehmende Zahl an Ärztinnen, die
familienbedingt zunächst eine Anstellung bevorzugen. Dieser Personenkreis

soll nicht benachteiligt werden. Zugleich
unterstützt die KV RLP den Willen der
Selbstständigen zur Verantwortungsübernahme. Darüber hinaus hat der
Vorstand beschlossen, zum 1. Juli 2020
acht hausärztliche und elf fachärztliche
Fördergebiete hinzuzunehmen.
Geänderte Förderrichtlinie Strukturfonds: www.kv-rlp.de/561659-7712

PRAXISABGABE FÜNF JAHRE VORHER PLANEN
Wer für seine vertragsärztliche oder vertragspsychotherapeutische Praxis eine Nachfolge sucht, muss
einiges beachten.
Das Wichtigste: Eine Nachfolgesuche braucht Zeit. Niedergelassene sollten sich frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen und die Beratung der KV RLP in Anspruch nehmen. Denn
hier gibt es wertvolle Tipps rund um die Nachfolge. Zum einen
geht es darum, die gesetzlichen Vorgaben und die erforderlichen Formalitäten einzuhalten. Zum anderen besteht bei genügend Vorlaufzeit die Möglichkeit, gegebenenfalls Strukturen zu
schaffen, um den Einstieg einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers attraktiver zu machen. Man kann sich beispielsweise
überlegen, eine Einzelpraxis in eine Berufsausübungsgemeinschaft oder in ein MVZ einzubringen. So ergeben sich oft bessere Chancen, eine Nachfolge zu finden. Dazu ist es sinnvoll, sich
rund fünf Jahre vor dem geplanten Einstieg in den Ruhestand
mit der KV RLP in Verbindung zu setzen.
Die Expertinnen und Experten der KV RLP beraten bereits bei
der Planung der Abgabe. Sie bieten eine kostenfreie, auf die

individuellen Bedürfnisse eingehende Beratung zu allen erforderlichen Aktivitäten während der Nachfolgesuche und
unterstützen bei eventuell erforderlichen Antragsstellungen.
Außerdem gibt es für die Abgeberin oder den Abgeber sowie
für dessen Nachfolge, die Möglichkeit einer betriebswirtschaftlichen Beratung, um auch wirtschaftlich auf der sicheren Seite
zu sein. Die Beraterinnen und Berater zeigen zudem Möglichkeiten der Werbung wie die kostenfreie Nutzung des OnlineAnzeigenmarktes auf und vermitteln auf Wunsch Kontakte zu
den jeweiligen Kommunen. Steht die Nachfolge fest, helfen die
Mitarbeitenden der KV RLP allen Beteiligten bei den Formalitäten und wirtschaftlichen Betrachtungen.
Weitere Informationen zur Praxisabgabe:
www.kv-rlp.de/190495
Kostenlos inserieren im Online-Anzeigenmarkt:
www.kv-rlp.de/37552

FACHARZTWEITERBILDUNG – ALLE FACHGEBIETE WERDEN GEFÖRDERT
Um die Patientenversorgung in Rheinland-Pfalz sicherzustellen, fördert die KV RLP die Weiterbildung
von Ärztinnen und Ärzten innerhalb aller Fachgruppen. Zum 1. Juli ist die Fördersumme gestiegen.

©ROBERT KNESCHKE/ADOBESTOCK

Jetzt zahlt die KV
RLP Arztpraxen,
die eine Ärztin
oder einen Arzt
in Weiterbildung
beschäftigen, einen monatlichen
Förderbetrag von
bis zu 2.500 Euro –
ganz egal, in welchem Fachgebiet
die Weiterbildungsassistentin oder der Weiterbildungsassistent die Weiterbildung absolviert. Wer in Teilzeit arbeitet, erhält eine anteilige Förderung.
Bei einigen Fachgruppen beteiligen sich die Landesverbände
der Krankenkassen und Ersatzkassen an der Förderung. Hier

kann mit bis zu 5.000 Euro ein höherer Förderbetrag monatlich weitergegeben werden. Neben der Weiterbildung in der
Allgemeinmedizin besteht diese Fördermöglichkeit aktuell
bei folgenden Fachgruppen:
 Augenärztinnen und -ärzten,
 Chirurginnen und Chirurgen,
 Orthopädinnen und Orthopäden,
 HNO-Ärztinnen und -Ärzten,
 Frauenärztinnen und -ärzten,
 Hautärztinnen und -ärzten,
 Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzten,
 Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und -psychiatern
 sowie Nervenärztinnen und -ärzten.
Weitere Informationen unter www.kv-rlp.de/537937
Nutzen Sie unser Serviceangebot:
www.kv-rlp.de/485537
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AU-BESCHEINIGUNG: BEI VERZÖGERTER ZUSTELLUNG HAFTET DIE KRANKENKASSE
Hat eine Patientin oder ein Patient ihre bzw. seine AU-Bescheinigung erst nach einigen Tagen von der
Arztpraxis erhalten, besteht trotzdem ein Anspruch auf Krankengeld.
In dem zu entscheidenden Fall hatte der Patient von seinem
Arzt die Bescheinigung zur Arbeitsunfähigkeit erst fünf Tage
nach der Untersuchung per Post erhalten. Seiner Krankenkasse hat der gesetzlich Versicherte die AU-Bescheinigung
noch am gleichen Tag per Brief übermittelt. Sie ging dort
vier Tage später ein. Wegen der Überschreitung der Frist von
einer Woche zur Abgabe der AU-Bescheinigung verweigerte die Krankenkasse zunächst die Gewährung von Krankengeld. Ihre Begründung: Die Gefahr des Nichteingangs oder
des nicht rechtzeitigen Eingangs der Meldung trage der
Versicherte und müsse dafür sorgen, dass die Meldung die
Krankenkasse auch zuverlässig erreiche.
Das Münchner Sozialgericht schloss sich der Argumentation der Kasse nicht an und gab der Klage des Patienten statt.

Nach der gesetzlichen Verteilung der Einfluss- und Risikosphären gemäß §§ 44 ff. SGB V müsse die Krankenkasse
sicherstellen, dass der Vertragsarzt als Leistungserbringer
eine AU-Bescheinigung unverzüglich aushändigt. Gegenüber dem Leistungserbringer habe die Krankenkasse zudem
Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten, die Versicherten
nicht zur Verfügung stünden, argumentierten die Richter.
Es ist nach Auffassung des Gerichts ausreichend, wenn der
Versicherte die Bescheinigung vom Vertragsarzt an die Kasse ab dem Zeitpunkt verschickt, sobald ihm diese übermittelt wurde. Eine Verkürzung der Frist aufgrund der verspäteten Übermittlung sei unangemessen.
Urteil vom 17. Juni 2020, Az.: S 7 KR 1719/19

TERMINE IM FOKUS
©ALEXANDR VASILYEV/FOTOLIA

Sonographie der Säuglingshüfte
Es handelt sich um einen Refresher-Kurs in Form eines Workshops. Zielgruppe sind
Ärztinnen und Ärzte, die die Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von Ultraschalluntersuchungen der Säuglingshüfte besitzen.
Freitag, 13. November 2020 | KV RLP in Mainz | 80 Euro je Teilnehmer |
zertifizierte Fortbildung | Online-Anmeldung

© AFRICA STUDIO/FOTOLIA

QEP® – Einführung in der Arztpraxis
Die zweitägige Veranstaltung führt in die QEP®-Systematik ein und gibt Tipps im
richtigen Umgang mit dem QEP-Qualitätszirkel-Katalog. Sofern vorhanden, können
Sie Unterlagen zu Ihrem Qualitätsmanagement aus Ihrer Praxis mitbringen.
20./21. November 2020 | KV RLP in Neustadt | 180 Euro inklusive QEP-Qualitätszielkatalog® und QEP-Manual® | zertifizierte Fortbildung | Online-Anmeldung

Weitere Seminare

Termin

Standort

Informationen

Digitalkompetenz stärken

30. September 2020

virtuell

kostenfrei | zertifizierte Fortbildung

Weiterentwicklung durch
Qualitätsmanagement

4. November 2020

Koblenz

80 Euro | zertifizierte Fortbildung

Datenschutz und Datensicherheit

13. November 2020

Trier

80 Euro | zertifizierte Fortbildung

Kennen Sie schon das E-Learning-Angebot der KV RLP? Mit den kostenfreien E-Learning-Modulen entscheiden Sie flexibel,
wann und von wo aus Sie sich fortbilden. Module mit Anmeldung: www.kv-rlp.de/485653
Online-Anmeldung und weitere Termine: www.kv-rlp.de/358728
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Die KV RLP gibt Tipps beim Tragen von Handschuhen in der Arztpraxis.

Medizinische Schutzhandschuhe gehören neben der hygienischen Händedesinfektion zu den wichtigsten infektionsprophylaktischen Maßnahmen in der Praxis. Infektionshygiene
trifft auf Arbeitsschutz. Grundsätzlich wird zwischen medizinischen Einmalhandschuhen und chemikalienbeständigen
Schutzhandschuhen für Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten unterschieden. Die Auswahl der jeweils geeigneten Handschuhe leitet sich aus der Gefährdungsbeurteilung ab.
Zum Tragen von Handschuhen ist insbesondere Folgendes zu
beachten:
 Tragen Sie Handschuhe nur so lange wie nötig.
 Ziehen Sie Handschuhe nur auf sauberen, trockenen Händen an.
 Wechseln Sie Handschuhe, wenn sie beschädigt oder innen
feucht sind.
 Benutzen Sie Einmalhandschuhe auch wirklich nur ein Mal
und entsorgen Sie diese danach.







©JUAN DANIEL SERRANO/ISTOCKPHOTO

WICHTIGER SCHUTZ VOR INFEKTIONEN

Wählen Sie richtige
Schutzhandschuhe
aus.
B e r ü c ks i c ht i g e n
Sie bei der Auswahl
der Handschuhe
vorhandene Unverträglichkeiten oder
Allergien, ggf. ist eine Betriebsärztin bzw. ein Betriebsarzt
einzubeziehen.
Desinfizieren Sie vor der Entnahme aus der Handschuhbox
und nach Ablegen der Handschuhe Ihre Hände.

Wichtig: Das Tragen von medizinischer Einmalhandschuhe ersetzt nicht die hygienische Händedesinfektion!
Übersicht Handschuharten: www.kv-rlp.de/715503-23252
E-Learning-Module Praxishygiene: www.kv-rlp.de/485653

© KV RLP

Aufbewahrungsfristen für ärztliche Aufzeichnungen
Bei den gesetzlich bzw. vertraglich geregelten Fristen handelt es sich um Mindestaufbewahrungsfristen. Zivilrechtliche Ansprüche einer Patientin oder eines Patienten gegenüber ihrer Ärztin bzw. seinem Arzt verjähren nach dem
Bürgerlichen Gesetzbuch aber erst nach 30 Jahren.

IHRE KV-HOTLINE INFORMIERT
Vordrucke „Jugendarbeitsschutzuntersuchung“
Die Bestellung der Vordrucke als auch die Abrechnung der
Jugendarbeitsschutzuntersuchung erfolgen über die zuständige Bezirksärztekammer (BÄK) und nicht bei der KV RLP.
BÄK Pfalz
BÄK Koblenz
BÄK Trier
BÄK Mainz

info@bezirksaerztekammer-pfalz.de
info@aerztekammer-koblenz.de
info@aerztekammer-trier.de
info@aerztekammer-mainz.de

Die KV RLP empfiehlt Ihnen daher, die Dokumentationsunterlagen mindestens so lange aufzuheben, bis eindeutig
feststeht, dass aus der ärztlichen Behandlung keine Schadensersatzansprüche mehr erwachsen können. Die Aufbewahrungsfristen im Überblick finden Sie auf der Website
der KV RLP.
Aufbewahrungsfristen: www.kv-rlp.de/100162
KV-Hotline
Telefon 06131 326-326, Fax 06131 326-327
kv-hotline@kv-rlp.de
MO – DO
7.30 – 17 Uhr
FR 		
7.30 – 16 Uhr

KV PRAXIS SEPTEMBER 2020

27

