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VERSORGUNGSKONZEPT 
Für schwer psychisch Erkrankte gibt es 
jetzt ein aufeinander abgestimmtes, 
multiprofessionelles Therapieangebot. 
| Seite 13

VV-WAHLEN 2022 
In der neuen Vertreterversammlung wird 
die Liste der Hausärzteschaft stärkste 
Fraktion und baut ihre Sitze aus.  
| Seite 10

FRÜHWARNSYSTEM
Um in Brennpunkten mit Versorgungs-
engpässen schnell reagieren zu können, 
wurde das Projekt SIKO eingeführt.  
| Seite 14

Laut und sichtbar – das war die Protestaktion der Praxen An-
fang Oktober in Ingelheim gegen die Sparpolitik des Bundes-
gesundheitsministeriums. Nun heißt es, gemeinsam weiterzu-
kämpfen. Für die Zukunft der Praxen. 
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INHALT
 SCHWERPUNKT

 
4  „Wir sehen schwarz!“ 
Unter diesem Motto protestierten rund 750 
ärztliche und psychotherapeutische Mitglieder 
am 12. Oktober in Ingelheim gegen die Rot-
stiftpolitik in der ambulanten Versorgung.

 POLITIK

 
8  VORSTAND live und vor Ort
Sowohl digital als auch in Präsenz stehen  
Dr. Peter Heinz, Dr. Andreas Bartels und Peter Andreas Staub 
den Mitgliedern persönlich Rede und Antwort.

10  Neue VV gewählt
Bei der Wahl zur Vertreterversammlung (VV) am 16. Novem-
ber konnte die Liste der Hausärzteschaft Stimmen hinzuge-
winnen und steigt zur stärksten Fraktion auf.

 PANORAMA

 
12  Neuer Mitgliederbereich online
Der geschützte Mitgliederbereich der KV RLP präsentiert 
sich in frischer Optik und Struktur und bietet zusätzliche 
Funktionen.

12 Impressum

13  Ambulante Komplexversorgung
Regionale Netzverbünde können schwer psychisch Erkrank-
ten ab sofort eine aufeinander abgestimmte, multiprofessio-
nelle Behandlung anbieten.

13  Psychotherapie-Wegweiser aktualisiert

14 Frühwarnung bei Versorgungsengpässen
Um im Falle von plötzlichen Praxisschließungen und Nach-
folgesuche besser gewappnet zu sein, hat die KV RLP das 
Projekt „SIKO“ gegründet.

16 Talk mit Doc Bartels
Über dieses innovative Videoformat bringt die KV RLP schon 
seit Längerem gesundheitspolitische Themen an die Mit-
glieder und die (Fach-)öffentlichkeit.
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VORWORT
 
Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

ein anstrengendes Jahr neigt sich 
dem Ende zu. Vieles hat sich verän-
dert durch die Pandemie, Kriegs- 
ängste, zunehmende wirtschaftliche Sorgen wie auch durch 
die drohenden Szenarien einer Klimakatastrophe. Politische 
Lösungen gleichen einer Flickschusterei und werden ver-
mehrt zu Notbehelfslösungen statt notwendiger umfassen-
der Strukturreformen. Dies trifft zunehmend auch unser Ge-
sundheitssystem. Die Probleme häufen sich – ob Ärzte- oder 
Personalmangel, zunehmende Monopolisierung oder eine 
auf Ökonomisierung ausgerichtete Medizin. Nach dem Ka-
puttsparen vieler Krankenhäuser droht nun auch der ambu-
lanten Medizin der Garaus, indem man uns die nötige Finan-
zierung der gestiegenen Kosten verweigert und uns weiterhin 
mit Budgets versieht, welche den gestiegenen Ansprüchen 
und den vorhandenen Möglichkeiten der Ambulantisierung 
nicht nachkommen. 

Deshalb ist es zwingend notwendig, dass wir für eine Zukunft 
unserer Praxen mit größtmöglicher Geschlossenheit in die Öf-
fentlichkeit gehen. Dies ist uns am 12. Oktober mit unserer 
Protestaktion eindrücklich gelungen. Unter dem Motto „Wir 
sehen schwarz“ haben wir der Politik, aber auch unseren Pa-
tientinnen und Patienten gezeigt, dass es so nicht mehr wei-
tergehen kann. Dies kann und muss jedoch nur der Auftakt 
weiterer Aktionen und öffentlichkeitswirksamer Gegen-
wehr sein. Hierzu müssen sich die KV und die Berufsverbände 
konsentieren – wie in der gemeinsamen Pressemitteilung, die 
33 Berufsverbände mitgezeichnet haben und welche wir als 
offenen Brief unserem Landesministerium übergeben wer-
den. Lassen Sie uns weiter für eine gute ambulante Versor-
gung kämpfen und den Willen haben, auch einmal Leistungen 
zu verweigern, wenn wir hierfür nicht adäquat vergütet wer-
den. Unsere Leistungen dürfen sich nicht nach der finanziellen 
Lage der Krankenkassen bemessen lassen – hier müssen wir 
viel selbstbewusster auftreten.

Stärken Sie deshalb Ihre Selbstverwaltung, indem Sie sich berufs-
politisch engagieren. Die Ergebnisse der Wahl für die Vertreter-
versammlung sind nunmehr bekannt und allen Kolleginnen und 
Kollegen, die sich neben Beruf und Praxis hier für Sie ehrenamt-
lich einsetzen, sei hiermit ein besonderer Dank ausgesprochen.              

Freundliche Grüße

Dr. Andreas Bartels
Vorsitzender des Vorstands der KV RLP

17 Praxisgeschichten 2022
Eine kleine Auswahl an Storys aus dem Ärzteblatt Rhein-
land-Pfalz über Neu-Niedergelassene, die erfolgreich den 
Sprung in die Selbstständigkeit gewagt haben.

 SERVICE

 
18 Nachrichtenseite „GUT ZU WISSEN“
Elektronische Patientenakte | Aktuelle EBM-Version |  
Landarztquote

19 Kinder im ärztlichen Bereitschaftsdienst
Ziel einer Fortbildung war es, durch Aufklärung und prakti-
sche Tipps Sicherheit für den Einsatz im Bereitschaftsdienst 
zu geben.

20 Eigenanzeige
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SCHWERPUNKT

Rund 750 ärztlich und psychotherapeutisch Niedergelassene sowie deren Praxisteams folgten dem Aufruf der 
KV RLP und setzten am 12. Oktober vor und in der Kultur- und Kongresshalle in Ingelheim ein Zeichen gegen 
die Existenzen gefährdende Sparpolitik im Gesundheitswesen. 

Fotos: KV RLP.
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„Es ist ein Schlag ins Gesicht, 
dass die Krankenkassen 

die ambulante Medizin 
komplett aussparen und 

sogar eine Nullrunde zu 
Beginn der Honorar-

verhandlungen 
forderten.“
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Der Kreativität der demonstrierenden Praxisteams bei der 
Protestaktion waren an diesem Mittwochvormittag kei-
ne Grenzen gesetzt: Ihren Unmut gegen die Rotstiftpolitik 
brachten sie laut mit Trillerpfeifen und einem selbst ge-
dichteten Anti-Lauterbach-Song zum Ausdruck. Einer der 
Teilnehmenden hielt symbolisch einen Arzt in Form einer 
Marionette in der Hand – um zu zeigen, wie sehr man sich 
von Politik und Krankenkassen gesteuert fühlt.  

Auch in der voll besetzten Ingelheimer Halle kochte die Stim-
mung hoch. „Stopp, Herr Lauterbach!“, riefen die Anwesenden 
mit entsprechend ausgestreckter Hand. Einhellig warnten Vor-
stand, die Vorsitzenden der Vertreterversammlung und alle 
geladenen Expertinnen und Experten vor einer gravierenden 
Verschlechterung der ambulanten Versorgung, sollten die Plä-
ne des Bundesgesundheitsministeriums so in Kraft treten. 

Fachvorträge von Dr. Dominik von Stillfried, Geschäftsführer 
des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung 
(Zi), sowie von KV RLP-Geschäftsführer Leo Mattes veran-
schaulichten die angespannte wirtschaftliche Situation in 
den Praxen. Die enorm gestiegenen Energiekosten treiben 
auch in den Praxen die Mietnebenkosten in die Höhe. Wie 
das Zi errechnet hat, haben sich die Strom- und Gaspreise 
in diesem Jahr gegenüber 2021 mehr als verdreifacht. Be-
troffen von den Kostensteigerungen sind alle Praxen, vor 
allem aber die energieintensiven Arztpraxen in den Berei-
chen Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie. 
Zusätzlich macht den ärztlich und psychotherapeutisch 
Niedergelassenen bereits seit einigen Jahren der gestiege-
ne Material- und Sachaufwand zu schaffen. Viele Praxen 
drohen dadurch in eine finanzielle Schieflage zu geraten. 

In der abschließenden Podiumsdiskussion mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der rheinland-pfälzischen Berufs-
verbände kamen auch weitere Themen wie Abwanderung 
von Personal und Probleme in der Telematik-Infrastruktur 
zur Sprache. 

+ + + @AEND.DE + + +
Proteste in Rheinland-

Pfalz: Plakate, Trillerpfeifen 
und ein Anti-Lauterbach-
Song – bei der Protestak-
tion der @KV_RLP zeigten 
sich die Niedergelassenen 

und ihre Praxisteams 
in der dicht besetzten 

Kultur- und Kongresshalle 
Ingelheim kampfbereit.
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ephan Scheicher, Hautarzt aus M
ainz

„Unsere Praxis hat im 
Durchschnitt 34 Prozent Anteil 
an Neupatienten pro Quartal. 

Eine Absenkung auf den 
Durchschnittspunktwert 
bedeutet für uns einen 

sehr großen Verlust 
– besonders auch 

im Hinblick auf die 
Finanzierung unserer 

Mitarbeiterinnen.“

https://twitter.com/aend_de/status/1580137731757592576?s=20&t=nmpNbOyQRhbqPw2OfBozMw
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SCHWERPUNKT

©
 KV RLP

+ + + @LaekRlp + + +
Unsere Vertreterversammlung 

unterstützt vollumfänglich die For-
derungen der ambul. Vertragsärzte-
schaft und die Maßnahmen gegen 
das geplante GKV-Finanzstabilisie-
rungsgesetz. Das vorgelegte Geset-
zespaket ist für die Vertreter*innen 
der rlp. Ärzteschaft in keiner Weise 

akzeptabel.

„Wir haben Patienten, die beim 
Warten auf den Kardiologentermin 

Herzinfarkte bekommen, während wir 
bei Fachärzten nicht durchkommen. 

Auf der anderen Seite sehen wir, 
dass reihum Kollegen ohne 

Nachfolger in Rente gehen. 
Diese Patienten sitzen dann 

bei uns, aber wir können nicht 
alle aufnehmen.“

Se
lin

a Bloth, MFA aus Saulheim

Ju
di

th
 Z

im

mermann, Hausärztin aus M
ainz

„Ich beteilige mich an der 
Protestaktion, um die Ärzte zu 

unterstützen und ein Zeichen zu 
setzen, dass die Hausärzte einfach 

mehr geschätzt werden und 
generell mehr Wertschätzung 
für die Arztpraxen entsteht.“

Laut und sichtbar sollte die Protestaktion gegen die Sparpolitik sein. 
Dafür schlossen viele Praxen für einen Tag ihre Türen und reisten 
nach Ingelheim. Das machte auch die Presse aufmerksam, die die 
Aktion in zahlreichen Berichterstattungen aufgriff. „Zeichen gegen 
Sparpolitik“, „Ärzte laufen Sturm gegen Lauterbachs Pläne“ oder 
„Hausärzte gehen auf die Barrikaden“ – das sind nur einige der vielen 
Schlagzeilen, die belegen: Lautsein schafft öffentliches Gehör.

https://twitter.com/LaekRlp/status/1579846550465187840?s=20&t=XwOEx2zj_GFOc2K0K615Yw
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Dr. 
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„Ob Corona-Pandemie oder 
der Zustrom an Flüchtlingen 

– in unserer Praxis gibt 
es verschiedenartige 

Zusatzbelastungen. Wir 
würden uns wünschen, dass 

diese Zusatzbelastungen 
von der Politik auch 

wahrgenommen würden.“

Um gemeinsam etwas zu bewirken, muss 
gemeinsam gekämpft werden. Deshalb haben 
sich zahlreiche Berufsverbände am Protest-
tag zusammengetan und im Rahmen der 
Podiumsdiskussion mit deutlichen Worten 
aufgezeigt, wie sich die gesundheitspoliti-
schen Pläne auf ihre Fachgebiete auswirken. 
Dabei wurde klar: Überall herrschen Frust und 
Sorgen für die Zukunft, aber auch gemeinsa-
mer Kampfgeist.

+ + + @KV_RLP + + +
Ärzte- und 

Psychotherapeut*innen 
haben die vergange-
nen Jahre schnell und 

lautlos Vorgaben erfüllt, 
die ihnen vor die Füße 

geworfen wurden. Doch 
die stille Akzeptanz ist 
vorbei! WIR sind bereit, 

Konsequenzen zu ziehen.

https://twitter.com/KV_RLP/status/1578286504719228928?s=20&t=XwOEx2zj_GFOc2K0K615Yw
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VORSTANDlive

ONLINE

OFFENES OHR UND GANZ 
VIEL INPUT
Bei VORSTAND live setzt jedes Vor-
standsmitglied einen Themenschwer-
punkt, gibt Einblicke in die Arbeit der KV, 
informiert über Vorgaben und Lösungen 
und stellt sich anschließend den Fragen 
der Mitglieder.

„Mit diesem Format haben wir etwas 
Neues gewagt und die Resonanz ist 

durchweg positiv. Das freut mich sehr. 
Dieser direkte Weg des Austauschs 

macht nicht nur Spaß, sondern 
bringt uns auch inhaltlich voran. 
Und wir haben es bislang auch 

immer geschafft, alle Fragen zu 
einem Themenschwerpunkt zu 

beantworten.“ 

Dr. Peter Heinz,  

Vorsitzender des Vorstands

Mit dem Dialog-Format „VORSTAND live“ tritt der Vor-
stand der KV RLP seit März 2022 regelmäßig in den 
direkten Austausch mit den ärztlichen und psycho-
therapeutischen Mitgliedern. Abwechselnd, einmal im 
Quartal, gibt jedes Vorstandsmitglied ein Thema vor, zu 
dem die Mitglieder Fragen stellen können – sowohl im 
Vorfeld, direkt bei der Anmeldung, als auch live, wäh-
rend der Online-Veranstaltung. Nach einem kurzen Im-
pulsvortrag wird direkt die Fragerunde eröffnet. Ziel ist 
es, alle Fragen zu beantworten. Wenn die Zeit nicht aus-
reicht oder die Fragen zu spezifisch sind, dann erfolgt 
die Beantwortung im Nachgang per Mail. Es gilt das 
Versprechen: Alle Fragen werden beantwortet.
 
Bislang fand das Dialog-Format drei Mal statt, und 
zwar zu den Themen „Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
und Patientenservice 116117“, „Ambulante Psycho-
therapie: neue Konzepte und politische Vorgaben“ 
sowie „Praxen unter Druck: Kosten versus Honorar“. 
Durchschnittlich nehmen knapp 300 Mitglieder teil.

Seien Sie dabei. Live. Online.  

  Hier finden Sie den Termin zum  
aktuellen Thema: www.kv-rlp.de/100100

©
 KV RLP

http://www.kv-rlp.de/100100
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VORSTAND vor Ort

RÜCKBLICK

Rückblick auf die zurückliegende 
Legislatur 2017 bis 2022 im Video. Was 
passierte berufs- und gesundheitspo-
litisch? Welche Auswirkungen hatten 
gesetzliche Veränderungen und aktuel-
le Krisen wie die Corona-Pandemie und 
das Hochwasser auf die Arbeit der KV 
RLP und wie hat dies die Mitglieder 
und ihre Patientinnen und Pati-
enten beeinflusst?  

   www.kv-rlp.de/822551

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Abstinenz be-
suchte der Vorstand der KV RLP wieder gemeinsam 
die Standorte in Trier, Neustadt und Koblenz. Wenn 
auch nicht so zahlreich wie vor der COVID-19-Pan-
demie, war das Treffen doch umso intensiver. Denn 
die angereisten Mitglieder nutzten die Gelegenheit 
zum persönlichen Austausch und stellten viele Fra-
gen. Zur Freude des Vorstandstrios machten auch 
„neu zugelassene“ Mitglieder von der Einladung Ge-
brauch und wollten Antworten.

Im Blickpunkt standen Fragen, die den ärztlich und 
psychotherapeutisch Niedergelassenen unter den 
Nägeln brennen: Was kommt berufs- und gesund-
heitspolitisch auf uns zu? Wo steht die KV RLP ak-
tuell und wie wird sich die ambulante Versorgung 
in den kommenden Jahren entwickeln? Themen 
wie Honorarentwicklung, Ärztlicher Bereitschafts-
dienst und Digitalisierung standen ebenso im Fokus 
wie aktuelle Krisen und Protestaktionen.  

©
 KV RLP
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LISTE DER HAUSÄRZTESCHAFT WIRD STÄRKSTE FRAKTION

Bei der Wahl zur Vertreterversammlung (VV) der KV RLP kann die Liste der Hausärzteschaft einen Stim-
menzuwachs gegenüber der VV-Wahl 2016 verbuchen und steigt zur stärksten Fraktion auf.

Der Wahlvorschlag „Dr. Barbara Römer Hausärztinnen 
Hausärzte RLP“ erhielt 38,2 Prozent und gewann damit 14 
(bisher 12) der insgesamt 40 Sitze in dem neu gewählten 
Selbstverwaltungsgremium. Zweitstärkste Fraktion wird 
die „FAiRLP-Facharztliste“ mit 21,4 Prozent und damit 8 Sit-
zen. Auf die erstmals angetretene Facharztliste „Initiative 
für Fachärzte in RLP e.V.“ entfielen 16,5 Prozent. Die Frakti-
on bekommt 6 Sitze in der neuen Amtsperiode der VV. Von 
den beiden Listen der Psychotherapeutenschaft erhielt der 
Wahlvorschlag der „Deutschen Psychotherapeuten Vereini-
gung“ (DPtV) alle der dort insgesamt vier zu vergebenden 
Sitze (86,2 Prozent).

Auf elf der insgesamt 40 Sitze wurden Frauen gewählt. Da-
mit entspricht der Frauenanteil zwar immer noch nicht den 
tatsächlichen Relationen der Wahlberechtigten, wird aber 
höher sein als in der bisherigen VV. Bis zum 24. November 
2022 hatten alle neu gewählten VV-Mitglieder erklärt, dass 
sie die Wahl annehmen.

Enttäuschung über gesunkene Wahlbeteiligung

„Die Wahlbeteiligung in der Gruppe der Ärzteschaft lag mit 41,6 
Prozent deutlich unter den Erwartungen. Fast 200 Wahlbriefe 
mussten wegen Formfehlern zurückgewiesen werden, 46 Wahl-
briefe sind zu spät eingegangen und waren damit ungültig“, kon-
statiert der Landeswahlleiter Sanitätsrat Dr. Volkhard Bangert. 
„Dank der sehr guten Vorbereitung durch das Organisationsteam 
und die konzentrierte Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie die fehlerfreie Funktion der Wahl-EDV konnte bereits gegen 
18 Uhr das vorläufige Wahlergebnis den Listenführern der einzel-
nen Wahllisten mitgeteilt werden.“ Der Landeswahlleiter bedankt 
sich bei allen Beteiligten für ihre gute, präzise und konzentrierte 
Arbeit über den ganzen Tag, sodass ein fehlerfreies Ergebnis unter 
Beachtung der Vorgaben der Wahlordnung erzielt werden konnte.

Dem positiven Fazit zum Wahlablauf und dem Dank schließt 
sich auch der stellvertretende Vorsitzende des Landeswahlaus-
schusses, Engelbert Achten, an. Gleichwohl ist für ihn die Wahl-

WAHL ZUR VERTRETERVERSAMMLUNG 2022

Sitzverteilung Ärzte- und Psychotherapeutenschaft (40 Sitze)

DPtV-Liste 

Dr. Barbara Römer
Hausärztinnen Hausärzte RLP

Dr. Ralf Schneider 
MEDI fachübergreifend stark

Dr. Andreas Bartels 
Facharztliste IFA-RLP

Christian Wantzen 
Pädiatrie Liste

Die Niedergelassenen

Dr. med. Karlheinz 
Kurfeß Ärzteallianz 

Marburger Bund 

FAiRLP Facharztliste 
RLP

14

3

6

2

2
1

8

4
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Im Wahlbezirk der 
Ärzteschaft haben 2.807 

Personen ihre Stimme 
abgegeben. 

Wahlberechtigt waren 
6.874 Personen.

Das entspricht einer 
Wahlbeteiligung von 

41,6 Prozent. 

Im Jahr 2016 lag die 
Beteiligung bei 

51,1 Prozent.

Wer hat gewählt?
8.132 Wahlberechtigte gab es in ganz Rheinland-Pfalz. 

Davon haben knapp 43 Prozent ihr Wahlrecht genutzt und 
einen Stimmzettel abgegeben. 

Ungültig
waren insgesamt 53 Stimmzettel, davon 50 im Wahlbezirk 

der Ärzteschaft und 3 in der Psychotherapeutenschaft.

Wahlbezirke
Ärztlich und psychotherapeutisch Niedergelassene haben 

jeweils ihre eigenen Vertreter gewählt. Hierfür gab 
es die beiden Wahlbezirke „Ärztliche Mitglieder“ und 

„Psychotherapeutische Mitglieder“.

ZAHLEN UND FAKTEN

%

Im Wahlbezirk der 
Psychotherapeuten haben 

634 Personen gewählt. 

Wahlberechtigt waren 
1.258 Personen. 

Das entspricht einer 
Wahlbeteiligung von 

50,6 Prozent. 

Im Jahr 2016 lag die 
Beteiligung bei 

60,4 Prozent.

%

beteiligung in der Psychotherapeutenschaft mit 50,6 Prozent 
„nicht ganz zufriedenstellend“ und vom Wahlteam aus gese-
hen wären zwischen 10 und 15 Prozent mehr wünschenswert 
gewesen. „Mit einem größeren Fragezeichen versehe ich die 
Tatsache, dass knapp 50 Prozent der Psychotherapeutinnen gar 
nicht gewählt haben. Das sind von 1.258 Wahlberechtigten et-
was mehr als 600 Kolleginnen. Über die Gründe kann man nur 
mutmaßen“, so Achten. „Trotzdem sollten wir nicht unzufrie-
den mit dieser Wahl sein. Sie bringt klare Verhältnisse in die VV 
der KV-RLP, sodass man von einer handlungsfähigen und reprä-
sentativen Vertreterversammlung sprechen kann.“

Engagiertes Auftreten ermöglicht erst erfolgreiche  
Berufspolitik

Auch der VV-Vorsitzende Dr. Olaf Döscher und sein Stellvertreter 
Dr. Karlheinz Kurfeß danken zum Ende der Legislaturperiode al-
len Delegierten für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in der VV: „Nur 
durch Ihr engagiertes, selbstloses und kraftvolles Auftreten wird 
zielgerichtete und erfolgreiche Berufspolitik erst möglich“, hebt Dr. 
Döscher hervor. Man habe in der Amtsperiode sehr viele wichtige 
und dringliche Entscheidungen auf den Weg gebracht. Die niedri-
gere Wahlbeteiligung sei ein Auftrag für die nächste Wahlperiode, 
auf die berufspolitischen Interessen und Nöte der niedergelasse-
nen Kolleginnen und Kollegen noch deutlicher hinzuweisen. 

 Weitere Informationen zu den Ergebnissen der VV-Wahl: 
www.kv-rlp.de/456310

ENDERGEBNIS ÄRZTESCHAFT

Wahlvorschläge Stimmen Anteil
Dr. Barbara Römer Hausärztinnen Hausärzte 
RLP 37.422 38,2 %

FAiRLP Facharztliste RLP 20.963 21,4 % 

Dr. Andreas Bartels Facharztliste IFA-RLP 16.189 16,5 % 

Dr. Ralf Schneider MEDI fachübergreifend 
stark 7.901 8,1 % 

Christian Wantzen Pädiatrie-Liste 6.246 6,4 % 

Dr. med. K. Kurfeß Ärzteallianz Marburger Bund 6.181 6,3 % 

Die Niedergelassenen 2.573 2,6 %

Liste Gerhard Pioro 382 0,4 %

PD Dr. Frank Schmidt 130 0,1 %

ENDERGEBNIS PSYCHOTHERAPEUTENSCHAFT

Wahlvorschläge Stimmen Anteil

DPtV-Liste 2.180 86,2%

Dagmar Kramp Bündnis Vielfalt 348 13,8%

©
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P



PANORAMA

12 KV PRAXIS DEZEMBER 2022

 � IMPRESSUM

HERAUSGEBERIN

Kassenärztliche Vereinigung
Rheinland-Pfalz (KV RLP)
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Isaac-Fulda-Allee 14 | D-55124 Mainz

REDAKTION

verantwortlich (i. S. d. P.)
Dr. Peter Heinz, 
Vorsitzender des Vorstands
Dr. Andreas Bartels, Stellvertretender 
Vorsitzender des Vorstands
Peter Andreas Staub,
Mitglied des Vorstands

Stefan Holler,
Fachabteilungen der KV RLP

KONTAKT
Telefon 06131 326-326 
Fax 06131 326-327
kvpraxis@kv-rlp.de
www.kv-rlp.de

AUFLAGE
7.000 Exemplare

ERSCHEINUNGSWEISE
viermal im Jahr

UMSETZUNG
ColorDruck Solutions
eine Marke der
Print Media Group GmbH
Niederlassung Leimen
Gutenbergstraße 4
69181 Leimen
www.colordruck.com

HINWEISE
Die in dieser Publikation erstellten 
Inhalte unterliegen dem Urheberrecht. 
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NEUER MITGLIEDERBEREICH IST FREIGESCHALTET 

Der geschützte Mitgliederbereich der KV RLP wurde komplett überarbeitet und ist seit dem 3. November 
freigeschaltet. Neben neuer Optik und Struktur sind nun auch zusätzliche Funktionen hinzugekommen.

Die wesentlichen Neuerungen im Überblick:
 � Eine Übersichtsseite fasst am Ende eines Quartals nun alle 

notwendigen Informationen sowie Upload-Möglichkeiten 
zusammen. Hier haben Mitglieder auch Zugriff auf die Rück-
meldungen, die bisher per Nachricht verschickt wurden.

 � Bis auf die QS-Anforderungen werden alle Dateien nur 
noch an einer zentralen Stelle hochgeladen und an die KV 
RLP übermittelt. Dadurch ist die Suche in verschiedenen 
Menüs nicht mehr notwendig.

 � Der Nachrichtenbereich entfällt. Supportanfragen laufen jetzt 
einheitlich über das Service-Center oder den Kontaktbereich.

 � Aus technischen Gründen wurden die Benutzernamen der 
Praxismitarbeitenden geändert. Unter Einstellungen > 
Praxis mitar beiter:innen ist der neue Benutzername zu fin-
den. Der neue Benutzername setzt sich aus der siebenstel-
ligen Lebenslangen Arztnummer (LANR), gefolgt von einem 
Bindestrich und einer fortlaufenden Nummer zusammen. 
Bitte teilen Sie diesen Ihren Praxismitarbeiterinnen und 
-mitarbeitern mit. Das Passwort hat sich nicht geändert.

Weitere Dienste werden in Kürze freigeschaltet. Beispielsweise 
sind Formulare statt per Telefon oder Fax dann auch online be-
stellbar.

Beim geschützten Mitgliederbereich handelt es sich um eine 
komplette Neuimplementierung, die auf modernen Web-Tech-
nologien basiert. Daher können in den ersten Wochen noch Feh-
ler oder Probleme auftreten. Die KV RLP bittet alle Mitglieder 
darum, diese zu melden, damit sie behoben werden können. 

Ein Problem lässt sich selbstständig lösen: Wurde die Seite des 
geschützten Mitgliederbereichs in der Favoritenleiste gespei-
chert, ist es ratsam, diesen Favoriten zu löschen und sich ein-
malig über die Website der KV RLP im geschützten Mitglieder-
bereich neu anzumelden. Danach kann dieser Pfad wieder als 
Favorit abgespeichert werden 

Erste Ansprechperson bei möglichen Fragen ist das Service-
Center der KV RLP. 

  Service-Center 
Telefon 06131 326-326 
Fax 06131 326-327 
service@kv-rlp.de



Für Erwachsene mit schweren psychischen Erkrankungen gibt es ein neues Versorgungsprogramm: die 
ambulante Komplexversorgung. Betroffene sollen eine aufeinander abgestimmte, multiprofessionelle 
Behandlung und Betreuung erhalten.

Das Behandlungsangebot richtet sich an Menschen, deren psychi-
sche Krankheit als schwer eingestuft wird, das heißt, der GAF-Wert 
(„Global Assessment of Functioning“) beträgt höchstens ≤ 50. Mit 
der Skala kann das allgemeine Funktionsniveau bei psychiatrischen 
Erkrankungen erfasst werden.

Ein zentrales Kernelement des Programms sind regionale Netzver-
bünde, in denen sich mindestens zehn Ärztinnen und Ärzte ver-
schiedener Fachrichtungen wie Psychiatrie, Neurologie und Psy-
chosomatik sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
zusammenschließen. Diese kooperieren mit Krankenhäusern, der 
ambulanten psychiatrischen Pflege sowie anderen Gesundheitsbe-
rufen wie der Sozio- oder Ergotherapie. Die Teilnehmenden an den 
Versorgungsverbünden sprechen die Behandlung zum Beispiel in 
Fallkonferenzen ab und passen diese je nach Bedarf an. Innerhalb 
des Netzverbundes gibt es für die Patientinnen bzw. Patienten je-
weils eine feste Ansprechperson.

Ziel ist ein erleichterter Übergang in die ambulante Versorgung

Den Erstkontakt zum Netzverbund kann jede ärztliche, psychothe-
rapeutische Praxis oder der Sozialpsychiatrische Dienst per Über-
weisung oder Empfehlung herstellen. Wesentliche Ziele des Pro-
gramms sind, dass die häufig chronisch erkrankten Menschen einen 
schnelleren Zugang zu einer qualifizierten Versorgung bekommen 
und eine kontinuierliche ambulante Begleitung gewährleistet ist. 
Darüber hinaus soll den Betroffenen der Übergang von der statio-
nären in die ambulante Versorgung erleichtert werden. Ein weiteres 
Ziel ist es, Krankenhausaufenthalte oder Versorgungsbrüche mög-
lichst zu vermeiden. Mit dem Versorgungsangebot ist beabsichtigt, 
Erkrankte mit wiederkehrenden psychischen Krisen dabei zu unter-
stützen, möglichst stabil und selbstständig zu leben.

Innerhalb des Netzverbundes übernimmt jeweils eine Person die 
Leitung der Behandlung jeweils eines psychisch kranken Menschen. 

Diese Person kann sowohl eine Vertragsärztin bzw. -arzt als auch 
eine Psychologische Psychotherapeutin bzw. ein Psychotherapeut 
sein. Möglich ist auch, dass eine Ärztin oder ein Arzt aus der Klinik, 
mit der der Verbund kooperiert, die Bezugsfunktion wahrnimmt. 
Netzverbünde benötigen eine Genehmigung der KV RLP, bevor 
sie mit der Komplexversorgung starten können. Dazu reichen 
sie den Netzverbundvertrag und die Kooperationsverträge zu-
sammen mit einem Antragsformular ein. 

 Antragsstellung unter genehmigung@kv-rlp.de

  Themenseite zur Komplexbehandlung:  
www.kv-rlp.de/968219 

13KV PRAXIS DEZEMBER 2022

BV
D

P 
= 

Be
ru

fs
ve

rb
an

d 
D

eu
ts

ch
er

 P
sy

ch
ia

te
r

D
r. 

Ch
ris

ta
 R

ot
h-Sackenheim, Vorsitzende des BVD

P

 „Erstmals gibt es ein Angebot für eine komplexe 
Behandlung in der Regelversorgung. Dafür haben 

wir lange gearbeitet. Wir erwarten, dass hiermit 
ein Angebot geschaffen wird, dass eine ähnlich 

komplexe Behandlung wie sie in der stationären 
Behandlung üblich ist, nun auch ambulant 

darstellbar ist. Die Fachärztinnen und Fachärzte 
für Psychiatrie und Psychotherapie werden 

nun für Leistungen der Kooperation 
und Vernetzung bezahlt, die sie sonst 

unentgeltlich erbracht haben.“

© Roth-Sackenheim

PSYCHOTHERAPIE-WEGWEISER IST AKTUALISIERT

Der 2017 erstmals herausgegebene Psychotherapie-Wegweiser der KV RLP wurde aktualisiert und ist jetzt 
online abrufbar. Auf 54 Seiten bietet das Nachschlagewerk fundierte Informationen zur vertragspsycho-
therapeutischen Tätigkeit und Praxisführung. Thematisch abgedeckt werden alle Aspekte vom Arzt- bzw. 
Psychotherapeutenregister-Eintrag über Verordnungshinweise bis hin zu Zulassungsmöglichkeiten. Neu 
aufgenommen wurde ein Kapitel zur ambulanten Komplexversorgung schwer psychisch Kranker.  

   www.kv-rlp.de/604514-30554

KOORDINIERTE VERSORGUNG FÜR SCHWER PSYCHISCH ERKRANKTE

http://www.kv-rlp.de/968219 


Praxis zu. Und nun?
Wenn Praxen kurzfristig schließen, ist die KV RLP besonders gefordert, um die Versorgung vor Ort 
aufzufangen. Für diese immer häufiger auftretenden Situationen hat sie ein Frühwarnsystem und 
neue Workflows eingeführt.

„Arztpraxis schließt wegen zu vieler Patienten“, „Wir finden 
einfach keinen Nachfolger“, „Letzte Praxis im Dorf nun auch 
geschlossen“ – diese und ähnliche Schlagzeilen kennen Sie si-
cherlich aus den Medien. Und der Ärztemangel wird sich weiter 
verstärken. Um für auftretende Brennpunkte besser gewapp-
net zu sein, hat die KV RLP im August 2020 das Projekt „SIKO“ 
ins Leben gerufen. Jetzt ist es in den Echtbetrieb übergegangen.

Schon vor über zehn Jahren hat die KV RLP darauf hingewiesen, 
dass ein Ärztemangel kommen wird. Die Daten aus der Ver-
sorgungsforschung haben genau das vorausgesagt, was nun 
eingetreten ist. Passiert ist vonseiten der Politik leider wenig, 
sodass wir heute mit dieser großen Herausforderung zu kämp-
fen haben. 

Kommt es in bestimmten Regionen zu Versorgungsengpässen, 
schlagen diese Informationen meist in den Abteilungen Sicher-

stellung oder Kommunikation der KV RLP auf. In der Vergangen-
heit lief das „Löschen von Versorgungsbrennpunkten“ meist ad 
hoc und auf Zuruf. Derartige Konstellationen müssen nun jedoch 
in den Arbeitsalltag integriert werden, da sie allzu oft auftreten 
und damit zu einer Kernaufgabe der Abteilungen geworden sind. 

Standardisierte Prozesse etabliert

Ziel des Projektes SIKO, dessen Name sich übrigens jeweils aus 
den zwei ersten Buchstaben der Abteilungen Sicherstellung und 
Kommunikation zusammensetzt, war es, die Prozesse zu stan-
dardisieren, passende Maßnahmen zu entwickeln und neue 
Ideen zu verwirklichen. „Gerade vor dem Hintergrund, dass die 
Versorgungssituation in den kommenden Jahren noch proble-
matischer wird, wollten wir erreichen, künftige Fälle frühzeitig 
zu erkennen, um schnell reagieren zu können“, sagt die Leiterin 
der Abteilung Sicherstellung Dr. Nadja Moreno. „Außerdem ging 
es uns darum, den Informationsfluss intern und nach außen si-
cherzustellen.“

Daran arbeiteten sechs Gruppen und entwickelten beispiels-
weise ein Frühwarnsystem zum Erkennen von Versorgungs-
engpässen, kurzfristige Maßnahmen beim Wegfall einer Praxis 
oder Ideen zur Nachwuchsgewinnung. Natürlich sind die erar-
beiteten Instrumente nicht in Stein gemeißelt und so angelegt, 
dass sie sich stetig weiterentwickeln können. Schließlich lernt 
man mit jedem Fall dazu. „Die Projektergebnisse stellen mehr 
als eine gute Basis dar, sodass wir nun in den Echtbetrieb ge-
startet sind. Wir fühlen uns in diesem Punkt für die Zukunft 
sehr gut gerüstet“, betont Dr. Moreno.

In den Dialog gehen

So ist beispielsweise ein Frühwarnsystem entstanden. Durch 
das Berücksichtigen unterschiedlicher Parameter können die 

UNTERSTÜTZEN SIE UNS!

Wenn sich in Ihrer Region ein Versorgungsengpass anbahnt, sagen Sie uns Bescheid. Schicken Sie eine E-Mail an siko@kv-rlp.de. 
Wir sind dankbar für Ihre Informationen. Sie planen, in den Ruhestand zu gehen, von der Zulassung in die Anstellung zu 
wechseln oder Ihre Praxis aus anderen Gründen zu schließen? Für die Suche nach einer Nachfolgerin bzw. einem Nachfolger 
müssen Sie genügend Zeit einrechnen. Im besten Fall beginnen Sie drei Jahre vorher damit, sich um die Nachfolge zu küm-
mern. Auch hierbei helfen wir Ihnen gerne. Melden Sie sich dazu in unserem Ressort Beratung.  

PANORAMA
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Dr. Nadja Moreno

„Schließt eine Praxis und hat keine Nachfolge, 
wird der Sicherstellungsauftrag stets 

besonders auf die Probe gestellt. Doch 
genau darauf müssen wir uns zunehmend 

einstellen. Im Projekt SIKO wurde ein 
Maßnahmenbündel erarbeitet, um mit 
solchen Situationen professionalisiert 

umzugehen. Durch SIKO sind wir – was 
die ärztliche Versorgung angeht – 

krisenfester geworden.“ 

©
 KV RLP

Bereiche in Rheinland-Pfalz in einem Ampelsystem dargestellt 
werden. Bahnt sich ein Versorgungsengpass an, werden für 
diesen Fall passende Maßnahmen ergriffen. „Dazu haben wir 
kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen ausgearbeitet. Es 
handelt sich um ein Baukastensystem, das ganz flexibel ge-
nutzt werden kann“, erläutert Dr. Moreno. 

Wichtig sei dabei, dass die KV RLP mit den ansässigen Ärztinnen 
und Ärzten und den Kommunalvertreterinnen und -vertretern 
vor Ort in den Dialog gehe. „Um die Herausforderungen zu 
meistern, müssen wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Es 
gibt schon einige gute Beispiele, bei denen dies sehr gut funkti-
oniert hat. Diese Vorgehensweise müssen wir in Zukunft noch 
ausweiten.“ 
Neben den Maßnahmen für sich anbahnende und akute Brenn-
punkte spielt bei SIKO auch die Nachwuchsförderung eine gro-
ße Rolle. Hier arbeitet die KV RLP beispielsweise nun noch enger 
mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zusammen. So 
bekommen die Medizinstudierenden unter anderem eine Ein-
ladung in die KV RLP und erfahren aus erster Hand, was hinter 
dem ambulanten Bereich steckt, welche Vorteile ein Arbeiten 
dort bietet und wie die Unterstützung der KV RLP aussehen 
kann.   

Ministerium

Praxen

Kranken-
kassen

Regional-
politik

Frühwarn-
system

Dialog  
vor Ort

Patienten-
hotline

Beratung 

Sonder-
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PANORAMA

Digitalisierung ist mehr als eAU und eRezept 
Prof. Dr. Sebastian Kuhn, Deutschlands führender 

Digitalmediziner

Rigide Bedarfsplanung  
und die Zukunft der KVen 
Prof. Josef Hecken, Vorsitzender 
des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA)

Medizinische Fachangestellte sind gefrustet
Hannelore König, Präsidentin des Verbandes 
medizinischer Fachberufe

Diskussion auf Augenhöhe: kontrovers und konstruktiv. Mit 
dem Videoformat „Talk mit Doc Bartels“ geht die KV RLP seit 
zwei Jahren einen ganz neuen Weg, um gesundheitspolitische 
Themen Mitgliedern, der Politik und den Medien sowie den 
Patientinnen und Patienten zu servieren.

Einmal im Monat, das ist das Ziel, gibt es einen aktuellen „Talk mit Doc Bartels“ 
auf YouTube. Die Gästeliste ist lang. Es hat sich herumgesprochen, dass hier 
jeder ausreden darf und die Gesprächspartner sich auch bei kontroversen 
Themen in die Augen schauen. „Es gibt kein Schwarz-Weiß“, betont der stell-
vertretende Vorsitzende Dr. Andreas Bartels. „Jedes Thema hat seine zwei 
Seiten.“ Der Austausch mache ihm Spaß. „Ich profitiere ungemein von dieser 
direkten Resonanz. Das merke ich vor allem, wenn ich mit Menschen aus an-
deren Berufsgruppen über gesundheitspolitische Themen spreche.“ 

16 Talks sind derzeit auf YouTube gelistet. Themen wie Ärztlicher Bereit-
schaftsdienst, die sektoralen Grenzen, der Fachkräftemangel und das 

Honorar reizen Doc Bartels ganz besonders.  „Wir blicken dabei ganz 
bewusst über unseren KV-Tellerrand und haben schon einige wert-

volle Anregungen aus den Gesprächen mitgenommen.“ Auf die 
Frage nach einem Wunschkandidaten antwortet der KV RLP-

Vorstandsvize: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. 
Die Einladung hat er schon rausgeschickt. 

   www.youtube.com > Talk mit Doc Bartels

Fotos: © KV RLP

QR-Code
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Frauenpower in Bruchmühlbach-Miesau 
Hier haben die Schwestern Inga und Meike Hettrich ihre eigene Praxis 
eröffnet. Sich gut zu kennen, bringt im Arbeitsalltag viele Vorteile mit 
sich. Aber nicht nur. 

   Praxisgeschichte: www.aerzteblatt-rheinlandpfalz.de > Februar

Zurück in die Heimat 
Nach rund 25 Jahren Klinik wagte Dr. Sabine Dhonau den Quereinstieg 
in die Allgemeinmedizin – dank der kreativen Lösung ihres heutigen 
Praxiskollegen Dr. Stephan Ballhausen.

    Praxisgeschichte: www.aerzteblatt-rheinlandpfalz.de > Juni

Der Traum von einer eigenen Praxis
Schon als 7-Jähriger wollte Alireza Nasserabadi Arzt werden. Nun hat er 
seine eigene Hausarztpraxis im Ahrtal und ist überglücklich, in den 
ambulanten Bereich gegangen zu sein.

    Praxisgeschichte: www.aerzteblatt-rheinlandpfalz.de > Oktober

Aus einer BAG in eine Einzelpraxis 
Dr. Stephan Neudecker ist für Altenkirchen ein Glücksgriff. Nach langer 
Zeit gibt es hier nun wieder einen Neurologen. Der Weg dorthin führte 

jedoch nicht immer geradeaus.

   Praxisgeschichte: www.aerzteblatt-rheinlandpfalz.de > März

Aus der Kinderklinik in die Praxis
Nach 17 Jahren an der Uniklinik in Mainz entschied sich Dr. Stefan Eder 
dafür, eine eigene Kinderarztpraxis in Stadecken-Elsheim zu eröffnen. 

Für ihn war es genau der richtige Schritt.

   Praxisgeschichte: www.aerzteblatt-rheinlandpfalz.de > Juli

Zwischen Optionen und Entscheidungen
Orthopädie und Unfallchirurgie waren für Dr. Thomas Hubrich genau 

das richtige Fachgebiet, um sich die Optionen Klinik und Praxis 
offenzuhalten. Nun führt er eine eigene Praxis in Saarburg.

   Praxisgeschichte:  www.aerzteblatt-rheinlandpfalz.de > Dezember

©
 privat

©
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https://bit.ly/3ugrc3f
https://bit.ly/3GzT0Ux 
https://bit.ly/3LZnWAe 
https://www.aerzteblatt-rheinlandpfalz.de/pdf/rlp2004_033.pdf
https://bit.ly/3Hv4LKS
https://www.aerzteblatt-rheinlandpfalz.de/pdf/rlp2004_033.pdf
https://bit.ly/3aiCpst
https://www.aerzteblatt-rheinlandpfalz.de/pdf/rlp2004_033.pdf
https://www.aerzteblatt-rheinlandpfalz.de/pdf/rlp2212_038.pdf
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+ + +  NEWS + + +

Aktualisierter EBM ab sofort erhältlich

Eine aktuelle Version des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes 
(EBM) ist online und im Buchhandel erhältlich. Anlass für die 
Neuauflage sind zahlreiche neue Leistungen und Anpassungen. 
Die Druckfassung bildet auf knapp 2.000 Seiten und in zwei 
Bänden den EBM mit Stand zum 1. Juli 2022 ab.

Den jeweils aktuellen EBM stellt die KBV im Internet, im Sicheren 
Netz und in der App KBV2GO! bereit. Die Online-Fassung wird je-
des Quartal um alle Neuerungen angepasst, sodass den Praxen 
immer eine aktuelle Abrechnungsgrundlage zur Verfügung steht.

   www.kbv.de/html/online-ebm.php

+ + +  NEWS + + +

ePA soll Opt-out-Lösung erhalten 
Die Gesellschafterversammlung hat die gematik damit 
beauftragt, für die elektronische Patientenakte (ePA) 
noch in dieser Legislaturperiode eine Opt-out-Lösung zu 
prüfen. Das bedeutet, dass die ePA zunächst für alle Ver-
sicherten automatisch eingerichtet wird. Wer das nicht 
möchte, kann aktiv widersprechen – das entspricht dem 
„Opt-out-Prinzip“. Im Vergleich zur künftigen Opt-out-
Lösung müssen sich Versicherte zurzeit bei ihrer gesetz-
lichen Krankenkasse für eine ePA registrieren, um diese 
angelegt zu bekommen. Die aktuelle Version der ePA kann 
indes weiter genutzt werden und wird in den kommenden 
Monaten fortentwickelt.

+ + +  AUFRUF DER UNIMEDIZIN MAINZ  + + +

Die LandarztOffensive in Rheinland-Pfalz

Seit dem Wintersemester 2020/2021 wird in Rheinland-Pfalz 
(RLP) ein Teil der Medizinstudienplätze über die Landarztquo-
te vergeben. Die angenommenen Studierenden verpflich-
ten sich nach ihrem Studium für mindestens 10 Jahre als 
Landärzt:innen in einer  Region von RLP zu arbeiten, in der 
ein besonderer öffentlicher Bedarf festgestellt wurde. Dies 
wird dann der Fall sein, wenn eine wohnortnahe hausärzt-
liche Versorgung der Bevölkerung aufgrund bereits beste-
hender oder zu erwartender Entwicklungen nicht oder nur 
eingeschränkt sichergestellt werden kann. Am Zentrum für 
Allgemeinmedizin und Geriatrie der Universitätsmedizin 
Mainz bieten wir diesen Studierenden mit finanzieller Unter-
stützung des Landes RLP eine zusätzliche zielgerichtete und 
praxisorientierte Begleitung während des Studiums. Das Ziel 
des Programms ist es, den Enthusiasmus für die Allgemein-

medizin aufrechtzuerhalten und den Einstieg 
in das Arbeitsfeld im ländlichen Raum zu eb-
nen. Die erste Befragung der Studierenden zeigt, dass 
eine starke Verknüpfung von theoretischen und prakti-
schen Inhalten, wie sie in dem Begleitprogramm geboten 
wird, für die zukünftigen Landärzt:innen besonders wichtig 
ist. Dazu gehört ebenfalls die Möglichkeit, früh Einblicke in 
den Praxisalltag von Hausärzt:innen zu bekommen.  Wir sind 
daher sehr dankbar für jede landärztliche Praxis, die bereit 
ist, Praktikumsstellen für unsere Studierenden zur Verfü-
gung zu stellen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag 
zur Förderung des hausärztlichen Nachwuchses auf dem 
Land. Die Projektkoordinatorin der LandarztOffensive Frau 
Dr. Yvonne Bach (yvonne.bach@unimedizin-mainz.de) freut 
sich über Ihre Nachricht.  
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+ + + Tellerrandblick + + +

Kinder im Ärztlichen Bereitschaftsdienst 

Kinderärztin vermittelt Praxiswissen an Kolleginnen und Kollegen

Bauchweh, Fieber, Atemnot – mit diesen Symptomen kommen 
nicht nur Erwachsene in Ärztliche Bereitschaftspraxen, son-
dern auch Eltern mit ihren Kindern. Doch wie unterscheiden 
sich Untersuchung und Behandlung der kleinen Patientinnen 
und Patienten von Erwachsenen? Darüber hat Kinderärztin Dr. 
Sarah Grasmeyer ihre Kolleginnen und Kollegen anderer Fach-
gruppen im September in einer Fortbildung aufgeklärt. Ihr Ziel 
war es, durch Aufklärung und praktische Tipps Sicherheit für 
den Einsatz im Bereitschaftsdienst zu geben. Mit Erfolg, wie 
die folgenden Stimmen zeigen. 

Eine der Teilnehmenden war Allgemeinmedizinerin und 
sechsfache Mutter Dr. Ingrid Stollhof. Sie ist für das vermit-
telte Fachwissen sehr dankbar. „Eltern kommen mit ihren 
Kindern vertrauensvoll in die Bereitschaftspraxis. Umso 
wichtiger ist es, sich die Kinder auch anzuschauen und nicht 
aus Unsicherheit direkt in eine pädiatrische Krankenhausab-
teilung zu schicken. Dr. Grasmeyer hat uns nicht nur über ty-
pische Symptome und Krankheiten bei Kindern informiert, 

sondern auch Tipps zur pas-
senden Ansprache und den 
Umgang mit Angehörigen 
gegeben. Es sollte regel-
mäßig einmal im Jahr eine 

derartige Fortbildung geben, damit sich die Kollegen in der 
Bereitschaftspraxis in der Behandlung von Kindern sicherer 
fühlen.“

Für Dr. Stefan Weinig, Ruheständler und im Bereitschafts-
dienst tätig, war es „äußerst wichtig, auf dem aktuellen 
Stand bei der Behandlung von Kindern zu bleiben. Sie haben 
eine andere Art, Beschwerden zu äußern, Unfälle und Ver-
giftungen spielen häufiger eine Rolle und auch die Medika-
mentenversorgung ist anders als bei Erwachsenen. Deshalb 
war es hilfreich, zahlreiche Aspekte der Kindernotfallmedizin 
noch einmal aus der Praxis dargestellt zu bekommen.“

Ebenfalls von der Fortbildung begeistert war Allgemeinme-
diziner Dr. Norbert Hanhart. „Es kommen immer mehr Kin-
der in die Bereitschaftspraxis und selbstverständlich möchte 
ich auch sie passend behandeln. Für die eigene Handlungssi-
cherheit war der Vortrag deshalb herausragend. So kann ich 
besser differenzieren, wo herrscht wirklich ein Notfall und 
wo können Eltern beruhigt werden. Manche Punkte, beson-
ders bei der Medikamentengabe, waren für mich neu. Ich 
kann deshalb allen, die in diesem Bereich auch nur ein klei-
nes bisschen unsicher sind, diese Fortbildung empfehlen.“ 

Über solch ein Feedback freut sich Dr. Grasmeyer, denn für sie ist klar: „Es wird in Zukunft immer weniger 
Pädiater geben, deshalb werden Kinder zunehmend auch in anderen Fachgebieten behandelt werden 
müssen. Da für mich die Pädiatrie Routine ist, möchte ich mein Wissen gerne weitergeben. In der Fortbil-
dung arbeite ich zum Beispiel für die Symptomerkennung mit vielen Bildern, da bei Kindern Virusinfekti-
onen häufig mit Hauterscheinungen einhergehen. Auch kläre ich über die Gabe von Schmerzmitteln und 
Antibiotika auf, weil es hier große Unterschiede zu Erwachsenen gibt. Mit diesem Wissen können Kinder 
auch im Bereitschaftsdienst gut versorgt und Kinderkliniken entlastet werden.“

i     Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachgruppen waren bei der ersten Fortbildung dabei. Ein weiteres Angebot ist für 
Frühjahr 2023 geplant. Infos dazu folgen im Online-Terminkalender der KV RLP, in dem Programm „Bereitschaftsdienst 
Online“ und über den Newsletter KV INFO.
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Frohe Weihnachten 
UND EIN GUTES JAHR 2023


