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VORWORT
 
Liebe Kolleginnen  
und Kollegen, 
liebe Praxismitarbeiterinnen  
und Praxismitarbeiter,

die Bundestagswahl 2021 rückt näher. Welche politischen 
Kräfte die Gesundheitspolitik in der nächsten Legislaturperi-
ode prägen werden, ist noch nicht abzusehen. Während der 
Pandemie haben wir Niedergelassene zusammen mit unse-
ren großartigen Praxisteams einmal mehr bewiesen, dass un-
sere auf dem freien Arztberuf basierende ambulante ärztliche 
und psychotherapeutische Versorgung im internationalen 
Vergleich höchste Qualität gewährleistet. Aber der Fortbe-
stand dieses hochleistungsfähigen Systems zum Wohle unse-
rer Patientinnen und Patienten und der Erhalt gerade unse-
rer selbstständig geführten haus- und fachärztlichen Praxen 
müssen mit Nachdruck eingefordert werden. Es ist genauso 
wenig eine Selbstverständlichkeit wie der Fortbestand unser 
aller Leben in Frieden und Freiheit. Wir müssen uns stets aufs 
Neue für den Erhalt dieser Werte einsetzen und sie gegen An-
griffe auch demokratisch entstandener Gegner unserer frei-
heitlichen Grundwerte verteidigen. 

Und so sind wir in diesem Jahr auch besonders gefordert, 
unseren gemeinsamen Interessen in der Politik Gehör zu ver-
schaffen, damit nicht länger eine Politik des Kurierens von 
Symptomen von Fehlentwicklungen im Vordergrund des po-
litischen Handelns steht, sondern die Bekämpfung von deren 
Ursachen. Ansätze dafür finden Sie in meiner Abhandlung 
„Wahljahr 2021“ unter www.kv-rlp.de/259876 sowie in dem 
gemeinsam mit der KBV und allen KVen entwickelten Strate-
giepapier „KBV 2025 – Strukturen bedarfsgerecht anpassen – 
Digitalisierung sinnvoll nutzen“, das Angebote für Lösungen 
der aktuellen Herausforderungen skizziert.

Sehr gerne treten wir mit Ihnen in einen Diskurs zur Weiter-
entwicklung unserer ambulanten Versorgungsstrukturen ein. 
Ergreifen Sie jede Chance, uns beim Einsatz für unsere Inter-
essen zu unterstützen.

Beste Grüße aus Mainz Ihr

Dr. Andreas Bartels
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der KV RLP
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Bis Mitte Juli 2021 müssen Arztpraxen ihre Inventur 
gemeldet haben.
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Das neu erarbeitete Konzept trägt den Titel „KBV 2025: Struk-
turen bedarfsgerecht anpassen – Digitalisierung sinnvoll nut-
zen“ und baut auf dem Strategiepapier von 2016 auf. Einleitend 
stellen die KVen fest, dass sich Deutschland eine massive Fehl-
nutzung von Ressourcen leistet, die sich in einer im Vergleich 
zu westlichen Industriestaaten „untypisch hohen Dichte von 
Krankenhäusern“ manifestiere. In Zahlen ausgedrückt: 650 
Millionen Behandlungsfälle gibt es durchschnittlich jährlich 
im ambulanten und knapp 20 Millionen im stationären Versor-
gungsbereich.

Von den knapp 20 Millionen Fällen, die jährlich in den Kranken-
häusern versorgt werden, könnten nach Untersuchungen des  
AOK-Krankenhausreports etwa ein Viertel ambulant behandelt 
werden. Zudem führt der medizinisch-technische Fortschritt 
dazu, dass immer mehr Krankheiten ambulant therapierbar 
sind, die bisher stationär behandelt werden müssen. Hierdurch 
frei werdende stationäre Kapazitäten sollten durch bedarfsge-
rechte ambulante Versorgungsangebote ersetzt und die stati-
onäre Versorgung auf hoch spezialisierte Kliniken konzentriert 
werden.

Wenige Monate vor der Bundestagwahl 2021 haben sich die KBV und KVen gesundheitspolitisch positio-
niert. In einem gemeinsamen Konzeptpapier fordern sie einen weiteren Ausbau der ambulanten Versor-
gung, um für die demografischen und medizinischen Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein.

WICHTIGE WEICHENSTELLUNG

BUNDESTAGSWAHL 2021
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Intersektorale Gesundheitszentren für bestimmte Kranken-
häuser etablieren

KBV und KVen schlagen in dem Konzeptpapier vor, zunächst ge-
eignete Krankenhausstandorte für einen möglichen (Teil-)Um-
bau in ambulante Versorgungsstrukturen zu identifizieren. 
Dabei sollte die Erhaltung des Standortes für die medizinische 
Versorgung der Bevölkerung im Vordergrund stehen. Die KVen 
würden in diesem Modell für einen Übergangszeitraum ledig-
lich subsidiär solche Intersektoralen Gesundheitszentren (IGZ) 
als Eigeneinrichtungen betrieben – sei es zur Sicherstellung 
oder zur Förderung der vertragsärztlichen Versorgung. Ziel ist 
es, dass die IGZ langfristig durch selbstständige Ärztinnen und 
Ärzte betrieben werden.

Aus der Politik gibt es entspre-
chende Überlegungen der inter-
sektoralen Versorgung. So äu-
ßerte die Bundestagskandidatin 
der SPD, Tanja Machalet, im Vi-
deo-Gesprächsformat „Talk mit 
Doc Bartels“ mit Verweis auf 
die zunehmenden Praxisschlie-
ßungen in den nächsten Jahren, 
Krankenhäuser stärker in die 
ambulante Versorgung einzu-
beziehen. Der stellvertretende 
Vorstandvorsitzende Dr. Andre-
as Bartels sieht Potenzial, wirt-
schaftliche Versorgungsformen weiterzuentwickeln. „Statt 
krampfhaft an bestehenden Strukturen wie kleinen Kranken-
häusern festzuhalten, sollten Entscheidungsträger bereit sein, 
zusammen mit uns Ärztinnen und Ärzten neue Wege zu gehen. 
Die Krankenhausreform in Dänemark zeigt uns, dass mit einer 
deutlichen Verringerung der Krankenhausstandorte und einer 
damit verbundenen Spezialisierung eine spürbare Verbesse-
rung der Versorgung erzielt werden kann“, schrieb er in seiner 
ausführlichen Analyse zum Wahljahr 2021. 

Angesichts der anhaltenden Diskussion um die Delegation und 
Substitution ärztlicher bzw. psychotherapeutischer Leistungen 
bringen die KVen eine begriffsscharfe Abgrenzung bzw. Neu-
definition der beiden Tätigkeiten ins Spiel. Im Fall der Delegation 
behält die Ärztin bzw. der Arzt die gesamte Handlungsverant-
wortung für das Behandlungsgeschehen. Es werden lediglich 
ärztliche Teilleistungen zeitweise an geeignetes und entspre-
chend qualifiziertes Personal delegiert. Hingegen kann im Fall 
der Substitution die medizinische Leistung von nichtärztlichen 
Heilberufen mit direktem Zugang direkt am Patienten erbracht 
werden. Hier liegt die berufsrechtliche Verantwortlichkeit beim 
Angehörigen des betreffenden Gesundheitsberufs, ohne dass 
eine Ärztin bzw. ein Arzt für die Behandlung zuständig oder 

verantwortlich sind. In beiden Modellen spielt der Aufbau ärzt-
lich geleiteter Teams eine zentrale Rolle.

Behandlungsprozess mit digitalem Informationsaustausch 
zwischen den Praxen unterstützen

Zur fortschreitenden Digitalisierung im Gesundheitswesen 
merkt das Konzeptpapier an, dass das KV-System  mit dem elek-
tronischen Terminservice, der flächendeckenden Erreichbarkeit 
der 116117 auf allen Medienkanälen sowie der eingeführten 
bundesweit einheitlichen Software „Strukturierte medizini-
sche Ersteinschätzung für Deutschland“ (SmED) bereits wich-
tige Anstöße gegeben habe. Die bisherigen Dienste der Ter-
min- und Serviceplattform 116117 würden weiter ausgebaut 

werden. Ziel ist eine umfassen-
de, auch sektorenübergreifend 
nutzbare Plattform, die es un-
ter anderem ermöglichen soll, 
Dokumente der elektronischen 
Patientenakte für Versicherte 
bürokratiearm verfügbar zu 
machen.

Da nicht alle Versicherten von 
der gesetzlichen Möglichkeit 
Gebrauch machen, eine eigene 
elektronische Patientenakte 
zu nutzen, setzt sich das KV-
System dafür ein, den Behand-

lungsprozess mit digitalen Informationen zu unterstützen und 
zu entwickeln. Hierzu gehören elektronisch gestützte ärztliche 
Kommunikationslösungen und weitere ärztlich benötigte An-
wendungen. Langfristig wird angestrebt, behandlungsrelevan-
te Informationen informationstechnisch zusammenzuführen, 
damit sich Praxen rasch und unmittelbar austauschen können. 

„Die Digitalisierung könnte die Praxen und Krankenhäuser von 
Bürokratie entlasten. Das erleben wir gerade jetzt während der 
Corona-Pandemie“, ist Dr. Bartels überzeugt. „Doch die KVen 
kämpfen mit ihren Bemühungen zum Bürokratieabbau gegen 
die Windmühlen der vielen neuen Gesetze und Gesetzesvor-
haben an, die leider immer mehr Bürokratie verursachen.“ Hier 
müsse die Politik auch die Krankenkassen zum Abbau ihrer 
„überzogenen Dokumentations- und Kontrollsucht“ bewegen. 
„Wir brauchen verlässliche Zusagen der Politik, den Bürokra-
tieaufwand für die in den Gesundheitsberufen Tätigen konse-
quent zu reduzieren.“ 

 Konzeptpapier der KBV und der KVen: 
 www.kv-rlp.de/972336-26319
 „Wahljahr 2021“ von Dr. Andreas Bartels:  

www.kv-rlp.de/259876
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Zum Redaktionsschluss Ende Mai dieser Ausgabe hatte die Uni-
on als einzige der im Bundestag vertretenen Parteien noch kein 
Wahlprogramm vorgelegt. Dieses soll der Öffentlichkeit An-
fang Juli vorgestellt werden.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Karin Maag, hat dem Online-Magazin der KBV 
„klartext“ ein Interview zu grundsätzlichen gesundheitspoliti-
schen Überlegungen gegeben. KV PRAXIS hat sich deshalb der 
Vollständigkeit halber entschieden, dieses Interview als Grund-
lage für eine mögliche gesundheitsstrategische Ausrichtung 
von CDU/CSU in den kommenden Jahren zu verwenden.

In puncto Pandemie-Bekämpfung verweist die CDU-Sprecherin 
auf die bisher erlassenen Gesetze und Verordnungen wie die 
finanziellen Rettungsschirme. Zugleich verspricht sie eine be-
reits gesetzlich in Auftrag gegebene „wissenschaftliche Aufar-
beitung“ des Umgangs mit der Coronavirus-Pandemie. Bei der 
Bekämpfung halte sie es nach den gemachten Erfahrungen für 
notwendig, dass der Bund „insgesamt die Zuständigkeit für sol-
che nationalen Notsituationen übernimmt. Ebenso habe sich 
die Zusammenarbeit der Europäischen Union im Vorlauf der 
Coronavirus-Pandemie „grundsätzlich bewährt“, wenngleich 
es bei der Impfstoffbestellung „teils gehapert“ habe, gibt sie 
selbstkritisch zu. 

Was die Digitalisierung betrifft, sieht Sprecherin Maag Vorteile 
für die Ärzteschaft. So trage nach dem Digitale-Versorgung-
und-Pflege-Modernisierungsgesetz (DVPMG, siehe auch Seite 
14) für Ausfälle bei der Telematik-Infrastruktur nicht mehr die 
Ärztin oder der Arzt die Verantwortung, sondern diese liege 
künftig bei der gematik. Weiterhin würde die Ärzteschaft mit 
dem DVPMG „erheblich von Bürokratie entlastet“, da die Arzt-
praxen nicht mehr für die Datenschutz-Folgeabschätzung ver-
antwortlich seien. „Außerdem werden Kosten von rund 427 

Millionen Euro jährlich einge-
spart, weil die Leistungser-
bringer keinen Datenschutz-
beauftragten benennen 
müssen.“

Mit einem klaren „Nein“ beantwortet sie die Frage nach der Po-
sition der Union zur möglichen Einführung einer Bürgerver-
sicherung im dualen Krankenversicherungssystem. „Gerade 
Menschen, die sich nur in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) versichern können, profitieren von dem Wettbe-
werb der Systeme. In der privaten Krankenversicherung werden 
neue, innovative Leistungen schneller Bestandteil der Regel-
versorgung. Damit wird der Druck auf die GKV erhöht, diese 
Leistungen ebenfalls in den Leistungskatalog aufzunehmen.“ 
Ohne die Dualität der Systeme bestünde ansonsten die Gefahr, 
dass der GKV-Leistungskatalog nicht mehr dem medizinischen 
Fortschritt angepasst werde. Im Übrigen stünden verfassungs-
rechtliche Hürden einer solchen Einführung entgegen.

Zu Beginn der neuen Wahlperiode stünde auch die Weiterent-
wicklung zu einer sektorenübergreifenden Versorgung des sta-
tionären und ambulanten Systems „ganz oben auf der Agenda“. 
Diesbezüglich fand bereits ein Austausch zwischen den Bun-
desländern in einer beim Bundesgesundheitsministerium an-
gesiedelten Arbeitsgruppe statt.  „Weitere Stichworte sind vor 
allem die Finanzsituation der Kranken- und Pflegeversicherung, 
die Prävention, die Notfallversorgung, die Vergütungssyste-
matik im Krankenhaus und natürlich die Gebührenordnung für 
Ärzte“, kündigt die Unions-Sprecherin an. 

 Wahlprüfsteine CDU/CSU (ab Juli 2021): 
 www.kv-rlp.de/430194
 Interview Karin Maag: www.kbv-klartext.de/interview/

karin-maag.html

* Reihenfolge der Vorstellung der Wahlprogramme der Parteien gemäß § 30 Bundeswahlgesetz. Die KV RLP ist als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet und macht sich in Wahlprogrammen getroffene Aussagen nicht zu eigen.

SO SEHEN DIE PLÄNE DER PARTEIEN IM GESUNDHEITSWESEN AUS

In gut einem Vierteljahr finden die Wahlen zum 20. Deutschen Bundestag statt. Vor dem Hintergrund der 
Coronavirus-Pandemie hat KV PRAXIS die gesundheitspolitischen Vorstellungen in den Wahlprogrammen 
und Äußerungen von Vertretern der Parteien analysiert und zusammengefasst. Die Wahlprüfsteine mit 
speziellen Fragen zur ambulanten Versorgung werden im Juli 2021 auf der Website der KV RLP veröffent-
licht, worüber wir Sie per KV INFO informieren. *

CDU-Kanzlerkandidat
Armin Laschet
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Das Ziel, wie es die Sozialdemokraten im gesundheitspoliti-
schen Kapitel ihres Wahlprogramms „Das Zukunftsprogramm. 
Wofür wir stehen. Was uns antreibt. Wonach wir streben.“ for-
muliert haben, klingt ehrgeizig: „Deutschland muss wieder sei-
ne Innovationskraft einsetzen, um Krankheiten zu bekämpfen.“ 
Verwiesen wird auf das Start-up-Unternehmen BioNTech, das 
auf die Erforschung von Medikamenten auf mRNA-Basis spezi-
alisiert ist und als erstes den COVID-19-Impfstoff Tozinameran 
entwickelt hat. Einschränkend verweist das Programm darauf, 
„dass die Gesundheitswirtschaft kein reiner Markt ist und eine 
aktive Rolle des Staates Leben retten kann“.

Mit dem Anspruch, die besten Medikamente zu entwickeln, 
solle in die Forschung, auch im Bereich der personalisierten 
Medizin, weiter investiert werden. Überhaupt liegt nach An-
sicht der SPD die Zukunft in der Standardisierung der Entwick-
lungsmethoden der personalisierten Medizin, die jedoch zu „er-
schwinglichen Preisen“ verfügbar sein müsse. Jedenfalls seien 
maßgefertigte Produkte statt „Präparate von der Stange“ der 
Beginn einer neuen Gesundheitswirtschaft und würden eine 
Veränderung im Verhältnis von Behandlung und Diagnostik 
bewirken.

Im SPD-Wahlprogramm ist auch davon die Rede, die Kranken-
häuser stärker für die ambulante Versorgung zu öffnen. Dabei 
unterstützt die Partei teambasierte Formen der ambulanten 
Versorgung. Wörtlich heißt es: „Eine qualitativ hochwertige 
Gesundheitsversorgung kann am besten durch eine Neuord-
nung der Rollenverteilung zwischen ambulantem und stationä-
rem Sektor, durch eine Überwindung der Sektorengrenzen und 
eine gute Koordination und Kooperation der medizinischen, 
psychotherapeutischen und pflegerischen Berufe gelingen. Wir 
brauchen darum eine stärkere Öffnung von Krankenhäusern 
für ambulante, teambasierte und interdisziplinäre Formen der 
Versorgung.“

Potenziale sehen die Sozial-
demokraten auch in der 
Digitalisierung für eine flä-
chendeckende Versorgung im 
Gesundheitswesen und zur 
Verbesserung von Diagnosen. „Für uns ist aber klar: Die Digi-
talisierung wird unser hervorragendes und engagiertes medi-
zinisches Personal nicht ersetzen.“ Damit die digitale Transfor-
mation auch für die niedergelassene Ärzteschaft machbar ist, 
hält die Partei flächendeckende Weiterbildungs- und Unter-
stützungsangebote für zwingend erforderlich. Dem Schutz der 
Patientendaten will die SPD „höchste Priorität“ einräumen.

Keinen Strategiewechsel gibt es in der künftigen Ausgestaltung 
und Finanzierung des dualen Krankenversicherungssystems. 
Die SPD fordert nach wie vor die Einführung einer Bürgerver-
sicherung für alle Versicherten in Deutschland. „Das bedeutet: 
Gleich guter Zugang zur medizinischen Versorgung für alle“, ist 
die SPD überzeugt.

Lösungsbedarf im Bereich ambulante Versorgung hat die Partei 
beim hoch kontroversen Thema Schwangerschaftsabbruch 
entdeckt. Frauen und Paare, die sich in einer Konfliktsituation 
befinden würden, benötigten hier Zugang zu Informationen 
und einer wohnortnahen medizinischen Versorgung. „Deshalb 
müssen Länder und Kommunen dafür sorgen, dass Kranken-
häuser, die öffentliche Mittel erhalten, Schwangerschaftsab-
brüche als Grundversorgung anbieten.“ Generell will die SPD 
den Bereich Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetz-
buch streichen. 

 Wahlprüfsteine SPD (ab Juli 2021):  
www.kv-rlp.de/430194

 SPD-Bundestagskandidatin Tanja Machalet im „Talk mit 
Doc Bartels“: https://youtu.be/37jickYx8iw

SPD-Kanzlerkandidat
Olaf Scholz
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In ihrem Wahlprogramm „Deutschland. Aber normal.“ spricht 
die AfD von zunehmenden Fehlentwicklungen im deutschen 
Gesundheitswesen, die die Partei mit Reformvorschlägen an-
gehen will. Dabei will sie „Eigenverantwortlichkeit, betriebliche 
sowie staatliche Maßnahmen“ in den Mittelpunkt einer not-
wendigen Prävention und Diagnostik rücken. 

Gleich zu Beginn ihres gesundheitspolitischen Abschnitts setzt 
sich die AfD sehr kritisch mit den „unverhältnismäßigen Coro-
na-Maßnahmen“ bzw. der aktuellen Corona-Politik der Großen 
Koalition auseinander. Während sich die „freiwilligen Hygiene-
maßnahmen und Schutzbestimmungen“ schwerpunktmäßig 
auf die gefährdeten Bevölkerungsgruppen, die nicht näher 
definiert sind, konzentrieren sollen, wird eine Maskenpflicht in 
Kitas, Horten und Schulen abgelehnt. Auch stellt sich die AfD 
gegen eine „direkte oder indirekte“ Impfpflicht, Immunitäts-
ausweise und Tracking-Apps. Der bestehende Pandemie- und 
Infektionsschutzplan soll zu einem „nationalen Katastrophen- 
und Notfallplan“ weiterentwickelt werden.

Auf Seite 48 geht die Alternative für Deutschland  konkreter auf 
die Situation in der ambulanten Versorgung ein. Ein Dorn im 
Auge ist der Partei das gegenwärtige „System einer leis-
tungsunabhängigen Budgetierung“, das unter anderem zu 
„monatelangen Wartezeiten auf Facharztbehandlungen, über-
bordende Bürokratie und vorzeitige Praxisschließungen“ führe. 
Die „unverhältnismäßige Leistungsausweitung“ solle durch fol-
gende flankierende Maßnahmen vermieden werden:

 � Weiterentwicklung des Medizinischen Dienstes im Ge-
sundheitswesen, der alle Akteure im Gesundheitssystem 
umfasst und im Gegensatz zum gegenwärtigen System pa-
ritätisch besetzt und finanziert sein soll

 � Einführung eines mehrstufigen Bonussystems für Beitrags-
zahler, das notwendige Arztkontakte nicht verhindern, aber 
dafür von „leichtfertigen Besuchen“ abhalten solle

Ebenso erachtet die Partei die Förderung der ärztlichen Versor-
gung im ländlichen Raum als „eine der dringendsten Aufgaben“. 
Nach ihren Vorstellungen soll die Versorgung unter anderem 
gestärkt werden durch die Aufhebung der Kopfpauschalen-
Vergütung und die Budgetierung der ärztlichen Honorierung 
und die Beendigung der Deckelung im Abrechnungssystem. 
Auch „finanzielle und organisatorische Niederlassungshilfen“ 
sind vorgesehen, ohne konkrete Summen zu nennen. Als wei-
tere Maßnahmen werden genannt: weiterer Ausbau von Arzt-
praxen/Polikliniken/MVZ mit angestellten Ärzten auch unter 
Trägerschaft der Kommunen, aber unter ärztlicher Leitung, 
Bereitstellung von günstigen Studiendarlehen für Medizinstu-
dierende sowie „konsequente Wahrnehmung des Sicherstel-
lungsauftrags für eine flächendeckende Versorgungsdichte 
durch die KVen“. 

Um das Arzneimittelbudget zu entlasten, strebt die AfD eine 
Ausweitung der Nutzenbewertung auch für den patentge-
schützten Anteil der Medikamente eine Absenkung der Um-
satzsteuer für Medikamente von derzeit 19 auf 7 Prozent an. 
Weitere Punkte im Programm: Der Beruf des Heilpraktikers soll 
erhalten werden. Für medizinisches Fachpersonal aus dem Aus-
land fordert die AfD Sprachkenntnisse auf dem Niveau C1.

Unter der Überschrift „Souveränität des Patienten über seine 
Daten herstellen“ lehnt die AfD die Schaffung einer zentralen 
Datenbank mit der Anbindung von Kliniken, Praxen, therapeu-
tischen Einrichtungen und Apotheken zur Speicherung von 
Patientendaten ab. „Wir befürworten eine patientennützige 
Speicherung von Notfalldatensätzen, einer Medikamenten-
übersicht oder einer Patientenverfügung direkt auf einer Kran-
kenversicherungskarte, über deren Nutzung der Patient eigen-
verantwortlich entscheidet.“ 

 Wahlprüfsteine AfD (ab Juli 2021): 
 www.kv-rlp.de/430194

AfD-Spitzenkandidaten Alice Weidel und Tino Chrupalla
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„Nie gab es mehr zu tun“ – das Moto des Wahlprogramms der 
Freien Demokraten ließe sich auch auf das Gesundheitswesen 
anwenden. Nach dem Lob über das „funktionierende Gesund-
heitssystem“ während der Coronavirus-Pandemie wird es kon-
kret: So will die FDP die politische Unabhängigkeit des Robert 
Koch-Instituts dadurch garantieren, dass der Präsident und ein 
neu zu schaffender Vorstand „in fachlichen Fragen weisungsun-
abhängig“ sind. Der Staat müsse auf pandemische Notlagen 
mit verhältnismäßigen Maßnahmen reagieren können. „Das 
RKI darf keine politikabhängige Behörde sein, sondern ist nach 
dem Vorbild der Deutschen Bundesbank zu einer unabhängi-
gen Institution umzuwandeln“, fordern die Liberalen. 

Daumen hoch gibt es für die Digitalisierung im Gesundheits-
wesen. Allerdings sei die Digitalisierung „kein Wert an sich, 
sondern hat das Potential, den Arbeitsalltag von allen Akteuren 
zu erleichtern.“ Vor diesem Hintergrund würden „offene Stan-
dards, Interoperabilität und Datensicherheit“ benötigt.

Weiterer Punkt des Wahlprogramms ist die geforderte „Entbü-
rokratisierung des Gesundheitswesens“. Diese solle durch eine 
„Bepreisung“ der Bürokratie- und Berichtspflichten erfolgen. 
Bezahlen solle sie künftig derjenige, der sie anfordert. 

Auf Reformen setzen die Freien Demokraten beim Präventions-
gesetz. „Statt Bevormundung“ will die Partei bereits Kindern 
und Jugendlichen in Kindergärten, Schulen und in der Ausbil-
dung „einen gesunden Lebensstil vermitteln und damit die Ver-
hütung von Krankheiten ermöglichen“. Generell misst die FDP 
der Prävention, Krebsfrüherkennung und Gesundheitsförde-
rung „eine wichtige Bedeutung“ für die gesamte Gesellschaft 
bei. 

Ein deutliches Bekenntnis geben die Liberalen gegenüber den 
freien Berufen wie niedergelassene Ärzten, Zahnärzten, Tier-
ärzten und Apothekern ab. Diese müssten in medizinischen 

Fragen „autonom und frei von Weisun-
gen Dritter“ entscheiden können. „Die 
Therapiefreiheit der Behandlung ohne 
Budgetierungszwang kommt den Pa-
tienten zugute“, heißt es im Wortlaut. 

Mit Blick auf die sektorenübergreifende Kooperation plädieren 
die Liberalen für eine bessere Verzahnung und Vernetzung al-
ler Versorgungsbereiche und langfristig für einen Abbau der 
ambulant-stationären Sektorengrenze. Wie das genau erreicht 
werden kann, bleibt im Programm offen; die Rede ist von „in-
tegrierten Gesundheitszentren, die die regionale Grundver-
sorgung mit ambulanten und kurzstationären Behandlungen 
sichern“. Dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ müsse wei-
terhin Rechnung getragen werden, so die FDP und greift dabei 
eine alte KBV-Forderung auf.

Die Förderung der psychischen Gesundheit wird ebenfalls als 
Ziel im Wahlprogramm festgeschrieben; demzufolge sollen 
Wartezeiten auf einen Therapieplatz reduziert, Prävention und 
Aufklärung gestärkt und die Ausbildung der psychologischen 
Psychotherapeuten weiterentwickelt werden. Das Problem der 
an der Versorgungsrealität vorbeigehenden Bedarfsplanung 
wird in diesem Zusammenhang nicht angesprochen. Ebenso 
bleibt unklar, wie eine zusätzliche Zahl an Psychotherapie-Plät-
zen geschaffen werden kann.

Eine klare Absage gibt es an eine Bürgerversicherung zur nach-
haltigen Finanzierung des Krankenversicherungssystems. Hier 
steht die FDP für „ein solidarisches und duales Gesundheitssys-
tem“ und befürwortet „einen qualitäts-, effizienz- und innova-
tionssteigernden Wettbewerb unter den Kassen“. „Dazu gehört 
neben einer starken privaten auch eine freiheitliche gesetzliche 
Krankenversicherung.“ 

 Wahlprüfsteine FDP (ab Juli 2021): www.kv-rlp.de/430194

FDP-Spitzenkandidat
Christian Lindner
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Für einen „Systemwechsel in Gesundheit und Pflege“ plädiert 
die Partei Die Linke anlässlich der Bundestagswahl. Das macht 
auch der Entwurf des Wahlprogramms deutlich, das zu Beginn 
des gesundheitspolitischen Kapitels beispielhaft die Coronavi-
rus-Pandemie heranzieht und ein „falsch organisiertes Gesund-
heitssystem“ beklagt. Dabei spielt sie auf den anfänglichen 
Mangel an persönlicher Schutzausrüstung an. 

Ein Dorn im Auge ist der Linken, dass es die bisherige Politik der 
Bundesregierungen den privaten Konzernen und Investo-
ren ermöglichen würde, dass diese mit den Beiträgen aus der 
Krankenversicherung und der „Ausbeutung der Beschäftig-
ten im Gesundheitswesen“ das große Geld machen könnten, 
und nennt dies gesundheitsgefährdend. Konsequenterweise 
fordert die Partei denn auch, Krankenhäuser in kommunale 
Trägerschaft zu überführen und Privatisierungen zu stoppen. 
„Gewinne aus dem Betrieb von Krankenhäusern dürfen nicht in 
die Taschen von Eigentümern und Aktionären fließen. Deshalb 
brauchen wir ein Gewinnverbot.“ Profitmöglichkeiten würden 
sich Konzerne auch durch den Betrieb von Medizinischen Ver-
sorgungszentren verschaffen, weshalb die Partei diese Ent-
wicklung rückgängig machen will.

Allgemein setzt sich Die Linke „für eine Stärkung der Qualifizie-
rung und für eine bessere Bezahlung der Gesundheits- und 
Heilberufe ein“. Weiterhin müssten Aus- und Fortbildungen in 
Gesundheitsberufen gebührenfrei sein und Arbeitsleistungen 
während der Ausbildung vergütet werden. 

Flagge zeigt Die Linke bei dem Thema Bürgerversicherung: In 
der von ihr geplanten „Solidarischen Gesundheitsvollversiche-
rung“ würden sämtliche Beitragsversicherte einzahlen und 
insofern Beiträge auf alle Einkommen erhoben. Zuzahlungen 
und Eigenanteile würden demzufolge künftig wegfallen. Die 
gegenwärtige Trennung zwischen gesetzlicher und privater 
Krankenversicherung sieht die Partei als Ausdruck einer 2-Klas-
sen-Medizin, die abgeschafft werden müsse.

Überzeugt ist Die Linke davon, dass die auseinandergehende 
„Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland“ die Ungleich-
heit der Gesundheitschancen weiter ansteigen lasse und durch 
die Coronavirus-Pandemie verschärft wurde. Daher lautet eine 
Forderung im Wahlprogramm, einen „anonymen Kranken-
schein“ einzuführen, der „illegalisierten Menschen den Zugang 
zur Gesundheitsversorgung ermöglicht“. Zugleich sollen Hin-
dernisse beim Zugang zu Arztpraxen nicht nur beseitigt, son-
dern auch „Untersuchungstechniken und Kommunikation den 
besonderen Bedürfnissen von älteren Patient*innen und Men-
schen mit Behinderungen“ angepasst werden. Weiterhin ist 
vorgesehen, Patientenvertreter mit Stimmrechten in Gremien 
der gemeinsamen Selbstverwaltung zu entsenden.

Wenig Reformbedarf sieht Die Linke bei einer Reform der Be-
darfsplanung – im Gegenteil. Arztsitze will die Partei gleich-
mäßiger verteilen und eine sektorenübergreifende Bedarfspla-
nung einführen. Hinzu kommt: „Regionale Versorgungszentren 
sollen mittelfristig zum Rückgrat des ambulanten Sektors wer-
den. (…) Wir wollen Kommunen unterstützen, eigene Gesund-
heits- und Pflegeeinrichtungen zu betreiben und so die Versor-
gung zu sichern, gerade im ländlichen Raum.“ Neben Ärztinnen 
und Ärzten würden nach diesem Modell auch Sozialarbeiter 
und Anwälte einbezogen werden. Auch Psychotherapeuten 
müssen laut Programm „überall erreichbar sein“.

Festgehalten wird, dass die psychotherapeutische Versorgung 
„in vielen Regionen bei Weitem nicht den Bedarf“ deckt. Beson-
ders in diesem Punkt müsse die Bedarfsplanung dringend über-
arbeitet werden. „Auch die Finanzierung der Therapie muss den 
Bedarf decken. Die fragwürdige Kostenerstattungspraxis der 
Kassen wollen wir so überflüssig machen.“ 

 Das endgültige Wahlprogramm wird auf dem Parteitag 
am  19. und 20. Juni 2021 beschlossen.

 Wahlprüfsteine Die Linke (ab Juli 2021): 
 www.kv-rlp.de/430194

Die Linke-Spitzenkandidaten Janine Wissler und Dietmar Bartsch
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Prävention und Vorsorgen nehmen im Gesundheitskapitel im 
Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen einen zentralen 
Stellenwert ein. „Statt nur auf die nächste Krise zu reagieren, 
sollen in Zukunft durch gemeinsame Gesundheitsziele und eine 
Ausweitung der Gesundheitsberichterstattung Krankheitsur-
sachen und der Stand der gesundheitlichen Versorgung in den 
Blick genommen werden. Prävention, Gesundheitsförderung 
und gesundheitliche Versorgung wollen wir grundsätzlich als 
Querschnittsaufgabe in allen Politikbereichen verfolgen“, lau-
tet das Motto im Wahlprogramm „Deutschland. Alles ist drin.“ 

Um das Gesundheitssystem auch für künftige Pandemien zu 
wappnen, will die Partei den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
stärken. Ziel sei es, im Zusammenspiel zwischen den Gesund-
heitsämtern, universitären Strukturen, der öffentlichen Ge-
sundheitsfürsorge und einem neu zu schaffenden Bundes-
institut für Gesundheit „eine starke Säule der öffentlichen 
Gesundheitsfürsorge aufzubauen“.

Das Problem des Ärztemangels auf dem Land und die damit 
verbundene Schließung zum Beispiel von Hausarztpraxen man-
gels Nachfolge wird von der Partei wahrgenommen. Auswege 
sieht man darin, ambulante und stationäre Angebote künftig 
sektorenübergreifend zu planen – also keine grundsätzliche 
Abkehr bzw. Reform der gegenwärtigen Bedarfsplanung, wie 
von den KVen gewünscht. 

Perspektivisch soll es nach Ansicht der Partei eine „gemeinsa-
me Abrechnungssystematik für ambulante und stationäre 
Leistungen“ geben. Zugleich wolle man „die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsberufen“ stärken. 
Dafür wollen Bündnis 90/Die Grünen die „Einrichtung von kom-
munalen Gesundheitszentren unterstützen, in denen alle Ge-
sundheitsberufe auf Augenhöhe zusammenarbeiten“. 

Ein Bedürfnis ist den Grünen die Reform der Notfallversorgung. 
Damit diese besser funktioniert, müssen ihrer Meinung nach 

die Notrufleitstellen der Nummern 112 und der 116117 organi-
satorisch zusammengeführt werden, „damit es im Zweifelsfall 
keine Rolle spielt, wo Menschen anrufen, sondern sie immer die 
passende Hilfe bekommen.“ Weiteres Anliegen:  „Auch wollen 
wir, dass Notaufnahmen gerade nachts und am Wochenende 
beispielsweise durch kompetente Hausärztinnen und Hausärz-
te so unterstützt werden, dass auch weniger ernste Fälle gut 
versorgt werden können.“

Das Thema Prävention umfasst für Bündnis 90/Die Grünen 
auch den Bereich der psychischen Gesundheit. Daher beabsich-
tigt die Partei, ambulante Psychotherapieplätze durch mehr 
Kassenzulassungen zu schaffen. Es brauche nach ihrem Willen 
hier „eine gemeindenahe und personenzentrierte Versorgung 
und eine verbesserte sektorenübergreifende Zusammenar-
beit“. Hilfsangebote zwischen ambulanter und stationärer 
Behandlung müssten „flexibler“ werden und die verschiede-
nen Berufsgruppen im Team eine „miteinander abgestimmte 
Behandlung übernehmen“ können. Nachgebessert werden soll 
auch bei der „unzureichenden Reform der Psychotherapie-Aus-
bildung“, damit angehende Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten „unter guten Bedingungen ausgebildet werden“.

Diskriminierung im Gesundheitswesen sieht die Partei als Prob-
lem an. So würden Menschen mit Behinderung nicht alle 
dringend benötigten Gesundheitsleistungen erhalten. Diese 
„Diskriminierung“ soll durch einen „ressortübergreifenden In-
klusionsplan“ beendet werden. Einen gesetzlichen Anspruch auf 
medizinische Leistungen soll es für trans- und intergeschlechtli-
che Menschen geben. Ähnlich wie Die Linke fordern auch Bünd-
nis 90/Die Grünen für Menschen ohne Papiere in Deutschland 
einen Zugang zu gesundheitlicher Versorgung durch einen ano-
nymen Krankenschein sowie die Abschaffung der Mitteilungs- 
und Unterrichtungspflichten an öffentlichen Stellen. 

 Wahlprüfsteine Bündnis 90/Die Grünen (ab Juli 2021): 
www.kv-rlp.de/430194

Bündnis 90/Die Grünen-Kanzlerkandidatin
Annalena Baerbock
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ALTE GEGENSÄTZE BEI DEN GROSSEN PARTEIEN KAUM NOCH SICHTBAR

Die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September steht ganz im Zeichen der Coronavirus-Pande-
mie. Dennoch werde der kommende heiße Wahlkampf weniger von gesundheitspolitischen Gegensätzen 
geprägt sein, meint Prof. Dr. Nils C. Bandelow, Politologe und Leiter des Instituts für Vergleichende Regie-
rungslehre und Politikfeldanalyse am Department für Sozialwissenschaften der TU Braunschweig.

KV PRAXIS: Wenn man auf die Bundestags-Wahlkämpfe 
der vergangenen Jahrzehnte zurückblickt, so war die Ge-
sundheitspolitik nie ein wahlentscheidendes Thema. Das 
dürfte in diesen Pandemie-Zeiten ausnahmsweise anders 
sein, oder?

Prof. Dr. Nils C. Bandelow: Gesundheitspolitik war zuletzt in 
der Endphase der rot-grünen Regierung ein einigermaßen re-
levantes Wahlkampfthema. Dabei ging es einerseits um das 
strukturell eher nebensächliche Thema der „Praxisgebühr“ und 
andererseits um die Weiterentwicklung der Finanzierungs-
strukturen zwischen den Schlagworten von Bürgerversiche-
rung und der Kopfpauschale. Ob Gesundheitspolitik 2021 ein 
zentrales Thema wird, hängt vor allem von den Entwicklungen 
der nächsten Monate ab. Es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass 
klassische Gesundheitspolitik auch 2021 wieder im Schatten 
stehen wird. 

Aktuell deutet generell wenig auf einen Wahlkampf hin, in 
dem es um Inhalte geht. Die Parteien unterscheiden sich 
deutlich mehr in Bezug auf die personellen Angebote und ihre 
Themenschwerpunkte, als dass es klar erkennbare inhaltliche 
Gegensätze geben würde. Auch in der Gesundheitspolitik 
fehlt es weiter an klaren parteipolitisch besetzten Gegen-
sätzen. Unter den zu erwartenden Vorzeichen eines extrem 
personalisierten Wahlkampfes könnte aber zumindest der 

aktuelle Gesundheitsminister Jens Spahn als eines der pro-
minentesten und polarisierendsten Kabinettsmitglieder eine 
Rolle spielen.

Zu der von Ihnen angesprochenen „Beibehaltung des dualen 
Krankenversicherungssystems versus Ersatz durch die Einfüh-
rung einer verpflichtenden Bürgerversicherung für alle“ ver-
treten die Parteien noch immer konträre Standpunkte. Wel-
cher Bereich in der Gesundheitspolitik könnte im kommenden 
Wahlkampf darüber hinaus für Diskussionen sorgen?

Offenkundig ist, dass es extremen Handlungsbedarf in der 
Pflege gibt. Den gab es schon immer, er wurde durch die Pan-
demie noch sichtbarer. Allerdings ist das Thema wohl weder 
für die Grünen noch für die Union – als voraussichtlich zentra-
le Konkurrenten des Wahlkampfes – ein wirklich wahlkampf-
taugliches Thema. Es wird also eher von kleineren Parteien 
aufgegriffen werden. Die Grünen wollen ja über innovative 
Gesundheitsregionen sprechen. Das ist aber eher ein akade-
misches Thema als für Wahlkämpfe geeignet. Auch die schlep-
pende Digitalisierung und die Notfallversorgung werden zwar 
in Fachzirkeln heftig diskutiert, sind aber kaum über einfache 
Wahlkampfbotschaften zu vermitteln. Sprengstoff hat auch 
die Neuordnung der Krankenhauslandschaft. Hier könnte aber 
der weitgehende parteiübergreifende Konsens einer Nutzung 
im Wahlkampf entgegenstehen.

Im ambulanten Versorgungsbereich gibt es im 

Vergleich zum stationären Sektor und der  

Finanzierung von Leistungen aktuell einen  

geringeren Problemdruck.

Nils C. Bandelow, Professor für Politikwissenschaft 

an der TU Braunschweig
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Dieser Konsens schlägt sich auch in vielen Wahlprogrammen 
nieder, die an der Krankenhausdichte festhalten und eine 
„wohnortnahe Versorgung“ versprechen. Zugleich werden 
immer mehr Krankenhausbetten abgebaut, fehlt es in kleine-
ren Krankenhäusern an Personal und arbeiten gerade ländli-
che Kliniken defizitär. Halten Sie die derzeitige Krankenhaus-
politik für richtig?

Die Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft ist nicht nur 
ein wirtschaftliches, sondern in der Bevölkerung auch ein emo-
tionales Thema. Wenn in einer Kleinstadt das Krankenhaus 
geschlossen werden soll, in dem man geboren wurde oder in 
dem vielen Freunden der Blinddarm entfernt wurde, rücken 
wirtschaftliche und qualitätsbezogene Argumente in den Hin-
tergrund. Daneben gibt es auch ländliche Kliniken, die in einem 
Fachgebiet als besonders ausgewiesen gelten, was die Schlie-
ßung des Krankenhauses zunächst nicht rechtfertigt. Wichtig 
ist, dass das Thema möglichst rational und ohne vermeidbare 
Emotionalisierung behandelt wird. Eine wohnortnahe Versor-
gung lässt sich nicht nur über Kliniken, sondern auch über me-
dizinische Versorgungszentren, wie sie in der aktuellen Politik 
Konsens zu sein scheinen, herstellen. Hier braucht es eine of-
fene Kommunikation mit der Bevölkerung, wie die zukünftige 
ambulante und stationäre Versorgung wohnortnah gesichert 
wird.

Ein möglicher Ärztemangel war in zurückliegenden Wahl-
kämpfen nie ein großes Thema. Im jüngsten Wahlkampf zum 
rheinland-pfälzischen Landtag waren die ärztliche Ausbildung 
sowie die Forderung nach mehr Medizinstudienplätzen sogar 
auf Wahlplakaten zu lesen. Was hat sich da verändert?

Die Herausforderung ist komplex. Es gibt seit der Jahrtausend-
wende einen Diskurswandel. Im letzten Jahrhundert wurde 
noch eine „Ärzteschwemme“ beklagt, danach immer mehr 
auch ein Ärztemangel. Zuletzt sind vielfältige Entwicklungen 
zusammengekommen, die einige lokale Bedarfe erzeugt ha-
ben. Bisher ist der Mangel aber noch nicht flächendeckend. 
Vor allem für ländliche Regionen bietet sich das Thema zuneh-
mend auch in Wahlkämpfen an, wahrscheinlich aber eher bei 
Landtags- und Kommunalwahlen. Zumindest in Regionen, die 

gut sichtbar von konkreten Unterversorgungen betroffen sind, 
werden sich die Wahlkreiskandidaten um Positionen bemühen 
müssen.

Der ambulante Versorgungsbereich wird in den ersten veröf-
fentlichten Wahlprogrammen eher stiefmütterlich behandelt. 
Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Im ambulanten Versorgungsbereich gibt es im Vergleich zum 
stationären Sektor und der Finanzierung von Leistungen aktuell 
einen geringeren Problemdruck. Dazu kommt, dass bei den nie-
dergelassenen Ärzten politisch häufig die Frage nach Budgetie-
rung und Zusatzvergütungen für bestimmte Leistungen, etwa 
das Befüllen der elektronischen Patientenakte, diskutiert wird, 
bei den Apotheken die Herausforderung des Versandhandels 
und die Übernahme zusätzlicher Kompetenzen, etwa Impfun-
gen. Beides sind Themen, die in der breiten Öffentlichkeit we-
der als Herausforderungen wahrgenommen werden, noch sich 
als polarisierendes Thema im Parteienwettbewerb eignen. Es 
ist also unwahrscheinlich, dass sich mit diesen Schwerpunkten 
Wähler gewinnen lassen, was die weitgehende Abwesenheit in 
den Programmen erklärt.

Sehen Sie im Ziel der Aufrechterhaltung einer hochwertigen 
flächendeckenden Gesundheitsversorgung große Unterschie-
de zwischen den Parteien?

Nein. Die alten Gegensätze zwischen einer stärkeren Betonung 
von Eigenverantwortung einerseits und einem breiten Solidar-
prinzip andererseits sind heute bei den großen Parteien kaum 
noch sichtbar. Wesentliche Konflikte verlaufen eher in den Par-
teien als zwischen den Parteien.

Unabhängig davon, zu welchem Ergebnis die Bundestagswahl 
führt: Was müsste eine Bundesregierung in der nächsten Le-
gislaturperiode im Gesundheitswesen am dringendsten anpa-
cken und wo könnte ein möglicher Konflikt drohen?

Natürlich braucht es die schon angesprochene Lösung für die 
Pflege. Konflikte drohen auch aufgrund der einsetzenden Fi-
nanzkrise der Krankenkassen. Hier wird es zu politischen Aus-
einandersetzungen über zusätzliche Steuerzuschüsse und/oder 
– in Anlehnung an die Kostendämpfungspolitiken der 1980er- 
und 1990er-Jahre – Selbstbeteiligungen von Versicherten bei 
der Inanspruchnahme von Leistungen kommen. Im Vergleich zu 
der Überflusspolitik der letzten Legislaturperioden bringt das 
extremes Konfliktpotenzial. Letztlich könnte das zu weiteren 
Schritten der Annäherung von GKV- und PKV-System führen.

Herr Prof. Bandelow, vielen Dank für das Gespräch! 

 Ausführliches Interview unter: www.kv-rlp.de/326210

ZUR PERSON

Prof. Dr. Nils C. Bandelow ist seit 2007  
Professor für Politikwissenschaft an der  
TU Braunschweig und leitet dort das Institut 
für Vergleichende Regierungslehre und Politikfeld-
analyse. Er forscht unter anderem zu deutscher und 
international vergleichender Gesundheitspolitik.
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DIGITALISIERUNGSGESETZ WILL TELEMEDIZIN VORANBRINGEN

Mitte dieses Jahres wird das vom Bundestag verabschiedete Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisie-
rungs-Gesetz (DVPMG) in Kraft treten. Mit dem geplanten Ausbau der Telemedizin könnte die Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen neuen Schub bekommen.

Ein für die ambulante Versorgung wichtiger Bereich betrifft 
den Einsatz der digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA). 
Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz wurden erstmals „Apps 
auf Rezept“ rechtlich zugelassen. Seit Oktober 2020 veröffent-
licht das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) ein Verzeichnis für DiGA (KV PRAXIS berichtete). Das 
DVPMG erweitert nun den Einsatz der Gesundheits-Apps, in-
dem Versicherte beispielsweise künftig ihre DiGA-Daten in der 
elektronischen Patientenakte (ePA) speichern dürfen. 

Sowohl Datenschutz als auch die Informationssicherheit von 
DiGA werden nach dem Willen des Gesetzgebers durch ein 
verpflichtendes Zertifikat gestärkt: Bei der Prüfung der Er-
stattungsfähigkeit durch das BfArM wird außerdem die Erpro-
bungszeit flexibilisiert und für die Zeit nach der endgültigen 
Aufnahme ins Verzeichnis eine genauere Dokumentation von 
Änderungen an den Produkten vorgegeben.

Der Ausbau der Telemedizin wird weiter forciert

Nach den positiven Erfahrungen während der Coronavirus-
Pandemie soll die Telemedizin stärker als bisher genutzt wer-
den. Daher sieht das Gesetz vor, dass bei der ärztlichen Termin-
vergabe künftig auch telemedizinische Leistungen vermittelt 
werden. Mit dem vorgesehenen Ausbau der Videosprechstun-
den geht dabei eine Flexibilisierung der bisherigen Leistungsbe-

grenzung einher: Die bislang im Regelfall vorgesehene Begren-
zung der Videosprechstunde wird von 20 Prozent auf gesetzlich 
30 Prozent angehoben. Auch der ärztliche Bereitschaftsdienst 
soll telemedizinische Leistungen anbieten können. 

Ein Update erhält die Telematik-Infrastruktur (TI): Demnach 
wird die gematik beauftragt, „einen sicheren, wirtschaftlichen, 
skalierbaren und an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nut-
zer angepassten Zugang zur TI als Zukunftskonnektor oder Zu-
kunftskonnektordienst“ zu entwickeln.
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Versicherte, Leistungserbringer und Kostenträger werden nach 
dem DVPMG nicht nur per Mail, sondern auch per Video- oder 
Messaging-Dienst miteinander kommunizieren können. Ferner 
sollen Versicherte ab dem Jahr 2023 digitale Identitäten be-
kommen, um sich beispielsweise für eine Videosprechstunde 
sicher authentifizieren zu können. 

Elektronischer Medikationsplan und Notfalldaten kommen in 
eigene Anwendungen

Zukünftig wird die elektronische Gesundheitskarte (eGK) als 
Versicherungs- bzw. Identifikationsnachweis dienen und nicht 
mehr als Datenspeicher. Konsequenterweise wird deshalb der 
elektronische Medikationsplan ab dem Jahr 2023 innerhalb 
der Telematik-Infrastruktur in eine eigene Anwendung über-
geführt, die nicht mehr auf der eGK gespeichert wird. Genau 
wie bei der ePA können Versicherte künftig über ihre persön-
liche digitale Benutzungsoberfläche auch auf diese digitalen 
Anwendungen selbstständig zugreifen. Das Gesetz sieht wei-
terhin vor, dass die elektronischen Notfalldaten ab 2023 in eine 
sogenannte elektronische Patientenkurzakte übergeführt wer-
den. Falls ein GKV-Versicherter der Übertragung seiner Daten 
in die genannten Anwendungen nicht zustimmt, bleiben Me-
dikationsplan und Notfalldaten auf der eGK gespeichert, „bis 
diese ihre Gültigkeit verliert“. Informationen von Versicherten 
zu ggf. vorhandenen Patientenverfügungen oder Vorsorgevoll-
machten sollen ebenfalls in der Patientenkurzakte gespeichert 
werden.

Zur Stärkung grenzüberschreitender Patientensicherheit soll 
bis spätestens Mitte 2023 die nationale E-Health-Kontaktstelle 
aufgebaut werden, sodass Versicherte ihre Gesundheitsdaten 
auch Ärztinnen und Ärzten im EU-Ausland sicher und übersetzt 
zur Verfügung stellen können.

eRezept und ePA werden weiterentwickelt

Neben der Ausweitung des eRezepts auch für die häusliche 
Krankenpflege, Soziotherapie, Heil- und Hilfsmittel oder Be-
täubungsmittel erhalten Versicherte die Option, elektronische 
Verschreibungen und deren Dispensierinformationen in der 
ePA abzulegen und dort im Sinne einer Arzneimittelhistorie zu 
nutzen. Darüber hinaus soll jeder Versicherte Rezepte in der 
Apotheke auch personenbezogen mit Identitätsnachweis ab-
rufen können.

Umstritten im DVPMG ist die Aufwertung des bereits existie-
rendes Gesundheitsportals des Bundesgesundheitsministeri-
ums (BMG) unter www.gesund.bund.de. Vorgesehen ist, dieses 
Portal weiter auszubauen, indem dort noch mehr Informati-
onen zur vertragsärztlichen Versorgung zugänglich gemacht 
werden. Dafür werden die Kassenärztlichen Bundesvereini-

gungen (KBV und KZBV) beauftragt, entsprechende Daten zu-
sammenzuführen und nutzbar zu machen. Versicherte werden 
zukünftig über die ePA und das eRezept Zugriff auf das Portal 
haben und dort die Informationen abrufen können. Skeptisch 
zu dem Plan äußerte sich der Wissenschaftliche Dienst des 
Bundestages in einer Analyse: „Eine Kooperation mit Google, 
die faktisch zur Monopolstellung eines solchen Portals führen 
würde, könnte dagegen einen ungerechtfertigten Verstoß ge-
gen die Pressefreiheit und insbesondere gegen das Gebot der 
Staatsferne bedeuten.“

Keine Datenschutz-Folgeabschätzung mehr durch die Praxen

Entlastet werden sollen Ärztinnen und Ärzte künftig von der 
datenschutzrechtlichen Verantwortung für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in der TI. Die sogenannten Daten-
schutz-Folgeabschätzungen nach der Datenschutz-Grund-
verordnung werden nach Inkrafttreten des DVPMG bereits 
im Gesetzgebungsverfahren erfolgen. Für die Praxen würden 
nach Berechnungen des BMG jährlich rund 427 Millionen Euro 
eingespart, weil die Leistungserbringer keinen Datenschutzbe-
auftragten benennen müssen. Erleichtert über diese Regelung 
zeigt sich KV RLP-Vorstandsmitglied Peter Andreas Staub: „Dar-
auf haben die Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten schon lange gewartet und dies war der 
Kernpunkt der Kritik an der Telematik-Infrastruktur: dass näm-
lich bisher das Risiko eines Datenschutzlecks beim Konnektor 
womöglich gesetzlich ungeklärt bei den Praxen hätte hängen 
bleiben können. Gut, dass nun dies nicht nur de facto, sondern 
auch de jure der Gesetzgeber übernimmt. Die komplizierte Da-
tenschutz-Folgeabschätzung müssen nun nicht mehr die Pra-
xen übernehmen.“

KBV fordert wiederholt die komplette Streichung von  
Sanktionsmechanismen

In ihrer Stellungnahme zum Gesetz hat die KBV wiederholt be-
kräftigt, dass sie die Digitalisierung im Gesundheitswesen zur 
besseren Patientenversorgung unterstützt. Allerdings weist sie 
erneut darauf hin, dass eine nachhaltige Akzeptanz der Digi-
talisierung nur durch das Angebot leistungsfähiger Technolo-
gien und nicht mit fortgesetzten Sanktionen erreicht werden 
könne. Bestehende Sanktionsmechanismen sind daher konse-
quent und vollständig zu streichen.

Für die psychotherapeutischen Fachgruppen begrüßt die Bun-
despsychotherapeutenkammer, dass Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten künftig Behandlungen in akuten Kri-
sen auch per Video anbieten können. Eine entsprechende Re-
gelung wurde noch kurzfristig in das Gesetz aufgenommen. 
Das DVPMG ist Anfang Mai vom Bundestag in 2./3. Lesung be-
schlossen worden. 
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NEUAUSRICHTUNG BEIM DATENSCHUTZ GEFORDERT

Der Sachverständigenrat Gesundheit (SVR) plädiert in seinem jüngst vorgelegten Gutachten dafür, die 
Digitalisierung im Gesundheitswesen optimal für das Patientenwohl zu nutzen und beim Datenschutz 
umzudenken. Konkrete Handlungsmöglichkeiten sieht der SVR bei der elektronischen Patientenakte, bei 
Gesundheits-Apps und in der Forschung.

Der Datenschutz müsse „im Sinne eines 
umfassenden Patientenschutzes neu 
gedacht werden“, lautet ein Fazit im 
knapp 400 Seiten starken Gutachten 
„Digitalisierung für Gesundheit. Ziele 
und Rahmenbedingungen eines dyna-
misch lernenden Gesundheitssystems“. 
Es gelte, Datenschutz im Gesundheits-
wesen als Teil von Lebens- und Gesund-
heitsschutz auszugestalten, und nicht 
als deren Gegenteil. „Datenschutz muss 
vor allem die sichere Nutzung von Ge-
sundheitsdaten für bessere Versorgung 
und Forschung ermöglichen, damit dem 
einzelnen Patienten und der einzelnen 
Patientin zielgenauer geholfen werden 
kann“, fordert der SVR in seiner Stellung-
nahme.

Der SVR-Vorsitzende Prof. Dr. Ferdinand 
Gerlach wies bei der Vorstellung des 
Gutachtens darauf hin, dass sehr viele 
der täglich produzierten zig Millionen 

von Daten die eigene Gesundheit be-
träfen. Diese Daten würden in die Arme 
von Datenkraken außerhalb der EU wan-
dern und von diesen für kommerzielle 
Zwecke, Werbung und Angebote aus-
gewertet. „Wenn es aber darum geht, 
Gesundheitsdaten hierzulande zum 
Zwecke besserer Gesundheitsversor-
gung zu sammeln, zum Beispiel in einer 
elektronischen Patientenakte, und sie 
für gezieltere Forschung, Prävention, 
Diagnostik und Therapie verfügbar zu 
machen, dann werden Probleme aufge-
türmt, die eine sinnvolle Datennutzung 
fast unmöglich machen. Das ist unver-
antwortlich.“

„Daten teilen heißt besser heilen“, 
lautet das Motto

Gesundheitsökonom Prof. Dr. Wolfgang 
Greiner fügte hinzu: „In der Corona-
Pandemie hat sich zudem gezeigt, wie 

wichtig es wäre, Gesundheitsdaten wie 
eine nachgewiesene Ansteckung mit 
Bewegungs- und Kontaktdaten ver-
knüpfen zu können, um zu erkennen, 
welche Situationen wirklich risikoreich 
im Sinne von Infektionsketten sind. Mit 
diesem Wissen könnten Maßnahmen 
zur Eindämmung viel gezielter sein.“ Mit 
geeigneten technischen Maßnahmen 
und wirksamen Kontrollen ließen sich 
zum einen die Datensicherheut stärken 
und zum anderen Möglichkeiten schaf-
fen, Daten für gezieltere Forschung und 
Versorgung zu nutzen – Motto „Daten 
teilen heißt besser heilen“. 

Demzufolge sollen Versorgung und For-
schung eng miteinander verzahnt wer-
den, um eine differenziertere Diagnostik 
und zielgenauere Therapie zu ermögli-
chen. Behandlungsdaten, die erhoben 
und ohnehin dokumentiert werden, 
würden nach den Vorstellungen des 
SVR über die elektronische Patienten-
akte (ePA) pseudonymisiert an ein For-
schungsdatenzentrum weitergeleitet 
werden, das diese Daten treuhänderisch 
verwaltet und für Forschungszwecke 
kuratiert zur Verfügung stellt. Grund-
sätzlich nimmt der Rat den Datenschutz 
auch bei der ePA ernst und spricht 
sich für ein Opt-out-Verfahren (Wider-
spruchsmöglichkeit) aus; jeder Person 
mit Geburt oder Zuzug nach Deutsch-
land sollte der Zugriff auf die ePA-Daten 
durch behandelnde Leistungserbringer 
ermöglicht werden. Zudem hätten Ver-
sicherte die Möglichkeit, der Einsicht-
nahme durch Leistungserbringer zu wi-
dersprechen. Neben ePA-Daten bilden 

SVR-GUTACHTEN

Prof. Dr. Greiner, Prof. Dr. Gerlach und Prof. Dr. Thürmann (v.l.n.r.) in der Bundespressekonferenz 
bei der Veröffentlichung des SVR-Gutachtens 2021
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nach Einschätzung des SVR auch Daten 
aus qualitativ hochwertigen Registern, 
beispielsweise dem Krebsregister, eine 
zentrale Grundlage der Versorgungsfor-
schung.

Gesundheits-Apps sollen nach Quali-
tätskriterien evaluiert werden

Erhebliches Potenzial sieht der SVR bei 
den digitalen Gesundheitsanwendun-
gen (DiGA). Erste Vorgaben für die Nut-
zenbewertung und Erstattung von DiGA 
niedriger Risikoklassen wurden mit dem 
Digitale-Versorgung-Gesetz festge-
legt. Für die Nutzenbewertung höherer 
Risikoklassen empfiehlt der Rat, nach 
Marktzugang der jeweiligen Anwendun-
gen ein Nutzenbewertungsverfahren 
nach dem Vorbild von Arzneimitteln 
und Medizinprodukten zu etablieren.  
Bei einer Aufnahme in den GKV-Leis-

tungskatalog schlägt der Rat vor, Qua-
lität, Sicherheit, Funktionstauglichkeit 
und Nutzen zu evaluieren. Gesundheits-
Apps mit technischer Qualität könnten 
zum Beispiel direkt über das Nationale 
Gesundheitsportal heruntergeladen 
werden, um so unter anderem die Tor-
wächter- und Regelsetzungsfunktionen 
der großen Internetplattformen zu be-
grenzen.

Peter Andreas Staub, Vorstandsmitglied 
der KV RLP, begrüßt die deutlichen 
Worte des SVR-Gutachtens besonders 
in puncto Datenschutz und der Quali-
tätsanforderungen bei den DIGA. Er for-
dert deshalb auch eine schnelle Ände-
rung des aktuellen Prüfverfahrens durch 
das zuständige Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM). 
„Bei dieser Überprüfung scheinen die 
Mitarbeitenden des BfArM zurzeit nur 

die Plausibilität der Herstellerangaben 
zu Datenschutz und Sicherheit zu kont-
rollieren. Für eine eigene und unabhän-
gige Prüfung der Anwendungen sieht 
sich das BfArM offenbar aktuell nicht 
zuständig. Auf gravierende Lücken bei 
zugelassenen DIGA haben unabhängige 
Seiten wie netzpolitik.org bereits hinge-
wiesen. Das muss sich auch nach den Er-
gebnissen des SVR-Gutachtens dringend 
ändern.“

Abzuwarten bleibt, inwieweit die Vor-
schläge des SVR nach der Weiterleitung 
an Bundestag und Bundesrat Eingang in 
die Gesetzgebung finden. Das Gutach-
ten ist im Buchhandel erschienen und 
kann online auf der Website des SVR 
Gesundheit kostenlos heruntergeladen 
werden. 

 www.svr-gesundheit.de

PRAXIS-RETTUNGSSCHIRM

GRÖSSERE HONORAREINBRÜCHE WURDEN IN 2020 KOMPENSIERT

Im Jahr 2020 wurden knapp 13 Millionen Euro über den Corona-Rettungsschirm an die rheinland-pfälzi-
schen Praxen verteilt. Das Ressort Honorar der KV RLP erarbeitet derzeit, in welcher Form es auch im Jahr 
2021 einen Corona-Rettungsschirm geben wird. 

Im Jahr 2020 konnte die KV RLP eine 
Vielzahl an Praxen mit dem Corona-
Rettungsschirm unterstützen. Dabei 
wurden bisher insgesamt rund 12,9 
Millionen Euro als Honorarstützung bei 
pandemiebedingtem Honorarrückgang 
verteilt. 8,3 Millionen hat die KV RLP aus 
Rückstellungen ausgezahlt, weitere 4,6 
Millionen Euro entfielen auf extrabud-
getäre Leistungen, die von den Kranken-
kassen übernommen wurden.

Während das 1. Quartal 2020 für die 
meisten Praxen noch ohne größere Ho-
norarrückgänge verlief, zeigte sich im 2. 
Quartal 2020 bei vielen Praxen ein deut-

licher Einbruch im Leistungsgeschehen. 
An 623 anspruchsberechtigte Praxen 
wurden in diesem Quartal Ausgleichs-
zahlungen in Höhe von 5,5 Millionen 
Euro ausbezahlt. Somit entfallen rund 40 
Prozent der gesamten Stützungssumme 
auf das 2. Quartal 2020. Im 3. Quartal 
und 4. Quartal 2020 konnten dann viele 
Leistungen nachgeholt werden, sodass 
in diesen Quartalen wieder weniger Pra-
xen gestützt werden mussten.

Auf der Ebene der Fachgruppen entfie-
len die größten Stützungssummen auf 
die Bereiche Allgemeinmedizin, Au-
genheilkunde und Psychotherapie. Der 

Anteil an Praxen, die im Rahmen des 
Rettungsschirms gestützt werden konn-
ten – bezogen auf die Gesamtzahl der 
Praxen in einer Fachgruppe –, war in den 
Bereichen Anästhesiologie, Augenheil-
kunde, Screening-Einheiten und Psycho-
therapie am höchsten.

Neue Regelungen für das Jahr 2021

Die für das Jahr 2020 geltenden Hono-
rarstützungsregelungen waren auf 
die vier Quartale des Jahres 2020 be-
schränkt. Eine grundsätzliche Fortfüh-
rung der Regelungen wurde am 26. März 
2021 mit dem Gesetz zur Fortgeltung 

http://www.svr-gesundheit.de
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der epidemischen Lage (EpiLage-Fortgel-
tungsgesetz) beschlossen. Mit dem Ge-
setz werden die KVen aufgefordert, „ge-
eignete Regelungen zur Fortführung der 
vertragsärztlichen Tätigkeit bei einem 
die Praxis gefährdenden Umfang des 
Fallzahlrückganges“ in den Honorarver-
teilungsmaßstab (HVM) aufzunehmen. 
Allerdings ist der Gesetzgeber nicht den 
Forderungen der KVen gefolgt, die Kran-
kenkassen weiterhin an der Finanzie-
rung zu beteiligen. Dies bedeutet, dass 
jegliche Ausgleichszahlungen aus den 
Rücklagen oder der laufenden Honorar-

verteilung finanziert werden müssten. 
Dies gilt auch für extrabudgetäre Leis-
tungen. Im Gegensatz zum Rettungs-
schirm für das Jahr 2020 ist auch keine 
Begrenzung des Honorarrückgangs auf 
zehn Prozent zum Vorjahresquartal ge-
setzlich garantiert.

Vorsorgliche Antragstellung für Aus-
gleichszahlungen nicht notwendig

Aktuell beschäftigt sich die KV RLP da-
her mit der Ausgestaltung des Rettungs-
schirms für das Jahr 2021. Die endgülti-

ge Entscheidung über die Regelung wird 
die Vertreterversammlung auf ihrer 
Sitzung im Juni treffen. Die KV RLP wird 
Sie nach der Entscheidung der Vertre-
terversammlung zeitnah per KV INFO-
Newsletter und Infoschreiben über die 
weiteren Details und das Antragsver-
fahren informieren. Es ist daher nicht 
notwendig, schon vorsorglich einen An-
trag zu stellen. 
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Eine Untersuchung des Zentralinstituts für die kassenärztliche 
Versorgung (Zi) kam für das Jahr 2018 zum Ergebnis, dass die 
100.000 vertragsärztlichen Praxen durchschnittlich 24.287 
Euro für Hygienekosten aufwenden mussten, das sind 2,4 Mil-
liarden Euro für alle Praxen. Haupttreiber der Hygienekosten 
waren nach den Ergebnissen zur Hygienekostenerhebung mit 
knapp 30 Prozent Aufwendungen für die interne Aufbereitung 
aufgrund der gestiegenen Hygieneanforderungen. Die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung hatte in den Verhandlungen 368 
Millionen Euro für die Steigerung der Hygienekosten gefor-
dert. Der Vorschlag der Krankenkassenvertreter lag hingegen 
bei insgesamt 90 Millionen Euro, verbunden mit der darin be-
inhalteten Erstattung der Mehrkosten für die Digitalisierung. 
„Mit dieser lächerlichen Summe werden die Arbeit und das 
Verantwortungsbewusstsein der Ärztinnen und Ärzte und ih-
rer Teams mit den Füßen getreten“, geht der stellvertretende 
KV RLP-Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas Bartels mit dem Ver-
handlungsergebnis des EBA hart ins Gericht.

Kostenstruktur variiert stark zwischen den Fachbereichen

Die Höhe der durchschnittlichen Hygienekosten unterscheidet 
sich sehr stark nach dem Leistungsspektrum. Während Ope-
rateure Kosten in Höhe von rund 53.000 Euro aufweisen, sind 
es bei den nicht operativen Einrichtungen knapp 13.000 Euro. 
Allerdings, so das Zi einschränkend, sei letzterer Wert im nicht 
operativen Leistungsspektrum recht heterogen: Beispielsweise 
weisen invasiv tätige Einrichtungen durchschnittliche Hygiene-
kosten von rund 25.000 Euro aus, während es in rein konserva-
tiven Einrichtungen durchschnittlich etwa 8.000 Euro sind. 

Auch zwischen den Fachbereichen bestehen bei den Hygiene-
kosten deutliche Unterschiede. Die höchsten Hygienekosten 
weist der internistische Bereich auf, die geringsten Kosten der 
neurologisch-psychiatrische Bereich. Zusätzliche Hygienekos-
ten belasten außerdem das Praxisbudget; so kamen allein für 

die Umsetzung bautechnischer Vorgaben knapp 11.000 Euro 
über die Jahre 2012 bis 2018 zusammen.

2020, dem COVID-19-Pandemiejahr, entstand für die Praxen ein 
hoher Aufwand für zusätzliche Hygienemaßnahmen. Wie aus 
dem aktuellen Zi-Praxis-Panel hervorgeht, waren pro Praxis 
durchschnittlich mehr als 1.300 Euro für persönliche Schutz-
ausrüstung, beispielsweise Mund-Nasen-Schutzmasken, 
Einmal-Handschuhe oder Desinfektionsmittel, und weitere 
Hygienemaßnahmen wie Plexiglastrennwände, Desinfektions-
mittelspender oder Informationsmaterialien zum Infektions-
schutz aufgewendet worden. Die erweiterten Hygienemaß-
nahmen haben die gewohnten Arbeitsabläufe im Praxisalltag 
in knapp 90 Prozent der Praxen verändert und sind insgesamt 
mit über sechs Stunden wöchentlicher Mehrarbeit verbunden.

Ärzteschaft gelangt bei Hygienekosten an Belastungsgrenze

„Im Gegensatz zu anderen Streitthemen geht es hier nicht um 
vielfach unbezahlte Arbeitszeiten von Ärztinnen und Ärzten, 
sondern im Wesentlichen um Kosten für den Mehrbedarf an 
Verbrauchs- und Hygienematerialien und neue Anforderungen 
zur Aufbereitung von Medizinprodukten, aber auch Qualifi-
kations- und Schulungsanforderungen an das Praxispersonal. 
Investitionen sind so zunehmend schlichtweg unfinanzierbar“, 
kritisiert die Initiative der Fachärzte in Rheinland-Pfalz – IFA-RLP. 
Ein „weiter so“ könne es unter diesen Vorzeichen nicht geben; 
die Vertragsärzteschaft in Rheinland-Pfalz und im gesamten 
Bundesgebiet sei längst an einer Belastungsgrenze und nicht 
mehr bereit, für die massiv gestiegenen Hygienekosten aufzu-
kommen. Der Verband befürchtet, dass etwa Investitionen für 
ambulante Operationen oder invasive Diagnostik mittelfristig 
nicht mehr tragbar sein werden. „Dies hätte spürbare Folgen 
für die flächendeckende und qualitativ hochwertige ambulan-
te Versorgung in diesem Land“, betonen Dr. Marcel Rähmer, Dr. 
Markus Schöne und Dr. Frank Fasco vom Vorstand der IFA RLP. 

ÄRZTESCHAFT BLEIBT AUF  
MILLIARDENKOSTEN SITZEN

Über viele Jahre streiten sich KVen und Krankenkassen um eine  
angemessene Entschädigung für den steigenden Kostenaufwand  
von Hygienemaßnahmen in den Arztpraxen. In der Sitzung des  
erweiterten Bewertungsausschusses konnte wieder keine Einigung  
erzielt werden. Worum geht es bei den Forderungen?

HYGIENEAUFWAND
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ZWISCHEN ENORMEM BÜROKRATIEAUFWAND UND FREUDENTÄNZEN

Seit dem 6. April sind in die Niedergelassenen in die Impfkampagne eingebunden. 819.936 Impfungen 
(Stand: 7. Juni 2021)  haben die rheinland-pfälzischen Haus- und Fachärztinnen und -ärzte bisher durch-
geführt. Wie es läuft, mit welchen Herausforderungen man zu kämpfen hat und wie die Patientinnen und 
Patienten reagieren, haben Dr. Thomas Will, Allgemeinarzt in Emmelshausen, und Sanitätsrat Dr. Werner 
Harlfinger, Gynäkologe in Mainz, der KV PRAXIS berichtet.*

Der Süßigkeitenschrank in Dr. Thomas 
Wills Praxis in der Simmerner Straße 
läuft zurzeit über und auch die Kaffee-
kasse ist überaus gut gefüllt. „Damit zei-
gen unsere Patientinnen und Patienten, 
wie froh und dankbar sie sind, von uns 
die Impfungen gegen COVID-19 zu be-
kommen“, sagt Allgemeinmediziner Dr. 
Thomas Will. „Als wir hörten, dass Sie 
uns impfen, haben wir uns erst einmal 
geküsst“, habe ihm ein älteres Ehepaar 
freudestrahlend erzählt. Andere hätten 
direkt ein Freudentänzchen aufgeführt. 
„Die Patientenzufriedenheit ist in die-
sen Tagen unser größter Lohn“, so der 
66-Jährige.

Zusammen mit Dr. Carsten Jakobs be-
treibt Dr. Will eine überörtliche Berufs-
ausübungsgemeinschaft in Emmels-
hausen. Seit einigen Wochen sind die 

Räumlichkeiten in der Simmerner Straße 
zur Impfpraxis umfunktioniert. „Das 
normale Geschäft“ läuft ausschließlich 
in der Praxis Am Markt. Neben den bei-
den Praxisinhabern bestellen auch die 
drei angestellten Ärztinnen und Ärzte 
jede Woche Impfstoff. Wie viel genau 
geliefert wird, steht aber leider nicht 
direkt fest. „Das erfahren wir erst im-
mer donnerstagnachmittags und dann 
geht das große Abtelefonieren unserer 
Patientenliste los.“ Auf dieser standen 
beispielsweise am 30. April 1.410 Pati-
entinnen und Patienten. Sie haben sich 
vorher alle in der Praxis gemeldet und 
wurden vom Praxisteam auf die Liste 
gesetzt. „In diesen Gesprächen leisten 
meine Mitarbeiterinnen auch ganz viel 
Überzeugungsarbeit in puncto Astra-
Zeneca. Sie haben eine Engelsgeduld 
und machen einen fantastischen Job“, 
lobt Dr. Will.

„20 Euro sind ein Witz“

Und das meint er nicht nur in diesem 
Punkt. Man habe sich von Anfang an gut 
organisiert und die Arbeit auf mehrere 
Schultern verteilt. So beginnt Dr. Wills 
Frau Daniela etwa bereits um 6 Uhr mit 
dem Vorbereiten der Impfungen. Kurz 
darauf kommen die nächsten Helferin-
nen und packen mit an. Auch die Ärz-
tinnen und Ärzte sowie das Team am 
zweiten Standort unterstützt, wenn es 
nötig ist. „Der bürokratische Aufwand 
ist schon enorm. Wir gehen alle auf dem 
Zahnfleisch“, gibt der Hausarzt zu. Die 
Bezahlung von 20 Euro pro Impfung sei 

hingegen ein Witz. Genau wie die „von 
der Politik künstlich am Leben gehalte-
nen Impfzentren“. 

„Wie es gelaufen ist, ist eine Katastro-
phe. Von Beginn an hätten wir Nieder-
gelassenen und die Betriebsärzte für die 
Impfungen verantwortlich sein müssen. 
Dann wären wir jetzt viel weiter“, ist Dr. 
Will überzeugt. Bei genügend Impfstoff 
könnten in der Emmelshausener Praxis 
bis zu 150 Personen pro Tag ihren er-
sehnten Piks erhalten.

Aber zurückschauen bringe nichts, man 
müsse nach vorne blicken. „Es muss ja 
gemacht werden, anders kommen wir 
nicht aus der Pandemie. Und wir sind 
die Richtigen für diese immens wich-
tige Aufgabe.“ Trotzdem wünscht sich 
Dr. Will für die nächsten Wochen mehr 

COVID-19-IMPFUNGEN

Hausarzt Dr. Thomas Will ist Mediziner in der 
dritten Generation. Er ist stolz auf das große 
Engagement seines Teams.

Für viele Menschen ein Segen: ein Impfpass 
mit eingetragener COVID-19-Impfung
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Impfstoff, eine größere Planungssicher-
heit und mehr Wertschätzung für diese 
wertvolle Arbeit – und das nicht nur von 
seinen Patientinnen und Patienten.

Hohes Vertrauen in die Praxen

Auch die Fachärztinnen und -ärzte sind 
glücklicherweise mit im Boot. Einer von 
ihnen ist Sanitätsrat Dr. Werner Harlfin-
ger, Gynäkologe in Mainz. Für ihn war es 
ebenfalls überhaupt keine Frage, seinen 
Patientinnen Impfungen anzubieten 
– während der regulären Sprechstun-
de, aber auch zu bestimmten Zeiten, 
in denen ausschließlich gepikst wird: 
„Wir kennen unsere Patientinnen und 
Patienten, wissen genau, welche Vor-
erkrankungen sie haben. Daher ist es 
auch kein Problem für uns, eine ent-
sprechende Impfliste anzulegen. Und 
die Patientinnen vertrauen uns. Außer-
dem sind wir schnell. Impfen gehört zur 
Routine. Wenn genügend Impfstoff da 
ist, könnten wir pro Woche locker 120 
Personen impfen. Das sind ideale Vor-
aussetzungen.“ Als Vorstandsmitglied 
der Initiative der Fachärzte in Rheinland-
Pfalz (IFA-RLP) habe er zudem eine Vor-
bildfunktion unter den Kolleginnen und 
Kollegen, betont Dr. Harlfinger.

Der 72-Jährige praktiziert seit rund 40 
Jahren, doch auch für ihn ist diese Situ-
ation eine völlig neue. „Trotzdem haben 

wir uns in der Praxis sehr schnell gut or-
ganisiert. Es gibt einen klaren Plan. Jeder 
kennt seine Aufgaben.“ Vier Ärztinnen 
und Ärzte klären auf und impfen. Die 
Medizinischen Fachangestellten neh-
men die Anrufe entgegen und kümmern 
sich um die Vorbereitung und Dokumen-
tation der Impfungen. Und das ist jede 
Menge Arbeit. „Ein großer Wunsch unse-
rerseits ist, dass dies einfacher wird. Der 
Bürokratie- und damit der Zeitaufwand 
müssen dringend geringer werden. 
Denn unser regulärer Praxisbetrieb läuft 
ja weiter“, sagt Dr. Harlfinger. Und in den 
werden immer mehr Beratungsgesprä-
che zu der COVID-19-Impfung, in erster 
Linie zu AstraZeneca, eingebaut. Auch er 
fordert mehr Planungssicherheit bei der 
Impfstoffmenge für die Praxen.

Impfzentren schließen

Der Gynäkologe betont: „Je mehr Pra-
xen impfen, desto besser. Unter uns 
Impfärzten gibt es keine Konkurrenz.“ Es 
sei für die Niedergelassenen selbstver-
ständlich, parat zu stehen. Wie bei den 
Corona-Behandlungen übrigens auch: 
90 Prozent der COVID-19-Patientinnen 
und -Patienten sind bisher im ambu-
lanten Bereich behandelt worden. Was 
auch in Dr. Harlfingers Augen fehlt, 
ist die entsprechende Wertschätzung 
dafür: „Keiner versteht, dass wir Nie-
dergelassenen und unsere Teams beim 

Impfen nicht zur Priogruppe 1 gehörten, 
obwohl wir an vorderster Front stehen.“ 

Weiterhin kritisiert Dr. Harlfinger wie 
sein Kollege Dr. Will die Vergütung der 
Impfungen in den Praxen. Vor dem Hin-
tergrund des hohen Aufwands und den 
zusätzlich in der Pandemie gestiegenen 
Hygienekosten seien 20 Euro für Imp-
fung und Beratung nicht kostendeckend 
und nur ein Bruchteil des Honorars im 
Impfzentrum. „Die Vergütung ist auch 
ein Ausdruck der Wertschätzung und 
Anerkennung unserer Arbeit. Dieses Ho-
norarangebot ist unmoralisch“, sagt Dr. 
Harlfinger.

Neben der Erhöhung der Vergütung for-
dert der Frauenarzt einen Wochenend-
zuschlag. Denn viele Praxen impften 
samstags oder sonntags. Die Forderun-
gen nach einer höheren Honorierung 
beziehen sich übrigens nicht nur auf die 
Ärztinnen und Ärzte, sondern auch auf 
das eingesetzte medizinische Personal. 
Als Anerkennung für den Einsatz in der 
Pandemie sei ein Bonus für die medizi-
nischen Fachangestellten in den Praxen, 
ähnlich dem staatsfinanzierten Bonus 
für die Mitarbeitenden in den Kranken-
häusern, angemessen. Ohne den uner-
müdlichen Einsatz der Praxisteams wä-
ren nicht nur Impfungen in dieser Form 
nicht möglich. „In einem Impfzentrum 
kostet eine Impfung den Staat rund 300 
Euro. Meiner Ansicht nach sollte man 
das Impfen komplett in die Praxen ver-
lagern“, so Dr. Harlfinger. Dass hingegen 
die Praxen nur den Impfstoff bekom-
men, den die Impfzentren nicht benö-
tigen, ist ihm unbegreiflich. „Wenn die 
Betriebsärzte einsteigen, hoffe ich, dass 
dies nicht zulasten unseres Kontingents 
geht.“

Wie Dr. Thomas Will schließt auch Sani-
tätsrat Dr. Werner Harlfinger das Inter-
view mit dem Vertrauen in die Niederge-
lassenen: „Wir können es halt und daher 
machen wir es. Denn wir alle möchten 
diesem Albtraum so schnell wie möglich 
ein Ende setzen.“ 

Gynäkologe San. Dr. Werner Harlfinger impft neben seinen Patientinnen auch Kontaktpersonen 
von Schwangeren. Seine Devise: so schnell so viele wie möglich impfen!

* Die Interviews wurden kurz vor Redaktionsschluss im Mai geführt. Evtl. sind mittlerweile einige der aufgeführten Forderungen bereits umgesetzt.
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EINE INFORMATIONSQUELLE FÜR 
DAS ANAMNESEGESPRÄCH

Die elektronische Patientenakte setzt neue Akzente 
in der Digitalisierung des Gesundheitswesens.  
Dabei müssen jedoch auch haftungsrechtliche  
Aspekte beachtet werden.

Der Countdown läuft: Zum 1. Juli wird die elektronische Patien-
tenakte (ePA) vom Test- in den Regelbetrieb übergeführt. Ärzt-
liche, zahnärztliche und psychotherapeutische Praxen müssen 
nach dem Gesetz dann die notwendige technische Ausstattung 
vorhalten, um Daten über die Telematik-Infrastruktur (TI) in die 
ePA zu übertragen oder auszulesen. Voraussetzung hierfür sind 
ein Software-Update des E-Health-Konnektors sowie des Pra-
xisverwaltungssystems und der Besitz eines elektronischen 
Arztausweises (eHBA) der 2. Generation.

Nutzung ist sektoren- und einrichtungsübergreifend möglich

Was die ePA maßgeblich von bisherigen Angeboten auf dem 
Markt wie die elektronische Gesundheitsakte unterscheidet, 
ist eine einheitliche technische Funktionsweise. „Wir haben 
als gematik dafür gesorgt, dass wir die technischen Schnitt-
stellen definiert haben und damit für ganz Deutschland einen 
Standard setzen“, betonte Charly Bunar, Strategischer Produkt-
manager bei der gematik, die für die Spezifikationen und die 
Zulassungen der ePA zuständig ist, auf einer Online-Veranstal-
tungsreihe zur elektronischen Patientenakte im April. „Die ePA 
ist eine Akte, die bundesweit, sektoren- und einrichtungsüber-
greifend genutzt werden kann. Aus Sicht des Arztes spielt es 
keine Rolle, bei welcher gesetzlichen Krankenkasse der Patient 
versichert ist. In jedem Fall gilt, dass beide Parteien ihr Tool 
nutzen können, um Dokumente sicher zu verwalten und sie der 
anderen Seite zur Verfügung zu stellen.“

Dokumente werden sicher und zentral in der Akte gespeichert 
und zugleich die digitale Gesundheitskompetenz der Versicher-
ten gestärkt, erläuterte er. Sobald die ePA sukzessive befüllt 
wird, ist dies vor allem für das Anamnesegespräch hilfreich. Die 
ePA stelle ausdrücklich kein Entscheidungs-Unterstützungssys-
tem dar und ersetze auch nicht den Gang zum Arzt – im Ge-
genteil. „Die Ärztin bzw. der Arzt sind in diesem Prozess umso 
wichtiger, den Patienten bei seiner Genesung zu begleiten. Es 
hilft ihnen, aufgrund von Anamnesefragen nachzuhaken, ob es 
nicht doch Befunde gab, die maßgeblich sind, um den nächsten 
Schritt in der Therapie zu gehen“, so der ePA-Experte.

Die Akteneinsichtnahme muss sich aus dem aktuellen  
Behandlungskontext ergeben

Beim Einsatz der ePA sind im Arzt-Patienten-Verhältnis jedoch 
auch haftungsrechtliche Aspekte zu beachten. Dr. Ole Ziegler, 
Fachanwalt für Medizinrecht bei der Frankfurter Kanzlei Plage-
mann Rechtsanwälte, bezeichnete anlässlich des „Digitalen Di-
alogs“ der KV RLP zu den Themen „Elektronische Patientenakte 
und Arzthaftungsrecht“ die ePA als „weitere Informationsquel-
le zur Anamnese- und Befunderhebung“. Die Frage nach der 
Existenz einer elektronischen Patientenakte müsse daher zu 
Beginn eines Patientengesprächs gestellt werden, sofern es da-
für einen konkreten Anlass gibt. Idealerweise sollte die Ärztin 
bzw. der Arzt dies auch in der Primärdokumentation festhalten, 
um in einem etwaigen Haftungsprozess vortragen zu können, 
dass eine mögliche Informationsquelle nicht von vornherein ig-
noriert wurde. Es liege jedoch nicht in der Verantwortung der 
Praxis, ihre Patienten zu animieren, eine ePA anzulegen. Dies 
sei ausschließlich Aufgabe der Krankenkassen, hob der Medi-
zinrechtsexperte hervor. 

Sofern eine ePA vorhanden ist, entscheidet der Patient, ob sei-
ne Ärztin bzw. sein Arzt den Zugriff bekommt. Verweigert er 
dies, darf der ärztliche Hinweis nicht unterbleiben, dass eine 
Einsichtnahme aus therapeutischen Gründen sinnvoll sein 
kann. Auch dieser Hinweis ist zu dokumentieren, rät Dr. Ziegler. 
Um einer Verdachtsdiagnose bzw. -erkrankung nachzugehen, 
können verschiedene Erkenntnisquellen heranzuziehen sein. Je 
nach aktuellem Behandlungskontext kann eine Einsichtnahme 
in die ePA notwendig sein. Dies kann sich zum Beispiel auf Basis 
eines anamnestischen Gesprächs ergeben. „Wichtig dabei: Die 
ePA muss nicht von vorne bis hinten gelesen werden. Abhängig 
davon, wie es die individuelle Konstitution des Patienten gebie-

ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE

Die elektronische Patientenakte sollte nur mit versorgungsrelevanten 
Daten aus der aktuellen Behandlung befüllt werden.
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tet und wie komplex das Krankheitsbild ist, können wichtige 
Befunde über die Metadaten gesucht und gefunden werden. 
Diese Suchergebnisse sind dann ärztlich zu bewerten. Anschlie-
ßend muss man sich die einzelnen Dokumente aufrufen, an-
schauen und die Relevanz für die therapeutische Entscheidung 
einschätzen“, führt der Medizinjurist aus.

Grundsätzlich ist die Befüllung der ePA „kein Wunschkonzert 
des Patienten“, hob Dr. Ziegler hervor. Es geht dabei ausschließ-
lich um den Eintrag von versorgungsrelevanten Daten aus der 

aktuellen Behandlung. Ob eine angefallene Information versor-
gungsrelevant ist, obliegt der ärztlichen Bewertung. Es brau-
chen daher keine Daten nacherfasst zu werden, die nicht aus 
der aktuellen konkreten Behandlung stammen. Die ePA solle 
daher nur mit versorgungsrelevanten Daten befüllt und dürfe 
nicht überfrachtet werden. 

 Weitere Informationen zur ePA: www.gematik.de/ePA
 Erklärfilm zur Demonstration der ePA im PVS: 
 https://www.youtube.com/watch?v=OV4aT-Ya-5Q

IMPFSTOFF-BESTANDS-CHECK WIEDER FÄLLIG 

Zum 30. Juni 2021 müssen Arztpraxen eine Inventur ihrer in der Praxis vorhandenen Impfstoffe  
vornehmen und bis spätestens 15. Juli 2021 an die KV RLP melden.

Und so gehen Sie vor:
 � Am 30. Juni werden alle Impfdosen gezählt, die sich im 

Kühlschrank der Praxis befinden. 
 � Relevant sind diejenigen Impfstoffe, die über den Sprech-

stundenbedarf (SSB) angefordert wurden und die weiter-
hin bei gesetzlich Versicherten verwendet werden können. 
Wichtig: COVID-19-Impfstoffdosen werden nicht gezählt!

 � Das Inventurergebnis wird über den geschützten Mitglie-
derbereich eingegeben: 

 � Die Anmeldung erfolgt über Ihre LANR. 
 � Über „Verordnung >Inventurliste“ können Sie nach Einga-

be der (Haupt-)Betriebsstättennummer (BSNR) die Bestän-
de der einzelnen Impfstoffe direkt in die dort bereitgestell-
te Tabelle eingeben. 

 � Über den Button „Inventurliste senden“ wird die ausgefüll-
te Liste online an die KV RLP geschickt. 

 � Praxen können sich über den Button „Zum Ausdrucken für 
Ihre Unterlagen“ eine Kopie der Inventurliste erstellen.

Verbindlichkeit der Abgabe
Die Meldung zum Stichtag 30. Juni ist verbindlich.
Sollten Sie keine Inventurmeldung abgeben, wird der Impf-
stoff-Bestand der Betriebsstätte auf „Null“ gesetzt. Die An-
zahl der noch vorhandenen Impfstoff-Dosen – zuzüglich der 
tatsächlich verimpften Dosen (abgerechnete GOPs) – wird der 
Anzahl der verordneten Impfdosen gegenübergestellt. Wenn 
Ihre Bestände auf „Null“ gesetzt wurden, kann eine Differenz 
entstehen, die gegebenenfalls zu einer Regressforderung durch 
die Kassenverbände führen kann.

MVZ oder (überörtliche) BAG 
Bitte achten Sie darauf, dass nur eine Gesamt-Inventurliste an 
die KV RLP übermittelt wird. 

COVID-19-Impfstoffe
Diese Impfstoffe fallen nicht unter den SSB und werden daher 
nicht mitgezählt.

Keine Impfstoff-Restbestände vorhanden 
Falls überhaupt keine Impfstoffe vorhanden sind, können Sie 
das entsprechende Feld über der Inventurliste anklicken. An-
schließend auf „Meldung senden“ klicken. Sie können sich über 
den Button „Zum Ausdrucken für Ihre Unterlagen“ eine Kopie 
der Meldung erstellen.

Ausfüllen der Inventurliste durch Mitarbeitende  
Mitarbeitende haben in der Regel keinen Vollzugriff auf den ge-
samten Mitgliederbereich inklusive Honorar. In diesem Fall 
müssen Sie unter „Berechtigungen“ beim Punkt „Verordnung 
und Statistik“ einen Haken setzen. Vor der Übermittlung muss 
die Freigabe durch die verantwortliche Ärztin oder den verant-
wortlichen Arzt über den entsprechenden Button bestätigt 
werden.

Praxis-Urlaub 
Ist die Praxis beispielsweise wegen Urlaub über den 30. Juni 
2021 geschlossen, empfiehlt die KV RLP folgende Vorgehens-
weise: Zählung und Übermittlung der über den SSB zulasten 
der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland bezogenen Impfdosen am 
letzten Arbeitstag. So ist nach dem Praxisurlaub ein Weiter-
impfen ohne mühsames Rückrechnen möglich.

Um die Zahlen der Inventurliste nicht zu verfälschen, empfiehlt 
die KV RLP, am 30. Juni 2021 keine Impfstoffe zu verordnen. 

 Inventurergebnis (Eingabe): Geschützter Mitgliederbereich 
> Verordnung > Inventurliste

http://www.gematik.de/ePA
https://www.youtube.com/watch?v=OV4aT-Ya-5Q
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Anzeige kv.dox  /  210 x 297 mm  /  Anschnitt

Mit Sicherheit 
medizinisch vernetzt
Arztbriefe, Befunde oder AU-Bescheinigungen so 
einfach versenden wie eine E-Mail an die Familie: 
mit kv.dox, dem KIM-Dienst der KBV. Jetzt KIM-Adresse 
sichern unter www.kvdox.kbv.de
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IM MONAT

CORONA-INFOS FÜR FREMDSPRACHIGE

Im Rahmen der Kampagne „Corona stoppen“ bietet die Bun-
desregierung ein Informationsangebot in Türkisch, Arabisch, 
Farsi und Dari. Praxen können ihre Patienten mit Aushängen 
auf das Angebot aufmerksam machen. Ziel der Aufklärungs-
initiative „Corona stoppen“ sei es, allen Menschen Zugang zu 
niedrigschwelligen, verständlichen Informationen über die 
Pandemie, Impfungen und alle Maßnahmen zur Eindämmung 
zu ermöglichen. Jeweils eine Website für Türkisch und für Far-
si, Dari und Arabisch bündelt dabei interaktive Formate wie 
Videos, Podcasts, Radio-Shows, Textbeiträge und Grafiken. 
Praxen können sich Infoblätter in den verschiedenen Sprachen 
herunterladen und im Wartezimmer aushängen, um ihre Pati-
entinnen und Patienten über das Angebot zu informieren.  

 Praxisaushänge/Infos: www.kbv.de/html/1150_52237.php

PATIENTENVIDEOS VON KV-TV ZU COVID-19-IMPFUNGEN 

Zusammen mit dem Hausärzteverband 
Rheinland-Pfalz hat KV-TV, das Web-TV 
der KV RLP, Videos zur Corona-Impfung 
produziert. Darin erfahren Ihre Patien-
tinnen und Patienten, wie die Impfung 
abläuft und was es mit den unterschied-
lichen Impfstoffen auf sich hat. Nutzen 
Sie die kostenlosen Erklärfilme, um Ihre 
Patientenschaft zu informieren. 

Im ersten Video wird erklärt, wie eine 
Corona-Schutzimpfung genau abläuft.  
Darin bekommen Interessierte erklärt, 
wann sie sich gegen das Coronavirus 

impfen lassen dürfen, wie viel Zeit sie 
einrechnen müssen und wie sie sich 
nach der Impfung verhalten sollten, 
wenn Nebenwirkungen auftreten. Ein 
zweites Video erläutert unter anderem, 

was einen mRNA-Impfstoff wie den von 
BioNTech/Pfizer ausmacht und wie im 
Unterschied dazu ein Vektorimpfstoff, 
etwa der von AstraZeneca, funktioniert.

Beide tonlosen Videos sind direkt über 
ein Smartphone oder ein Tablet abruf-
bar. Sollten Sie ein Wartezimmer-TV 
nutzen, können Sie sich die Videos auch 
direkt herunterladen. Natürlich erset-
zen sie weder Ihre persönliche Beratung 
noch die Impfaufklärung.  

 Videos: www.kv-rlp.de/ 690388

FACHÄRZTLICHE WEITERBILDUNG IN DER UROLOGIE WIRD GEFÖRDERT

Urologen kommen jetzt ebenfalls in den 
Genuss der vollen fachärztlichen Wei-
terbildungsförderung von 5.000 Euro 

monatlich. Darauf hat sich die KV RLP 
mit den Krankenkassen bei den Ver-
handlungen über die förderfähigen ärzt-
lichen Fachgruppen in 2021 geeinigt. 
Von den 60 Monaten Weiterbildung 
können dabei zwölf Monate im ambu-
lanten Bereich absolviert werden. Darü-
ber hinaus wurde das Stellenkontingent 
in der Chirurgie und Orthopädie von vier 
auf acht Stellen erhöht.

Neben der Allgemeinmedizin werden 
außerdem noch folgende Fachbereiche 
für die Weiterbildung gefördert:

 � Augenheilkunde 
 � Kinder- und Jugendmedizin
 � Gynäkologie 
 � Dermatologie
 � HNO-Heilkunde 
 � Kinder- und Jugendpsychiatrie
 � Nervenheilkunde (10 Stellen) 

KURZ & BÜNDIG 

FAQ ZUR CORONA-IMPFUNG

Wie werden die COVID-19-Impfungen abgerechnet? Können 
nichtärztliche Praxismitarbeitende die Impfberatung durch-
führen? Diese und viele weitere Fragen beantwortet die KV 
RLP im neu eingerichteten FAQ-Bereich auf ihrer Website: 

 � Abrechnung von Impfungen und Impfberatungen
 � Abrechnung von Attesten zur Vorlagen in den Impfzent-

ren
 � Vorgehen bei vergessenen Impfdokumentationen im Rah-

men der Impfsurveillance
 � Aufbewahrung der Einwilligungsbescheinigungen zur 

Impfung

 Sollten Sie weitere Fragen zum Thema Impfen in der 
Arztpraxis haben, die im FAQ nicht beantwortet werden, 
schreiben Sie an impfen-abrechnung@kv-rlp.de
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Anzeige kv.dox  /  210 x 297 mm  /  Anschnitt

Mit Sicherheit 
medizinisch vernetzt
Arztbriefe, Befunde oder AU-Bescheinigungen so 
einfach versenden wie eine E-Mail an die Familie: 
mit kv.dox, dem KIM-Dienst der KBV. Jetzt KIM-Adresse 
sichern unter www.kvdox.kbv.de
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MIT KV.DOX UNBEGRENZT NACHRICHTEN VERSENDEN 

Arztbriefe, Befunde, AU-Bescheinigungen oder einfach nur eine Nachricht 
an die Kollegin oder den Kollegen in der Facharztpraxis oder im Krankenhaus 
verschlüsselt per E-Mail versenden – möglich macht das kv.dox.

Für den Gesundheitsbereich gibt es einen eigenen, beson-
ders gesicherten E-Mail-Dienst, den nur Teilnehmer der 
Telematikinfrastruktur (TI) nutzen können: den Dienst für 
Kommunikation im Medizinwesen – kurz KIM-Dienst. Ein 
Anbieter ist die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). 
Ihr KIM-Dienst kv.dox ist seit Ende 2020 verfügbar und wird 
von immer mehr Praxen genutzt. Über das Portal www.kv-
dox.kbv.de können Ärzte und Psychotherapeuten kv.dox 
ganz einfach online bestellen und auf ihrem Praxisrechner 
installieren. 

Fast 2.000 Praxen haben kv.dox bereits bis Mitte Mai be-
stellt. In den nächsten Wochen dürfte die Zahl der An-
meldungen in die Höhe schnellen. Denn ab 1. Oktober ist 
gesetzlich vorgeschrieben, dass Ärztinnen und Ärzte sämt-

liche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU-Bescheini-
gung) ihrer Patienten an die Krankenkassen elektronisch 
übersenden. Die Übermittlung muss mit einem KIM-Dienst 
über die Telematikinfrastruktur erfolgen.

Seit Anfang des Jahres können ärztliche und psychothera-
peutische Praxen den Dienst nutzen. Sie zahlen dafür 6,55 
Euro im Monat zzgl. MwSt. und können dafür so viele Nach-
richten, Arztbriefe oder AU-Bescheinigungen elektronisch 
versenden, wie sie möchten. Sämtliche Serviceleistungen 
sind im Preis enthalten und es fallen keine Einrichtungsge-
bühren an. Hinzu kommt lediglich eine Rechnungspauscha-
le von 3,03 zzgl. MwSt. im Quartal. 

 Mehr Informationen: www.kbv.de/kv.dox

ELEKTRONISCHER PSYCHOTHERAPEUTENAUSWEIS JETZT ERHÄLTLICH

Psychotherapeutische Mitglieder der KV RLP können ab sofort den 
elektronischen Psychotherapeutenausweis (ePtA) beantragen. Der 
Start der Ausgabe erfolgt mit dem Kartenhersteller medisign.

Laut dem Gesetz (§ 291a Abs. 5 SGB V) sind auch alle psycho-
therapeutisch Niedergelassenen verpflichtet, einen ePtA zu 
beantragen. Der ePtA wie auch der elektronische Heilberufs-
ausweis (eHBA) für Ärztinnen und Ärzte  dient beispielsweise 
der Signierung von Dokumenten. Darüber hinaus ist der ePtA 
Voraussetzung für den Zugriff auf die elektronische Patiente-
nakte (ePA). 

Ab dem 1. Juli 2021 haben Patientinnen und Patienten einen 
Anspruch darauf, dass ein Zugriff durch die ärztlich und psycho-
therapeutisch Niedergelassenen auf die ePA möglich ist. Aller-
dings hat die TI-Betreibergesellschaft gematik den Zugriff auf 
die ePA technisch so umgesetzt, dass sich die Berechtigungen 
aus dem Praxisausweis ergeben und diese ausreichend ist, um 
den auf die ePA lesend oder schreibend zugreifende Vertrags-
ärztin oder -arzt zu legitimieren. Aus Sicht der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung ergibt sich daraus, dass keine Honorarsank-
tionen erfolgen müssen, wenn die Nutzer über ihre Ärztekam-
mer und Psychotherapeutenkammer noch keinen eHBA bzw. 

ePtA erhalten ha-
ben. Ungeachtet 
dessen rät die KV 
RLP dringend allen 
Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten, den ePtA unverzüglich zu be-
antragen, da die meisten Kartenproduzenten einen mehrwö-
chigen zeitlichen Vorlauf für die Produktion und Auslieferung 
benötigen.

Die Beantragung des ePtA erfolgt über das Antragsportal bei 
einem Kartenhersteller Ihrer Wahl –  aktuell über medisign. Ins-
gesamt hatten sich vier Kartenhersteller für das Zulassungsver-
fahren angemeldet.  

 www.ehba.de/psychotherapeuten
 Anleitung: www.medisign.de > Hilfe & Support > Wissens-

datenbank > Heilberufsausweise > Antragstellung Ihres 
Heilberufsausweises (eHBA G2)
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HYGIENERELEVANTE PRAXISBEREICHE –  
DARAUF SOLLTEN SIE ACHTEN

Ob Fußböden, Mobiliar oder medizinische Geräte – je nach Praxisraum 
sind die Vorgaben für Hygiene und Desinfektion unterschiedlich.

Bei der Gestaltung einer Arztpraxis sind die Anforderungen des 
Infektionsschutzgesetzes, der Biostoffverordnung, der Arbeits-
stättenverordnung und der TRBA 250 sowie die Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts zu beachten. Zudem sind allgemeine, 
nicht hygienerelevante Vorgaben durch Bund und Länder zu 
beachten. Die Wirksamkeit der Reinigung und der Desinfekti-
on ist abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit. Wichtig 
ist, eine einfache Reinigung bzw. Desinfektion der Ausstattung 
zu gewährleisten. Bei Oberflächen, welche regelmäßig desin-
fiziert werden müssen, ist darauf zu achten, dass diese gegen 
die gebräuchlichen Desinfektionsmittel und -konzentrationen 
beständig sind und nicht mit Material- oder Farbveränderung 
reagieren. 

Die KRINKO-Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei 
der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ definiert ver-
schiedene Risikobereiche. Für die Gestaltung der einzelnen Pra-
xisräume und die Wahl der jeweiligen Oberflächen für Fußbö-
den, Wände, Mobiliar und Gerätschaften sind aus hygienischen 
Gesichtspunkten folgende Einteilungen zu beachten:  

 � Bereiche ohne Infektionsrisiko sind beispielsweise Anmel-
dung, Wartezimmer und reine Sprechzimmer (ohne Pati-
entenbehandlung). In diesen Bereichen sind alle Flächen 
regelhaft zu reinigen. Sollte es aber zu einer Kontamination 

kommen, müssen 
diese auch für eine 
Desinfektion geeig-
net sein.

 � Bereiche mit möglichem Infektionsrisiko sind die Praxisräu-
me, in denen Patienten untersucht und behandelt werden, 
Labor-, Reinigungs- und Desinfektionstätigkeiten erfolgen 
oder Abfälle gelagert werden. In diesen Bereichen müssen 
alle Oberflächen leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. 
Dies gilt auch für Türen, Fenster und Fenstersimse, Heizkör-
per, Lampen, Schrankoberflächen und Arbeitsflächen.

 � Bereiche mit besonderem Infektionsrisiko sind zum Beispiel 
Räume für Operationen inkl. deren Nebenräume. An diese 
werden erhöhte Anforderungen an die Hygiene gestellt

Wichtig: Die baulich-funktionelle Gestaltung sowie die inner-
betrieblichen Verfahrensweisen zur Infektionshygiene sind 
in Hygieneplänen festzuhalten. Eine Umsetzung der Flächen-
desinfektion setzt geschultes Personal voraus. Der notwendige 
Umfang der Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen, die 
tägliche Anwendung sowie die verwendeten Mittel müssen im 
Reinigungs- und Desinfektionsplan festgelegt werden. 

 Lesen Sie mehr auf www.kv-rlp.de/715503

Was ist eigentlich … ein Webcode?

Die Website der KV RLP (www.kv-rlp.de) bietet viel Informa-
tion für die Mitglieder. Um sie am Telefon möglichst zügig 
zu den benötigten Seiten zu leiten, geben die Mitarbeite-

rinnen der KV-Hotline in der Regel den Webcode durch. Ein 
Webcode ist eine kurze Zahlenfolge, die auf der KV-Website 
verwendet wird, um nach Eingabe des jeweiligen Codes auf 
die gewünschte weiterführende Seite zu gelangen. Er ist 
eine enorme Erleichterung im Vergleich zu anderen „Endlos-
Links“. Der Webcode wird oben rechts im Suchfeld eingege-
ben. Zum Beispiel ist der Webcode für die Informationsseite 
zum  Coronavirus die „555444“.

 KV-Hotline
 Telefon 06131 326-326,  
 Fax 06131 326-327
 kv-hotline@kv-rlp.de

 MO – DO  7.30 – 17 Uhr
 FR   7.30 – 15 Uhr

IHRE KV-HOTLINE INFORMIERT
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Eigenanzeige KV-TVSAVE THE DATE
6. Oktober

Neue Herausforderungen, neue Aufgaben. Der Vorstand stellt sich Ihren 
Fragen, berichtet über Anforderungen und Perspektiven neuer digitaler 
Strukturen und den Wandel durch Corona. Seien Sie dabei. Live. Online. 

Trailer. 
Programm. 
Teilnahme.

www.kv-rlp.de/102021

perspektive:wandel

Firma 1
Firma 2
Anrede Titel
Vorname Nachname
Straße
PLZ Stadt
Land
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