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ANSTELLUNGEN IM TREND

WIN-WIN FÜR ALLE

Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung
begrüßt laut einer Umfrage die Reform im
Ärztlichen Bereitschaftsdienst. | Seite 14

Für Geflüchtete aus Kriegsgebieten sind
die Psychosozialen Zentren für Flucht und
Trauma eine erste Anlaufstelle. | Seite 18
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Immer mehr Einrichtungen in der ambulanten Versorgung nehmen
Kolleginnen und Kollegen unter Vertrag und profitieren dabei von
den gegenseitigen Vorteilen dieser Form der Zusammenarbeit.
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Unübersehbarer Trend

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

In den vergangenen zehn Jahren hat der
Anteil an ärztlichen und psychotherapeutischen Angestellten erheblich zugenommen.

Die KV RLP hat mit der umgesetzten Reform auf den
steigenden Ärztemangel reagiert und sieht sich durch den
hohen Zuspruch aus der Bevölkerung bestätigt.
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Umgekehrte Rollen

Neues Digitalformat „VORSTAND live“

Am 6. April trat der Vorstand der KV RLP gegenüber den
Mitgliedern online erstmals in den direkten Austausch.
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VV-Wahlen im Herbst

Mit ihren Stimmen können die Mitglieder der KV RLP
wieder über die Zusammensetzung der Vertreterversammlung in der nächsten Legislatur entscheiden.

PANORAMA
Das Beispiel der Augenarztpraxis von
Dr. Alexandra Wolf beweist, wie bei
Angestellten ein sanfter Ein- und Ausstieg
gelingt.

17
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Unerlässliches Gremium

Ein Gutachten des IGES Instituts listet konkrete Krankenhausleistungen auf, die auch durch niedergelassene Fachärztinnen und -ärzte erbracht werden könnten.

Psychotherapie und Sozialberatung

Der Beratende Fachausschuss für ärztliche
Angestellte hat in der ablaufenden Legislaturperiode berufspolitisch einiges bewegt.

Die Psychologische Psychotherapeutin Petra Mattes
berichtet, welche Hilfe die spezialisierten Zentren für
kriegstraumatiserte Geflüchtete anbieten.
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SERVICE

Unschätzbare Investition

Eine Ärztin oder einen Arzt in Weiterbildung
zu beschäftigen, bietet langfristig eine gute
Möglichkeit, die Nachfolge zu sichern.

20
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Spätestens ab 1. Juli fällt das Muster 1 weg und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen an die Krankenkassen dürfen
nur noch elektronisch übermittelt werden.

Unmögliches ermöglichen

Ist der Planungsbereich gesperrt, können
Anstellungen unter bestimmten Bedingungen dennoch realisierbar sein.
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Viel Ambulantisierungspotenzial
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AU auf Papier bald Geschichte

VORWORT

21

Testphase für das eRezept

Die gematik bietet Praxen die Möglichkeit, anhand von
Testdaten das elektronische Rezept auszuprobieren und an
eine Apotheke zu senden.
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Vorbereitet auf Hardwaretausch

In den ersten Praxen müssen ab Herbst die ersten Konnektoren ausgewechselt werden, was eine Vorlaufzeit von
rund drei Monaten erfordert.
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Jubiläum für Niederlassungshilfe

Der Lotsenservice blickt auf zehn erfolgreiche Jahre für die
Beratung von Neumitgliedern zurück.
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Impfstoffinventur bald fällig

Für Arztpraxen steht Ende Juni wieder der jährliche Check
ihrer Impfstoffbestände an.
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Berufshaftpflichtversicherung |
Nachrichten
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Aktuelle Rechtsprechung |
Umgang mit Medizinprodukten
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Eigenanzeige „Vorstand live“ der KV RLP

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
liebe Praxismitarbeiterinnen
und Praxismitarbeiter,
vor einiger Zeit hatten wir uns auch an dieser Stelle über die
Gesetzesflut des damaligen Bundesgesundheitsministers
Spahn beklagt. In Wochenfrist wurden uns als KVen neue
Aufgaben gestellt. Heute regiert ein anderer im Gesundheitsministerium. Doch zufrieden können wir deswegen nicht sein.
Was sein Vorgänger übertrieb, scheint Prof. Karl Lauterbach
zu untertreiben. Zu mehreren Baustellen im ambulanten Gesundheitswesen gibt es bis heute keine sogenannte Hausmeinung von ihm, von einem Gesetzesentwurf ist weit und breit
nichts zu hören. Außer Mikromanagement in Corona scheint
ihn nichts zu interessieren.
So warten wir neben vielen anderen auf die schon längst
überfällige Entscheidung zugunsten eines MFA-Bonus für
die Bewältigung der Corona-Pandemie. Es fehlt die gesetzliche Neuordnung der wilden Digitalisierungsflutwellen der
vergangenen Jahre mit Zurücknahme der Sanktionen und
einer modernen strategischen Neukonzeption. In dem aktuellen planlosen Parforceritt mit eAU, eRezept und KonnektorAustausch droht im Herbst/Winter ein vermeidbares Versorgungserdbeben. Ebenso warten wir auf die gesetzlich zu
begründende Reform des ambulanten Bereitschafts- bzw.
Notdienstes mit sektorenübergreifender Auswirkung. Es ist
nicht nachzuvollziehen, dass dieser weiterhin aus den Honoraren der Niedergelassenen querfinanziert wird.
Auch die steigende Finanzierung der Weiterbildung der ärztlichen und demnächst psychotherapeutischen Berufe aus
weitgehend umlagenfinanzierter Quelle bedarf einer gesamtgesellschaftlichen Absicherung – durch ein entsprechendes
Gesetz. Ganz zu schweigen von der dringend notwendigen
Verabschiedung der GOÄ/GOP-Novelle, deren aktueller Entwurf durch die inflationäre Entwicklung eigentlich bereits
wieder unzureichend sein wird. Wir – Niedergelassene sowie
ärztliche und psychotherapeutische Angestellte – arbeiten
dennoch weiter für unsere Patientinnen und Patienten. Herr
Prof. Lauterbach: Erledigen Sie endlich IHRE Hausaufgaben!
Herzliche Grüße aus Mainz, Ihr

Peter Andreas Staub
Mitglied des Vorstands der KV RLP
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ANSTELLUNGEN IM TREND

WIN-WIN FÜR ALLE
Mehr als ein Viertel der in der ambulanten Versorgung aktiven Ärztinnen und Ärzte bzw. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben mittlerweile den Status „angestellt“. Dieser Trend hat sich in den
vergangenen zehn Jahren beschleunigt, wie Auswertungen der Versorgungsforschung der KV RLP ergaben.
Insgesamt nahm der Anteil der ärztlichen und psychotherapeutischen Angestellten in Rheinland-Pfalz innerhalb von
zehn Jahren um das Zweieinhalbfache
von 911 auf 2.350 Personen zu. Somit
sind 27 Prozent der KV RLP-Mitglieder,
und damit jedes vierte Mitglied, abhängig beschäftigt. Besonders stark gestiegen ist die Zahl der ärztlichen Angestellten in der hausärztlichen Versorgung.

4
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Waren es 2011 noch 284 hausärztliche
Angestellte, so hat sich ihre Zahl mit 720
im Jahr 2021 fast verdreifacht. Damit ist
jede vierte Hausärztin bzw. jeder vierte
Hausarzt angestellt.
Aber auch andere ärztliche Fachgruppen
ziehen die Anstellung der eigenen Praxis
vor. Im Bereich Augenheilkunde gab es
2011 beispielsweise nur 42 Angestellte.

Zehn Jahre später sind es 159 und damit mehr als dreimal so viel. Auffällig ist
auch die Zunahme in der Chirurgie und
Orthopädie (2011: 80, 2021: 277), bei
den Fachinternistinnen und -internisten
(2011: 60, 2021: 212) oder im Bereich
Frauenheilkunde (2011: 68, 2021: 153).
Bei den Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten hat
sich die Zahl der Angestellten auf niedri-

gem Niveau von 24 auf 76 zwischen den
Jahren 2011 und 2021 erhöht – das entspricht einem Zuwachs von 42 Prozent.
Hier liegt der Beschäftigtenanteil nur
bei rund fünf Prozent.
Kehrseite der Medaille ist die
sinkende Arztarbeitszeit
„Die haus-, fachärztlichen und psychotherapeutischen Praxen der Niedergelassenen und ihrer Teams haben nicht
nur während der COVID-19-Pandemie
bewiesen, dass sie imstande sind, Außerordentliches zu leisten“, betont der
Vorsitzende des Vorstands der KV RLP,
Dr. Peter Heinz. „Die Politik ist also gut
beraten, die ambulante Versorgung und
ihre Strukturen zu stärken.“ Kehrseite
des deutlichen Trends zur Anstellung
in der ambulanten Versorgung sei allerdings, dass die reine Arztarbeitszeit
abnehme und dadurch weniger Zeit für
die Versorgung der Patientinnen und
Patienten zur Verfügung stehe. „Insofern muss die Attraktivität für die Niederlassung wieder dringend gesteigert
werden. Die Vorschläge der KV RLP dazu
liegen auf den Tisch“, so der Allgemeinmediziner.

Der Frauenanteil wächst auch bei den
angestellten Mitgliedern seit vielen Jahren kontinuierlich, wie die Auswertung
der Versorgungsforschung der KV RLP
ergab: So liegt der Anteil der weiblichen
Angestellten im Jahr 2021 mit 1.191
Personen bei 30 Prozent; der Anteil der
männlichen Angestellten ist mit 24 Prozent etwas niedriger. Ebenfalls leicht
gestiegen ist das Durchschnittsalter: Bei
den angestellten hausärztlichen Mitgliedern liegt es aktuell bei 55 bei den
fachärztlichen bei 51 Jahren. Kaum verändert hat sich das Durchschnittsalter
der psychotherapeutischen Mitglieder.
Es liegt bei 45 Jahren.
Junge Generation schätzt flexible
Arbeitszeiten durch Teilzeit
Unübersehbar zugenommen hat auch
der Trend zur Teilzeitarbeit in der ambulanten Versorgung. Hier ist aber die
Entwicklung bei den ärztlich und psychotherapeutisch Selbstständigen in
der ambulanten Versorgung deutlich
ausgeprägter: Von 2011 mit gerade einmal zwei Prozent stieg dieser Anteil auf
21 Prozent zehn Jahre später. Die angestellten Mitglieder in Teilzeit erhöhten

sich in diesem Zeitraum von 53 auf 64
Prozent. Insgesamt beträgt der Teilzeitanteil unter den KV RLP-Mitgliedern ein
knappes Drittel (32 Prozent).
Eine Befragung der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (apoBank) unter
angestellten Ärztinnen und Ärzten im
Herbst 2021 hatte ergeben, dass flexible Arbeitszeiten sogar als noch wichtiger eingeschätzt werden als das Gehalt.
Demnach würden sich in der jungen Generation auch Männer eine bessere Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privatleben wünschen. „Laut unserer Befragung
gehören flexible Arbeitszeiten zu den
wichtigsten Zusatzleistungen, das gilt
für Frauen wie Männer. Doch trotz der
lauter werdenden Rufe werden sie nicht
mal jedem zweiten Facharzt angeboten.
Bei den Hausärzten sind es immerhin
knapp 60 Prozent. Um auch in Zukunft
motivierte Ärzte für die eigene Praxis zu
gewinnen, ist es für Arbeitgeber durchaus von Vorteil, dem Nachwuchs mehr
Flexibilität bei den Arbeitszeiten zu ermöglichen“, betont Ramona Krupp aus
dem Bereich Gesundheitsmärkte und
-politik bei der apoBank und Leiterin der
Umfrage.

ANSTELLUNGEN IM TREND – ZAHLEN UND FAKTEN*

2.356
© skynesher – istockphoto.com

ärztliche und psychotherapeutische
Mitglieder der KV RLP hatten im Jahr 2021
den Status angestellt – das entspricht
einem Anteil von 27 Prozent. Damit hat
sich der Trend in den vergangenen zehn
Jahren mehr als verdoppelt.

64
Prozent

der Angestellten üben ihre Tätigkeit in der
ambulanten Versorgung in Teilzeit aus.
Insgesamt praktizieren lediglich 68 Prozent
aller Mitglieder in Vollzeit.

Medizinische
Versorgungszentren
sind bei der Wahl der Einrichtung für
Angestellte mit 46 Prozent am beliebtesten.
Danach folgen die Einzelpraxis (29 Prozent)
und die BAG (25 Prozent).

Mehr als zwei
Drittel
gehören bei den Angestellten
der Generation 50 plus an, 34
Prozent sind älter als 60 Jahre.

* Stand zum 10. Mai 2022 (Redaktionschluss)
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ROLLENTAUSCH IN DER AUGENARZTPRAXIS
Im Oktober 2018 begann Dr. Alexandra Wolf als angestellte Ärztin in der Augenarztpraxis von Dr. Bernhard
Dembinsky. Heute ist die Konstellation umgekehrt. Die 40-Jährige hat die Praxis Anfang 2020 übernommen.
Der vorherige Praxisinhaber ist nun bei ihr angestellt. Sie haben die Rollen getauscht – eine Entwicklung,
die von beiden gewollt war und von der beide profitieren.

© Augenarztpraxis Dr. Wolf

Bei Dr. Alexandra Wolf und Dr. Bernhard Dembinsky stimmte von Anfang an die Chemie.

„Die Rollen Chefin und Angestellter spiegeln nicht unseren Alltag wider. Bei uns
handelte es sich von Beginn an um ein
partnerschaftliches Verhältnis und Kooperationskonzept und nicht um das
klassische
Chef-Angestellten-Verhältnis.“ Das ist die Antwort, die Dr. Bernhard Dembinsky auf die Frage nach dem
Rollentausch in der Praxis gibt. Trotzdem ist es natürlich Fakt, dass er die
Praxis nach rund 27 Jahren nicht mehr
selbst führt, sondern Dr. Alexandra Wolf
in seine Fußstapfen getreten ist.
Die 40-Jährige, die in Mainz studierte
und promovierte und ihre Facharztausbildung an der Universitätsaugenklinik
in Würzburg absolvierte, zog es im Jahr
2015 gemeinsam mit ihrem Mann Tobias und Tochter Emilia wieder zurück in
ihren Heimatort Waldfischbach-Burgalben, eine 4.700-Einwohner-Gemeinde
in der Südwestpfalz. Den ambulanten
Bereich hatte sie schon in der Augenam-

6
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bulanz der Uniklinik Würzburg kennengelernt. Als dann Töchterchen Nummer
zwei im Anmarsch war, entstand der
Wunsch, in eine Praxis zu wechseln.
„Das hatte vor allem praktische Gründe.
Denn die Wochenend- und 24-StundenDienste in einer Klinik sind nur schwer
mit dem Familienalltag vereinbar“, sagt
die Augenärztin.
Modell mit vielen Vorteilen
Nach einer Anstellung in einem Medizinischen Versorgungszentrum lernte
sie vor rund fünf Jahren Dr. Bernhard
Dembinsky mit seiner Augenarztpraxis
in ihrem Wohnort kennen und stieg als
angestellte Ärztin ein. „Wir waren uns
direkt sympathisch“, erinnert sich Dr.
Dembinsky. „Da ich mich nach und nach
aus der Praxis zurückziehen und Frau
Dr. Wolf die Praxis gerne übernehmen
wollte, war für beide Seiten von Anfang
an klar, dass es eine gleitende Überga-

be über mehrere Jahre geben wird.“ Dr.
Dembinsky war wichtig, dass die Praxis
in seinem Sinne weitergeführt wird.
„Und das tue ich“, betont Dr. Alexandra Wolf. „Zwar in modernisierter Form,
aber mit derselben Philosophie.“
Sie wählten das Modell der Anstellung.
Zunächst war Dr. Alexandra Wolf angestellt. So konnte sie die Abläufe nach
und nach kennenlernen und sich in die
Praxisarbeit hineinfinden. Seit dem 1. Januar 2020 nutzt Dr. Bernhard Dembinsky diese Möglichkeit, um den Einstieg in
den Ruhestand sanft zu gestalten. Nicht
von 100 auf null, sondern fließend. „Ich
war ja lange Einzelkämpfer und sehe
nun einige Vorteile in dieser Konstellation“, sagt der 64-Jährige. Etwa den Austausch untereinander, aber auch mehr
Zeit für seine Hobbys wie das Singen
und Gitarrespielen zu haben.
Herausforderungen gut gemeistert
Auch die Dreifachmama – vor sechs Jahren kam Töchterchen Julia, vor drei Jahren dann Nesthäkchen Elisa zur Welt
– profitiert von dem Modell: „Es ist toll,
dass Dr. Dembinsky weiterhin mitarbeitet. Er übernimmt die Nachmittagsdienste, sodass ich für die Familie da sein
kann. Außerdem steht er immer mit Rat
und Tat bereit. Es ist sehr angenehm, jemanden mit so viel Erfahrung an der Seite zu haben.“ Gerade am Anfang fragte
sie sich, wie sie Familie und Selbstständigkeit „unter einen Hut bekommen“
könne und wie man eine Übernahme
organisiere. Dabei unterstützte sie nicht
nur Dr. Dembinsky, sondern auch die
Mitarbeitenden der KV RLP. „Ich habe
Seminare besucht und die Beratung ge-

© Augenarztpraxis Dr. Wolf

de auch eine voll funktionsfähige Sehschule eingerichtet. All dies habe den
langjährigen Praxisinhaber und auch die
Mitarbeiterinnen sicher vor eine Herausforderung gestellt, da sich gewohnte
Abläufe verändert hätten. Aber sowohl
das Team als auch die Patientinnen und
Patienten hätten die Neuerungen und
zusätzlichen Angebote gut aufgenommen. „Sie haben ja jetzt die Wahl zwischen einer jungen, freundlichen und
kompetenten Ärztin und ihrem vertrauten alten Doktor“, sagt Dr. Dembinsky
mit einem Augenzwinkern.
Für beide die richtige Entscheidung

Tobias Wolf nimmt dem Ärzteteam als Praxismanager sehr viel an organisatorischer Arbeit ab.

nutzt. Das war überaus hilfreich“, erinnert sich Dr. Wolf.
Mittlerweile ist sie in ihre Rolle als Chefin hineingewachsen und hat einige
Neuerungen in der Praxis eingeführt: Es

wird nun mit der elektronischen Patientenakte und einem digitalen Kalender
gearbeitet, die Räume wurden modernisiert, neue Geräte angeschafft und
mit einer Orthoptistin eine zusätzliche
Mitarbeiterin eingestellt. Dadurch wur-

Es läuft gut, trotz der vielen Herausforderungen, die ein Einstieg in die Selbstständigkeit in Zeiten einer Pandemie mit
sich brachte. Übrigens auch aufgrund
von Alexandra Wolfs Ehemann Tobias.
Er hat seinen Beruf als Gymnasiallehrer
an den Nagel gehängt und ist als Praxismanager eingestiegen. Nachdem er

ANSTELLUNG IM AMBULANTEN BEREICH: SANFTER EIN- UND AUSSTIEG
Sich niederzulassen, ohne sich selbstständig zu machen
– dies ist möglich, wenn man sich als Ärztin bzw. Arzt
in einer Praxis anstellen lässt. So kann man die Abläufe kennenlernen und in die Praxis hineinwachsen. Eine
Selbstständigkeit ist später weiterhin möglich. Umgekehrt
ist die Anstellung für Medizinerinnen und Mediziner, die
ihre Praxis abgeben, aber noch nicht direkt in den Ruhestand gehen möchten, eine gute Option, auf sanfte Weise
auszusteigen. Die Verantwortung wird nach und nach
abgegeben und die neue Praxisleitung profitiert weiterhin
von der Expertise der Vorgängerin bzw. des Vorgängers.
Die Vorteile des sanften Einstiegs:
 keinerlei wirtschaftliches Risiko und kein Tätigen von
Investitionen nötig
 auf Wunsch parallel zur Anstellung in einem Krankenhaus möglich
 Anstellungen über den Zulassungsausschuss werden
in bestimmten Fachgebieten und ausgewiesenen Förderregionen mit 650 Euro monatlich bis zu 60 Monate
bei Vollzeit gefördert.

Die Vorteile des sanften Ausstiegs:
 Möglichkeit, nicht abrupt von heute auf morgen aus
der Praxis auszusteigen, sondern eine allmähliche
Überleitung in den Ruhestand zu gestalten
 weiterarbeiten in gewohnten Strukturen in neuer Rolle
Die Vorteile für beide Szenarien:
 Die eigene Entscheidung der bzw. des Angestellten,
in Vollzeit oder Teilzeit zu arbeiten – auch nur wenige
Arbeitsstunden wöchentlich – ist in der Regel kein
Problem.
 gemeinsame Nutzung vorhandener Ressourcen wie
Räume, medizinischer Geräte und Personal
 gemeinschaftliches Erledigen der Abrechnung oder
ausschließlich durch die Praxisleitung
 arbeiten zu festen oder variablen Zeiten und Bezug
eines festen Gehalts
 hervorragende Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Weitere Informationen zum Thema Anstellung auf der
KV RLP-Website unter www.kv-rlp.de/172726
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sich mit viel Engagement in die neuen,
vielfältigen Aufgabenbereiche eingearbeitet hat, hält er nun den beiden Ärztinnen und Ärzten den Rücken frei. Auch
er profitiert enorm von Dr. Dembinskys
Expertise und dessen Erfahrung.
Nach rund zweieinhalb Jahren beantwortet Dr. Alexandra Wolf die Frage,

ob das Praktizieren des aktuellen Modells die richtige Entscheidung war, mit
einem klaren Ja. „Inzwischen sind mir
Praxis, Mitarbeitende und Patientinnen
und Patienten sehr ans Herz gewachsen.
Ich kann mir eine andere Arbeitsform
gar nicht mehr vorstellen.“ Dr. Bernhard
Dembinsky ist ebenfalls glücklich, diese
Entscheidung getroffen zu haben, und

blickt positiv in die Zukunft: „Wir haben
den Anstellungsvertrag über drei Jahre
vereinbart und gerade um ein weiteres
Jahr verlängert. Da mir der Beruf aber
immer noch so große Freude bereitet,
kann es sein, dass wir die Kooperation
danach noch weiterführen.“ 

WERTVOLLES GREMIUM FÜR DIE INTERESSEN DER ANGESTELLTEN
Für die Angestellten in der ambulanten Versorgung war die Einrichtung eines Beratenden Fachausschusses
im Frühjahr 2017 ein Segen. Nach Einschätzung ihres Vorsitzenden, Sanitätsrat Dr. Hans-Dieter Grüninger,
hat die Arbeit des Ausschusses für diese Fachgruppe berufspolitisch schon einiges bewegt.

© KV RLP

gen zur Sicherstellung der ambulanten
Versorgung im Land.

Die jährlichen Informationsveranstaltungen für ärztliche Angestellte wie hier im Dezember
2019 stießen auf große Resonanz und mussten pandemiebedingt unterbrochen werden.

Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz gab die Politik den Anstoß zur
Gründung des Gremiums. Der Beratende Fachausschuss für angestellte Ärztinnen und Ärzte – wobei hier natürlich
inhaltlich auch die angestellten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten
eingeschlossen sind – hat sich in seiner
ersten Legislatur als feste Institution

8
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für die Belange der angestellten Ärzte- und Psychotherapeutenschaft etabliert. Ebenso wie die bereits verankerten
Fachausschüsse der haus- und fachärztlichen sowie der psychotherapeutischen
Versorgung tagt der Ausschuss regelmäßig einmal im Quartal und partizipiert
seit Beginn an allen durch die KV RLP
getroffenen wesentlichen Entscheidun-

Der Austausch mit dem Vorstand der KV
RLP findet hierbei auf Augenhöhe statt.
Anregungen, Sorgen und Wünsche der
angestellten Ärzte- und Psychotherapeutenschaft finden stets Gehör. „Die
bei uns gelebte Praxis sieht in vielen
Länder-KVen ganz anders aus“, so der
Vorsitzende des Ausschusses, Sanitätsrat Dr. Hans-Dieter Grüninger. „Hier finden die Belange der angestellten Ärzteund Psychotherapeutenschaft weitaus
weniger Zuspruch, tagen die Gremien
zum Teil wesentlich seltener. Dies hat
sich anlässlich der bundesweit angestoßenen Vernetzung mit den Fachausschüssen der angestellten Ärztinnen
und Ärzte anderer Regionen sehr deutlich gezeigt.“
Erfolgreich etablierte Veranstaltungsreihe für die Zielgruppe
Besonders stolz blicken die Ausschussmitglieder auf die Einrichtung einer
eigenen, jährlich stattfindenden Informationsveranstaltung zurück. Die Fach-

© privat

© KV RLP

Wir können mit Stolz auf
die geleistete Arbeit des
Beratenden Fachausschusses in dieser ersten Legislatur zurückblicken.

Wir sind dem Ziel eines
eigenständigen Tarifvertrags für ärztliche
Angestellte ein großes
Stück nähergekommen.

Sanitätsrat Dr. Hans-Dieter

Tim Theobald, stellvertreten-

Grüninger, Vorsitzender des

der Vorsitzender des

Beratenden Fachausschusses

Beratenden Fachausschusses

für ärztliche Angestellte

für ärztliche Angestellte

referentinnen und Fachreferenten der
KV RLP, des Marburger Bundes und des
Hausärzteverbandes informierten hier
neben der Darstellung von aktuellen
Zahlen und Entwicklungen im angestellten Bereich unter anderem zu folgenden
Themenschwerpunkten:
 Rechte und Pflichten von ärztlichen
Angestellten
 Rechtsfragen aus der Praxis
 Der Weg ins und aus dem System
der Niederlassung
 Weiterbildung abgeschlossen – was
dann?
 Die faire Gestaltung von Arbeitsverträgen im ambulanten Bereich

anderer Länder-KVen haben sich schnell
etabliert und werden gut angenommen.
Zum Ende der Legislatur habe „die Pandemie die Fortführung des Austausches
leider etwas ausgebremst“. Jedoch gibt
sich Sanitätsrat Dr. Grüninger optimistisch: „Einer baldigen und dauerhaften
Fortsetzung der Veranstaltungsreihe
steht auch in Zukunft sicherlich nichts
im Wege.“
„Stolz auf die geleistete Arbeit in der
zu Ende gehenden Legislatur“

Organisiert wird die Veranstaltungsreihe unter der Regie des stellvertretenden
Vorsitzenden der Vertreterversammlung, Dr. Karlheinz Kurfeß. „Er setzt sich
seit vielen Jahren mit sehr großem Engagement für die Belange der angestellten
Ärzteschaft ein, hierfür gebührt ihm
unser ausdrücklicher Dank“, bekundet
Sanitätsrat Dr. Grüninger.

Dem großen Ziel, einen eigenständigen
Tarifvertrag für angestellte Ärztinnen
und Ärzte auf den Weg zu bringen, ist
man durch die Gründung des Arbeitgeberverbandes Hausärzte und durch
die Verhandlungen mit dem Marburger
Bund ein großes Stück nähergekommen. „Dieses `dicke Brett´ werden wir
weiterbearbeiten und hoffen auf einen
baldigen Durchbruch“, ist Tim Theobald,
stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses, überzeugt.

Auch die im Anschluss an die Veranstaltungen durchgeführten Netzwerktreffen mit Vertreterinnen und Vertretern

Fazit: Im Hinblick auf die starke anteilsmäßige und absolute Zunahme der Anstellungen in den letzten Jahren stellt

sich die Frage, ob es notwendig war, ein
eigenes Gremium für die Interessen der
ärztlichen und psychotherapeutischen
Angestellten zu etablieren, in der Nachbetrachtung sicherlich nicht mehr. Auch
letzte Zweifelnde sollten die Tragweite
dieser Entwicklung im ambulanten Bereich mittlerweile erkannt haben. Die
Attraktivität des Angestelltenstatus
nimmt bei beiden Geschlechtern gleichermaßen zu. Neueinsteigerinnen und
Neueinsteiger in die ambulante Versorgung wählen mehrheitlich das Angestelltenverhältnis. Hier können und
müssen mit Blick auf den Ärztemangel
die Weichen für einen erfolgreichen
Übergang in die Eigenständigkeit gestellt werden.
„Wir können mit Stolz auf die geleistete
Arbeit in dieser ersten Legislatur zurückblicken“, resümiert Sanitätsrat Dr. HansDieter Grüninger. „Mein Dank gilt meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern,
die sich dieser großen Aufgabe mit viel
Einsatz und Beharrlichkeit annehmen.“

JETZT
TERMINE
VORMERKEN

5. Oktober in Trier

7. Oktober in Koblenz
12. Oktober in Mainz
14. Oktober in Neustadt

UNTERWEGS IN RHEINLAND-PFALZ

VORSTAND VOR ORT 2022
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9

Schwerpunkt

LANGFRISTIG IN DEN PRAXISNACHWUCHS INVESTIEREN
Eine Ärztin oder einen Arzt in Weiterbildung zu beschäftigen, bietet Chancen für beide Seiten. Auch hinsichtlich einer potenziellen Nachfolge für die eigene Praxis ist diese Anstellungsoption vielversprechend.

© fizkes – Adobestock.com

Die Assistenten-Richtlinie ermöglicht es Praxischefs, Assistentinnen und Assistenten nach ihrer
Weiterbildung flexibel zu beschäftigen.

In Rheinland-Pfalz ist die Weiterbildung
in der Allgemeinmedizin nach wie vor
stark gefragt. Zugleich entwickelt sich
die Zahl der genehmigten Beschäftigungen in der fachärztlichen Weiterbildung
seit 2019 insgesamt nach oben. So ist
bei den Weiterbildungsstellen in der
Allgemeinmedizin in den vergangenen
drei Jahren eine Steigerung um rund 40
Prozent zu verzeichnen. Darüber hinaus
zeigt die aktuelle Weiterbildungsordnung, die Anfang 2022 in Kraft getreten
ist, einen Trend zur Ambulantisierung
der Weiterbildung.
Um nicht nur die Weiterbildung in den
verschiedenen ärztlichen Fachgebieten
zu fördern, sondern auch einen Einstieg
in die ambulante Versorgung nach der
Weiterbildung zu ermöglichen, hat die
Vertreterversammlung der KV RLP in den
vergangenen Jahren einige Beschlüsse
verabschiedet. Zu den wichtigsten zählt
die sogenannte Assistenten-Richtlinie,
die Anfang 2019 in Kraft getreten ist.

10
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Damit haben Praxisinhaberinnen und
-inhaber die Möglichkeit, Assistentinnen
und Assistenten nach ihrer ärztlichen

Weiterbildung und zur Sicherstellung
flexibel zu beschäftigen:
 Ist die Weiterbildung beendet, kann
die ehemalige Ärztin bzw. der Arzt in
Weiterbildung im Anschluss bis zur
Entscheidung des Zulassungsausschusses über eine Anstellung bzw.
Zulassung in der Weiterbildungspraxis oder in einer anderen Praxis weiterpraktizieren. Voraussetzung ist
jedoch, dass sie oder er die Absicht
hat, in eine rheinland-pfälzische
Praxis einzusteigen oder sie zu übernehmen.
 Für Fachärztinnen und Fachärzte, die
in den ambulanten Bereich einsteigen möchten, besteht darüber hinaus auch die Möglichkeit, zunächst
als Sicherstellungsassistentin bzw.
als Sicherstellungsassistent in einer rheinland-pfälzischen Praxis im
Rahmen einer Kennenlernphase zur
späteren Übernahme, Kooperation

FÜR DIE WEITERBILDUNGSASSISTENZ
BRAUCHT ES EINE GENEHMIGUNG
Vertragsärztinnen und -ärzte dürfen Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung
nur beschäftigen, wenn sie dazu eine Weiterbildungsbefugnis der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz und die Genehmigung der KV RLP hierfür besitzen. Pro befugter Ärztin bzw. befugtem Arzt können entweder zwei Weiterzubildende in Teilzeit oder eine bzw. einer in Vollzeit beschäftigt werden.
Genehmigungen erteilt die KV RLP nur für die Zeiten, die die Weiterzubildenden laut Weiterbildungsordnung jeweils noch für den Abschluss der Weiterbildung nachweisen müssen. Der Antrag auf Beschäftigung einer Ärztin
oder eines Arztes in Weiterbildung sollte spätestens vier Wochen vor dem
geplanten Beschäftigungsbeginn gestellt werden. Rückwirkende Genehmigungen sind leider nicht möglich.
Bei Fragen steht Ihnen das Team Weiterbildung gerne zur Verfügung.
Antragsformulare unter www.kv-rlp.de/610640-26779

© schnuddel – istockphoto.com

Dr. Alireza Nasserabadi, Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie, hat in der Praxis von Dr. Thomas Haan in
der Gemeinde Schuld im Ahrtal seine Weiterbildung zum
Allgemeinmediziner gemacht und berichtet über seine
Erfahrungen mit der Förderung durch die KV RLP.

„

© privat

Die Weiterbildungsassistenz in der Ober-Ahrtal-Praxis Schuld war für mich und den dort
seit mehr als 40 Jahren praktizierenden Hausarzt eine klassische Win-win-Situation.
Nach meiner mehrjährigen Tätigkeit als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie im
Krankenhaus konnte ich auf diese Weise meine Facharztausbildung in der Allgemeinmedizin sehr unkompliziert und unbürokratisch absolvieren, um die Praxis dann als neuer
Hausarzt im Ahrtal zu übernehmen. Umgekehrt war es für den in Ruhestand gehenden
Dr. Haan eine ideale Möglichkeit, seine Nachfolge zu sichern.
Durch die Weiterbildung in der Praxis habe ich die Abläufe kennengelernt und war auf die
Übernahme bestens vorbereitet. Ich konnte mich schrittweise und intensiv mit den
Menschen und den Routinen vertraut machen, sodass der Übergang sowohl für die Patientinnen und Patienten als auch für die Mitarbeiterinnen und mich selbst ganz natürlich
und reibungslos ablief. Die KV RLP hat dabei stets unterstützt, beraten und mir extrem
unbürokratisch geholfen, alle Voraussetzungen und Anforderungen für die Übernahme
zu erfüllen. Ich würde diesen Weg daher jederzeit wieder gehen.

Dr. (IR) Alireza Nasserabadi
Facharzt für Allgemeinmedizin,

Die Ausbildung in der Praxis ist eine sehr gute Alternative zum Arbeitsumfeld Krankenhaus. Sie trägt wesentlich dazu bei, die ambulante Versorgung der Patientinnen und Patienten, gerade im ländlichen Bereich, zu sichern. Diese Verantwortung habe ich sehr gerne
übernommen. Daher würde ich interessierten Kolleginnen und Kollegen diesen Weg zur
Fachärztin bzw. zum Facharzt und ggf. zur Praxisübernahme stets empfehlen.



oder Anstellung in der Praxis tätig zu
sein. Die KV RLP kann dies für einen
Zeitraum von bis zu sechs Monaten
genehmigen. Umgekehrt kann auch
die Praxisinhaberin oder der Praxisinhaber nach erfolgter Übergabe als
Sicherstellungsassistentin bzw. als
Sicherstellungsassistent zur Einarbeitung aktiv sein.
Engagiert sich eine zugelassene
oder angestellte Ärztin bzw. ein zugelassener oder angestellter Arzt
oder eine Psychotherapeutin bzw.
ein Psychotherapeut berufspolitisch
oder wissenschaftlich, ist die Beschäftigung einer Sicherstellungsassistentin bzw. eines Sicherstellungs-

Orthopädie und Unfallchirurgie
der Praxis in Schuld (Ahr)

“

assistenten erlaubt – sofern dieses
Engagement bei durchschnittlich
mindestens 20 Stunden monatlich
liegt. Die Genehmigung wird für die
Dauer der Tätigkeit erteilt, grundsätzlich längstens für zwei Jahre,
und kann auf Antrag entsprechend
verlängert werden.

dann entsprechend. Um in RheinlandPfalz für die Weiterbildung eine finanzielle Förderung zu erhalten, sind dementsprechend mindestens 20 Stunden
wöchentlich zu absolvieren.

Eine Weiterbildung ist nicht nur in Vollzeit, sondern auch in Teilzeit möglich.
Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung
müssen einen Beschäftigungsumfang
von mindestens 50 Prozent haben, damit der Abschnitt nach der Weiterbildungsordnung anerkannt werden kann.
Die Weiterbildungszeit verlängert sich

In den vergangenen Jahren hat die KV
RLP gemeinsam mit den Kassen die
finanzielle
Weiterbildungsförderung
weiter ausgebaut und auf immer mehr
ärztliche Fachgruppen ausgedehnt. Der
Förderzuschuss zielt darauf ab, die personellen und zeitlichen Aufwände abzudecken, die der weiterbildenden Praxis

Steigende Zahl an geförderten Stellen
in der ärztlichen Weiterbildung
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aus der Beschäftigung der Ärztin oder
des Arztes in Weiterbildung entstehen.
Den Förderbetrag gibt sie in voller Höhe
an die Ärztin oder den Arzt in Weiterbildung weiter.
Arztpraxen, die eine Ärztin oder einen
Arzt in Weiterbildung beschäftigen,
erhalten von der KV RLP einen monatlichen Förderbetrag von bis zu 2.500

Euro. In ausgewiesenen Fachgebieten
beteiligen sich die Landesverbände der
Krankenkassen und Ersatzkassen an
der Förderung, weshalb hier mit 5.000
Euro monatlich ein höherer Förderbetrag weitergegeben werden kann. Eine
zusätzliche Förderung gibt es für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung der Allgemeinmedizin: Wer die Weiterbildung
in Gebieten absolviert, in denen der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen eine bestehende oder drohende Unterversorgung festgestellt hat, kann von
einem zusätzlichen Förderbetrag von
monatlich bis zu 500 Euro profitieren.
An der steigenden Zahl der geförderten
Stellen wird ebenfalls deutlich, wie groß
der Bedarf an Weiterbildung ist. Mit

der Steigerung der geförderten Weiterbildungsstellen wachsen auch die von
der KV RLP aufzubringenden Finanzmittel. So sehr die hohe Nachfrage an
Weiterbildung positiv zu bewerten ist:
Die steigenden Fördersummen wirken
sich langfristig auf den Haushalt der KV
RLP aus. „Mit dem derzeitigen Finanzierungssatz von 1,5 Prozent ist das Angebot langfristig nicht zu halten. Daraus
folgt, dass die Weiterbildung nicht allein
aus ärztlichem Honorar finanziert werden darf“, gibt der Stellvertretende KV
RLP-Vorsitzende Dr. Andreas Bartels zu
bedenken. „Ärztliche Weiterbildung ist
eine gesamtpolitische Verantwortung.“
Mehr zum Thema Weiterbildung:
www.kv-rlp.de/485537

PLANUNGSGEBIET GESPERRT? ANSTELLUNGEN TROTZDEM MÖGLICH
Bestehen in einer Region Zulassungsbeschränkungen, muss das für eine Praxis nicht zwangsläufig heißen,
dass sie keine Ärztin oder keinen Arzt beschäftigen kann. Der Zulassungsausschuss in Rheinland-Pfalz hat
hier durchaus Spielraum für eine positive Entscheidung.

© KK RLP

Über die Anstellung von Ärztinnen und
Ärzten in gesperrten Planungsgebieten
entscheidet der Zulassungsausschuss.

Wesentlich für die freiberufliche ärztliche Tätigkeit ist, dass die Ärztin bzw. der
Arzt die Leistung persönlich erbringt,
so ist es in der Bundesärzteordnung
festgelegt (§ 1 Abs. 2 BÄO). Ärztliche

12

KV PRAXIS JUNI 2022

Leistungen, die eine angestellte Ärztin
bzw. angestellter Arzt zum Beispiel in
einer Praxis erbringt, werden der Ärztin bzw. dem Arzt grundsätzlich – unter
Beachtung der spezifischen Voraussetzungen – als eigen erbrachte Leistungen
zugerechnet, wenn sie bzw. er die Praxis
leitet. Dies erschwert es, den Praxisumfang durch die Anstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliebig zu
erweitern.
Will eine Praxis Ärztinnen und Ärzte anstellen, muss sie dies vom Zulassungsausschuss genehmigen lassen. Die Zahl
der anzustellenden Ärztinnen und Ärzte
ist auf drei bzw. für medizinisch-technische Leistungen (das sind Leistungen
mit einem hohen Sachkostenanteil oder
Leistungen, die die Ärztin oder der Arzt
in der Regel nicht selbst durchführt) auf
vier Vollzeitkräfte begrenzt. Über diese

Anzahl hinaus ist eine Anstellung nur
dann genehmigungsfähig, wenn nachgewiesen ist, dass durch Vorkehrungen
die persönliche Leitung der Praxis durch
die zugelassene Vertragsärztin bzw. den
zugelassenen Vertragsarzt weiterhin gewährleistet ist. Daher wird heutzutage,
wenn eine größere Anzahl von Ärztinnen und Ärzten angestellt werden soll,
häufig auf die Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ)
ausgewichen. Denn MVZ unterliegen
diesen zahlenmäßigen Beschränkungen
nicht.
Entscheidet der Zulassungsausschuss
über die Anstellung von Ärztinnen und
Ärzten, muss er die Vorgaben der vom
Gemeinsamen Bundesausschuss vorgegebenen Bedarfsplanung beachten.
Stellt eine Praxis einen Antrag auf Anstellung einer ärztlichen Angestellten

Komplizierter sieht es hingegen aus,
wenn es für den Planungsbereich, in
dem eine Praxis Anstellungen vornehmen will, Zulassungsbeschränkungen
gibt. Trotzdem kann ein Antrag beim
Zulassungsausschuss Erfolg versprechend sein. Es existieren nämlich einige
Ausnahmen, die eine Anstellung auch
im gesperrten Planungsbereich möglich
machen:
Jobsharing
Bei dieser Variante stellen die Praxisinhaberin bzw. der Praxisinhaber eine
Jobsharing-Partnerin bzw. einen Jobsharing-Partner an. Die anzustellende Ärztin
bzw. der anzustellende Arzt erhält keine
eigene Zulassung. Damit können auch
Ärztinnen und Ärzte, die in einem Planungsbezirk niedergelassen sind, der für
neue Zulassungen gesperrt ist, Kolleginnen und Kollegen anstellen. Die bzw. der
ärztliche Angestellte wird auf dem Praxisschild und dem Abrechnungsstempel
nicht namentlich aufgenommen. Sie
bzw. er benutzt den Praxisstempel und
unterschreibt beispielsweise Verordnungen mit ihrem bzw. seinem Namen
unter Angabe der Facharztbezeichnung.

Die Verantwortung für die Praxis obliegt
ausschließlich der Praxisinhaberin bzw.
dem Praxisinhaber. Diese bzw. dieser
schließt mit der bzw. dem ärztlichen
Angestellten einen schriftlichen Arbeitsvertrag ab, in dem konkrete Arbeitszeiten festgelegt sind. Sie bzw. er
entscheidet, wie die Arbeit zwischen ihr
bzw. ihm und der bzw. dem Anzustellenden verteilt wird. Der Arbeitsvertrag
wird der KV RLP vorgelegt.
Lokaler und qualifikationsbezogener
Sonderbedarf
In bestimmten Regionen kann es einen
lokalen oder qualifikationsbezogenen
Sonderbedarf geben, der nicht durch
die bestehende vertragsärztliche Versorgung gedeckt werden kann. Bestes
Beispiel für einen lokalen Sonderbedarf
war die Zulassung von zusätzlichen
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Ahrtal nach der Flutkatastrophe. Qualifikationsbezogen kann die
Zulassung für eine spezielle und stark
nachgefragte Leistung erfolgen, zum
Beispiel für Gefäßchirurgie.
Damit der Zulassungsausschuss einen
solchen Sonderbedarf feststellt, ist der
Antrag einer Vertragsärztin bzw. eines
Vertragsarztes auf Anstellungsgenehmigung einer Ärztin bzw. eines Arztes Voraussetzung. Der Antrag muss sich entweder auf lokalen Sonderbedarf für ein
Fachgebiet stützen oder darauf, dass für

WUSSTEN SIE SCHON…?
Eine Anstellung kann auf Antrag der anstellenden Ärztin
oder des anstellenden Arztes bzw. des anstellenden
MVZ in eine Zulassung umgewandelt werden. Voraussetzung ist, dass die Anstellung mindestens halbtags
genehmigt wurde. Die Anstellung wird sodann in eine
Zulassung umgewandelt. Dazu muss die bzw. der bisher
ärztlich Angestellte einen Zulassungsantrag beim Zulassungsausschuss stellen.
Soll eine andere Ärztin oder ein anderer Arzt als die bisherige Stelleninhaberin
bzw. der bisherige Stelleninhaber zugelassen werden, muss die Stelle ausgeschrieben und ein Nachbesetzungsverfahren eingeleitet werden.

© KK RLP

bzw. eines ärztlichen Angestellten und
der betreffende Planungsbereich ist
geöffnet, so ist die Sache klar: Dem Zulassungsantrag muss in diesem Fall entsprochen werden, sofern keine Auswahlentscheidung zu treffen ist.

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ergab
sich ein lokaler Sonderbedarf an zusätzlichen
Sitzen in der Psychotherapie.

eine Qualifikation nach einer Weiterbildungsordnung ein Bedarf vorhanden ist.
Wird eine Zulassung erteilt oder eine
Anstellung genehmigt, weil ein qualifikationsbezogener Sonderbedarf vorliegt, so darf die Ärztin bzw. der Arzt
nur die Leistungen abrechnen, die im
Zusammenhang mit dieser Qualifikation stehen.
Zulassungsverzicht zugunsten einer
Anstellung
Grundsätzlich ist es möglich, dass eine
Ärztin oder ein Arzt auf ihre bzw. seine
Zulassung zugunsten einer Anstellung
verzichtet. Der Zulassungsausschuss
kann dies nur genehmigen, wenn sich
die vertragsärztliche Versorgung dadurch nicht verschlechtert. Damit soll
eine Konzentration von Arztstellen bzw.
Fachgebieten an den Betriebsstätten
von MVZ verhindert werden.
Bei Fragen rund um das Thema Zulassung von ärztlichen und psychotherapeutischen Angestellten in Regionen
mit Zulassungsbeschränkungen hilft
das Beratungsteam der KV RLP gerne
weiter. 
Beratungsangebot
Zulassung und Kooperation:
www.kv-rlp.de/258011
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ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST

NOTWENDIGE REFORM ERHÄLT RÜCKENWIND
Die Reform des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes kommt auch in der rheinland-pfälzischen Bevölkerung an.
70 Prozent der Befragten begrüßen sie – das hat eine eigens in Auftrag gegebene forsa-Umfrage ergeben.
In der von dem Meinungsforschungsinstitut erhobenen Umfrage standen neben der Reform und ihrer Akzeptanz auch die
Bekanntheit der zentralen Bereitschaftsdienstnummer 116117
im Vordergrund. Hier einige ausgewählte Ergebnisse:










Befragte zwischen 18 und 29 Jahren befürworten die Reform des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes tendenziell etwas häufiger als die älteren Befragten ab 30 Jahren.
26 Prozent der Befragten denken, dass sich durch die Umsetzung der Maßnahmen die Versorgung im Bereich des
Ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Rheinland-Pfalz verbessert.
Die Mehrheit der Befragten (62 Prozent) meint, dass sich
die ambulante Versorgung ohne die ergriffenen Maßnahmen verschlechtern würde. Nur 28 Prozent denken, dass sie
sich kaum verändern würde.
Knapp jede und jeder Zweite (48 Prozent) gibt an zu wissen,
welche Telefonnummer sie oder er wählen müssten, wenn
die Arztpraxis abends, am Wochenende oder an Feiertagen
geschlossen hat. 52 Prozent wiederum wüssten dies nicht.
Ein Drittel der Befragten kennt dabei die korrekte Nummer
des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes, nämlich die 116117.
Mehr als die Hälfte (56 Prozent) der Befragten hat von der
116117 schon einmal gehört.



Überwältigend ist der grundsätzliche Zuspruch zur
116117: So halten 94 Prozent der rheinland-pfälzischen
Umfrageteilnehmenden die Einführung des Patientenservice 116117 für sehr sinnvoll (74 Prozent) oder eher sinnvoll (20 Prozent).

Die repräsentative Umfrage führte die forsa Gesellschaft für
Sozialforschung und statistische Analysen mbH über einen
Zeitraum von zehn Tagen durch. Befragt wurden nach einem
systematischen Zufallsverfahren ausgewählte Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer (insgesamt 1.011 Personen) ab
18 Jahren.
Reform als notwendige Reaktion auf verschiedene Faktoren
Für den Vorstandsvorsitzenden der KV RLP, Dr. Peter Heinz, war
die Bereitschaftsdienst-Reform notwendig und alternativlos:
„Wir mussten auf verschiedene Faktoren reagieren: den demografischen Wandel, den Ärztemangel und die Tatsache, dass
durch Teilzeit- und Angestelltenmodelle immer weniger Ärztezeit zur Verfügung steht.“ Die verfügbare ärztliche Arbeitszeit
beispielsweise verringert sich pro Minute rechnerisch in allen
deutschen Praxen um 474 Minuten. Das entspricht sechs Vollzeitarztstellen täglich.

Anruf und dann?
37 %

22 %

Grafik wird noch angepasst

17 %
11 %
6%
4%
3%

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
14 % Hausbesuche
12 % Behandlung in einer Ärztlichen Bereitschaftspraxis
11 % Telefonische Beratung durch eine Ärztliche Bereitschaftspraxis
Telefonische Beratung durch den Patientenservice 116117
und sonstige Anfragen
Bearbeiten von Terminvermittlungsanfragen
Fragen und Anliegen rund um Corona
Verweis an eine Notaufnahme
Verweis an Niedergelassene zu Praxisöffnungszeiten
Übergabe an den Rettungsdienst
Zahlen aus 2021
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nun weg, da diese beiden Dienste voneinander entkoppelt
wurden.“ Dadurch wird auch die Option, sich niederzulassen,
für den Ärzte-Nachwuchs wieder attraktiver. Das ist auch ein
effektives Mittel gegen den Ärztemangel.
Bereitschaftsdienst wird bei Bedarf regional angepasst

Prof. Dr. Martin Seemann, Leiter der ÄBP in Mainz und Bad Kreuznach,
lobt die Reform als „effektives Mittel gegen den Ärztemangel“.

Die Kernelemente der Reform
Die KV RLP hat drei wesentliche Dinge verändert: den Patientenservice 116117 eingeführt, die Bereitschaftsdienstregionen
vergrößert und den Dienst in einer Bereitschaftspraxis vom
Hausbesuchsdienst getrennt.
Prof. Dr. Martin Seemann, Leiter der Ärztlichen Bereitschaftspraxen in Mainz und Bad Kreuznach, bewertet die Entkoppelung des Hausbesuchs vom Bereitschaftsdienst positiv: „Damit
werden die Kolleginnen und Kollegen entlastet und effizienter
eingesetzt. Vor der Reform mussten Ärztinnen und Ärzte während ihres Ambulanz-Dienstes in einer Ärztlichen Bereitschaftspraxis zur gleichen Zeit auch Hausbesuche machen. Das fällt

„Uns ist bewusst, dass Veränderungen auch Herausforderungen und anfangs Unsicherheiten mit sich bringen. Die reformierte Struktur muss sich sowohl bei Ärztinnen und Ärzten
und ihren Teams als auch bei den Patientinnen und Patienten
einspielen“, so der KV RLP-Vorsitzende. „Wir haben die Aufgabe,
an bestimmten Stellen nachzujustieren. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst wird sich stetig weiterentwickeln und sich an die
sich wandelnden Gegebenheiten anpassen müssen. Die weiteren notwendigen Anpassungen nehmen wir in Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärzten vor und schauen uns dabei
genau den Bedarf in den einzelnen Regionen an.“
Als Zwischenfazit der Reform kann man ziehen: Sie wirkt sich
positiv auf die Attraktivität einer Niederlassung aus und dem
Ärztemangel in Rheinland-Pfalz entgegen. Patientinnen und Patienten erreichen rund um Uhr medizinisch geschultes Personal
und bekommen genau die Hilfe, die sie brauchen. Wie die forsaUmfrage gezeigt hat, begrüßt auch die Bevölkerung die Veränderungen. Damit die Reform in Rheinland-Pfalz noch bekannter
wird, hatte die KV RLP am 8. April zu einer Pressekonferenz zum
Ärztlichen Bereitschaftsdienst eingeladen.

DIGITALFORMAT „VORSTAND LIVE“ GESTARTET
Mit dem neuen Digitalformat „VORSTAND live“ tritt der Vorstand der KV RLP regelmäßig in den direkten
Austausch mit den ärztlichen und psychotherapeutischen Mitgliedern. Premiere feierte das Format am
6. April. Thema: „Ärztlicher Bereitschaftsdienst – eine Reform bewegt das Land“.
Die Reform des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes in RheinlandPfalz ist sowohl für die Mitglieder der KV RLP als auch für die
Bevölkerung ein großes Thema. Daher war sie Gegenstand der
Premiere von „VORSTAND live“. Dr. Peter Heinz, Vorsitzender
des Vorstands der KV RLP, informierte die rund 160 Teilnehmenden über die notwendigen Schritte, die Herausforderungen und die bereits erreichten Ziele.
Die Mitglieder machten eifrig davon Gebrauch, Fragen zu stellen. Fast 90 Minuten lang standen Dr. Heinz und seine Vorstandskollegen Dr. Andreas Bartels und Peter Andreas Staub
Rede und Antwort zu Themen wie Hintergrunddienst, Honorar,
Personalakquise, Dienstbefreiung für Kolleginnen und Kollegen
ab 65 Jahren oder Wartezeiten in der 116117. „Uns haben der

direkte Austausch und die vielen Fragen und Anregungen sehr
gut gefallen. Auch die Resonanz der Teilnehmenden war positiv. Ein gutes Format, das wir fortsetzen werden“, resümierte
Dr. Heinz.
In der Online-Veranstaltungsreihe „VORSTAND live“ informiert
der Vorstand einmal im Quartal über ein aktuelles Thema und
sucht dabei den Austausch mit den Mitgliedern. Die nächsten
Termine: Am 6. Juli steht das Thema „Ambulante Psychotherapie: neue Konzepte und politische Vorgaben“ auf der Tagesordnung, am 28. Oktober „Honorarentwicklung“. 
Bis zum 29. Juni für „VORSTAND live“ am 6. Juli anmelden
unter www.kv-rlp.de/100100
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Politik

GREMIENMANAGEMENT

BETEILIGEN SIE SICH AN DEN
VV-WAHLEN IM HERBST!

Die Vertreterversammlung (VV) ist das oberste Gremium der
KV RLP und besteht aus insgesamt 40 ärztlichen und psychotherapeutischen Vertreterinnen und Vertretern. Alle sechs Jahre können Mitglieder in einer landesweiten Abstimmung darüber entscheiden, wie sich das 40-köpfige Gremium der KV RLP
zusammensetzt. In der Regel bilden die gewählten Delegierten
der VV auch die Mitgliederstruktur der KV RLP ab. Von den insgesamt 40 Sitzen sind für die Psychotherapeutenschaft bis zu
vier Sitze fest vorgesehen. Die restlichen Sitze verteilen sich auf
die Ärzteschaft.
„In der Vergangenheit hat die Politik durch verschiedene Maßnahmen immer tiefer in die Selbstverwaltung der Ärzteschaft
eingegriffen. An diesem Trend wird sich auch künftig leider
nichts ändern. Es ist daher umso wichtiger, dass sich die Mitglieder rege an den KV-Wahlen beteiligen, denn damit nehmen
sie Einfluss darauf, welchen Kurs die KV RLP in den nächsten
Jahren einschlägt“, betont der Vorsitzende des Vorstands, Dr.
Peter Heinz. Eine hohe Wahlbeteiligung unterstreicht zugleich
die demokratische Legitimation der Selbstverwaltung. Bei der
Wahl zur VV der KV RLP 2016 lag die Wahlbeteiligung bei den
ärztlichen Mitgliedern bei etwa 51 Prozent, bei den psychotherapeutischen Mitgliedern sogar bei rund 60 Prozent.
Möglichkeit des Kumulierens und Panaschierens
Jedes ärztliche Mitglied hat insgesamt 36 Stimmen. Weiterhin
verfügt jedes psychotherapeutische Mitglied über vier Stimmen entsprechend den vier von der Psychotherapeutenschaft
zu besetzenden Sitzen in der VV. Wie bei den Kommunalwahlen in Städten und Gemeinden gibt es bei der VV-Wahl die
Möglichkeiten des Kumulierens und Panaschierens. Eine Wählerin bzw. ein Wähler kann einem Kandidierenden bis zu drei
Stimmen geben (kumulieren). Zugleich räumt die Wahlordnung
der KV RLP die Möglichkeit ein, dass ein wahlberechtigtes Mitglied seine Stimme innerhalb der ihm zustehenden Stimmenzahl Bewerberinnen und Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen gibt (panaschieren).
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Zusätzlich besteht die Option, nur den Wahlvorschlag zu markieren. Dann werden alle Stimmen auf die Kandidatinnen und
Kandidaten dieses Wahlvorschlages verteilt. Schließlich ist es
noch möglich, die drei Varianten zu mischen. Dann werden bei
der Listenwahl nur die Stimmen verteilt, die nicht bereits durch
Personenwahl verbraucht wurden.
An der VV-Wahl teilnehmen dürfen alle in der KV RLP Niedergelassene, am Krankenhaus Ermächtigte oder in Medizinischen
Versorgungszentren oder in Praxen ärztliche und psychotherapeutische Angestellte. Allerdings sind angestellte Mitglieder
nur dann wahlberechtigt, wenn die vom Zulassungsausschuss
genehmigte wöchentliche Arbeitszeit mindestens zehn Stunden beträgt.
Ein Wahlvorschlag benötigt mindestens 30 Unterstützer
Bei der Wahl zur VV handelt es sich um eine sogenannte Verhältniswahl. Es können sowohl Listen- als auch Einzelwahlvorschläge bei den Wahlausschüssen in der jeweiligen Geschäftsstelle eingereicht werden. Damit ein Wahlvorschlag zur Wahl
zugelassen wird, muss dieser von 30 Wahlberechtigten des jeweiligen Wahlbezirks unterstützt werden. Laut Wahlordnung
kann die Unterstützung jeweils nur für einen Wahlvorschlag
abgegeben werden und zwar nicht durch Kandidierende des
unterstützten Wahlvorschlages.
Wie viele Sitze ein Wahlvorschlag in dem neu zu wählenden
Gremium erhält, wird nach dem D’Hondt-Verfahren als Höchstzahlverfahren errechnet. Eine sogenannte Fünf-Prozent-Sperrklausel wie bei Bundes- und Landtagswahlen existiert bei der
VV-Wahl nicht.
Über Details zum Wahlverfahren sowie die Möglichkeiten
der Wahlwerbung wird KV PRAXIS in der September-Ausgabe ausführlich berichten. Im Juli erhalten die Mitglieder
der KV RLP per Rundschreiben konkrete Informationen zu
den Terminen und Fristen der VV-Wahl.

© KV RLP

Dieses Jahr ist in der KV RLP Wahljahr. Ärztliche und psychotherapeutische Mitglieder in Rheinland-Pfalz
sind aufgerufen, die Zusammensetzung der Vertreterversammlung für die Wahlperiode 2023 bis 2028 neu
zu bestimmen.

NOCH VIEL LUFT NACH OBEN
Die Möglichkeiten für ambulante Operationen und
sonstige stationsersetzende Eingriffe in Krankenhäusern sollen substanziell ausgeweitet werden, so
will es auch die Ampel-Koalition. Ein Gutachten des
IGES-Instituts führt nun konkrete Leistungen auf.
Im Katalog der ambulant durchführbaren Operationen und
sonstiger stationsersetzender Eingriffe gemäß § 115b SGB V
im Krankenhaus (AOP-Katalog) sind derzeit 2.879 Leistungen
aufgelistet. Geht es nach dem IGES-Institut, könnten 2.476 Leistungen dazukommen. Das wäre ein Plus von 86 Prozent auf insgesamt 5.355 Leistungen. Rund 60 Prozent dieser vorgeschlagenen Leistungen sind Operationen, vor allem Operationen an der
Haut, am Auge sowie am Muskel- und Skelettsystem. Zweithäufigste Neuaufnahme mit 546 Leistungen sind diagnostische Maßnahmen wie zum Beispiel diagnostische Endoskopien.
Gesetzgeber legte Grundlage für Ambulantisierung
Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern werden in
Deutschland überdurchschnittlich viele Fälle stationär im
Krankenhaus behandelt. Würden diese Leistungen hingegen
im ambulanten Sektor erbracht, wären sie ohne Qualitätsverlust kostengünstiger, da die dahinterstehende Infrastruktur im
Vergleich zur stationären Leistungserbringung geringer ist. Der
aktuelle Status quo bedeutet für das Gesundheitssystem einen
hohen finanziellen Aufwand, der in den folgenden Jahren aufgrund des demografischen Wandels weiter steigen wird. Dies
ist ein weiterer Umstand, weshalb mehr Eingriffe ambulant in
einer Praxis oder einem Krankenhaus durchgeführt werden sollen. Dies wird von der KV RLP und den anderen KVen, aber auch
von vielen fachärztlichen Verbänden befürwortet.
Anstöße zur Ambulantisierung kommen auch von politischer
Seite: So hatte der Gesetzgeber die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und den GKVSpitzenverband beauftragt, das IGES-Gutachten anfertigen
zu lassen. Dies geschah mit dem Anfang 2020 in Kraft getretenen Gesetz für bessere und unabhängigere Prüfungen, dem
MDK-Reformgesetz. Das Verzeichnis im AOP-Katalog ist seit
15 Jahren unverändert geblieben; insofern diente das Gutachten dazu Ambulantisierungspotenziale auszuleuchten. Im Jahr
2019 wurden beispielsweise 15 Millionen Mal Operationen und
Prozeduren durchgeführt, die sich für eine Aufnahme in den
AOP-Katalog eignen.
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AMBULANTISIERUNG

Ambulantisierungspotenziale bestehen nach der Analyse des IGESGutachtens unter anderem in der Strahlentherapie.

Schweregrade von Behandlungsfällen besser erkennen
Darüber hinaus sehen die Gutachter eine weitergehende Abstufung der Kontextfaktoren vor, also der jeweiligen Krankheits- und Behandlungsumstände. Damit können Patientinnen
und Patienten identifiziert werden, die einen erhöhten Versorgungsaufwand bei ambulanter Durchführung benötigen.
Anhand dieser Faktoren lassen sich die zu vereinbarenden sektoreneinheitlichen Vergütungen nach dem Schweregrad des
Behandlungsfalles differenzieren und erhöhte Versorgungsbedarfe berücksichtigen. Dies können zusätzliche Nachbetreuungs- und Nachsorgeleistungen sein wie pflegerisch betreute
Übernachtungen in einer ambulanten Einrichtung oder postoperative Patientenbesuche zu Hause, um den Heilungsverlauf,
die Medikation oder Wunden zu kontrollieren. Diese Schweregrad-Systematik soll auch Bestandteil des EBM werden.
Fokus liegt auf Verbesserung des Status quo
Das Gutachten ist lediglich ein Baustein zur Weiterentwicklung
des ambulanten Operierens. In erster Linie wurde geprüft, welche Leistungen aus dem Katalog der Operationen und Prozeduren (OPS-Katalog) des stationären Sektors in den AOP-Katalog
übernommen werden können. Dazu gehören neben invasiven
und diagnostischen Maßnahmen auch konservative Leistungen, beispielsweise die Schmerztherapie. Eine unmittelbare
Umsetzung der Empfehlungen ist nicht bei allen Vorschlägen
möglich; zunächst müssen bei zahlreichen Leistungen die
strukturellen Bedingungen geschaffen werden.
„Der Fokus liegt jedoch zunächst auf einer Verbesserung des
Status quo“, fasst der Stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der KV RLP, Dr. Andreas Bartels, zusammen, der auch
Mitglied der Arbeitsgruppe „Ambulantes Operieren“ der KBV
ist. „Wir wollen die Leistungen, die bereits jetzt im AOP-Katalog
abgebildet sind, deutlich besser vergütet haben. Wichtig ist uns
in diesem Zusammenhang, keinen dritten Sektor, sondern einen sektorverbindenden Bereich zu schaffen, der so vergütet
wird, dass er auch funktioniert.“
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Panorama
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INTERVIEW

Unsere Zentren sind spezialisiert und wir haben eine
gute Infrastruktur, die eine Behandlung erst ermöglicht.
Petra Mattes, Psychologische Psychotherapeutin,
Psychosoziales Zentrum für Flucht und Trauma Mainz

AMBULANTE PSYCHOTHERAPIE UND SOZIALBERATUNG AUS EINER HAND
Vom Krieg geflüchtete Menschen aus der Ukraine und anderen betroffenen Ländern werden mit einer
Vielzahl traumatischer Ereignisse konfrontiert. Petra Mattes, Psychologische Psychotherapeutin im
Psychosozialen Zentrum des Caritas-Verbandes in Mainz, berichtet über Möglichkeiten der Erstversorgung
und die schwierigen Rahmenbedingungen beim Übergang in die reguläre Therapie.

KV PRAXIS: Im Zuge des Kriegs in der Ukraine kommen auch in
Rheinland-Pfalz Geflüchtete an, die mit den psychischen Folgen zu kämpfen haben und Hilfe brauchen. Wie bewerten Sie
die Versorgungssituation für die Behandlung von vom Krieg
traumatisierten Menschen, seien es Kinder oder Erwachsene?
Petra Mattes: Seit Beginn der Kampfhandlungen in der Ukraine
sind in Deutschland bis Ende April rund 400.000 Geflüchtete
aus der Ukraine angekommen, über 20.000 davon in Rheinland-Pfalz. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder. Auch
wenn für die Menschen zunächst das Ankommen im neuen
Land sowie Ruhe, Sicherheit und eine gute Grundversorgung
im Vordergrund stehen, so ist doch davon auszugehen, dass
viele auch nach einigen Monaten einen Bedarf an psychotherapeutischer Unterstützung haben werden.
Bisherige Studien zum Vorkommen psychischer Erkrankungen
bei Menschen mit Fluchthintergrund ergeben eine Prävalenz
von je etwa 30 Prozent mit der Diagnose „Traumafolgestörungen“ und „Depressive Erkrankungen“. Entsprechende Metaanalysen hat 2021 beispielsweise die bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer
erstellt. Das bedeutet, dass auf die mit der Behandlung psychisch Erkrankter befassten Therapeutinnen und Therapeuten
sowohl im niedergelassenen Bereich wie auch in den Kliniken
und den Psychosozialen Zentren enorme Herausforderungen
zukommen. Wir haben für Menschen, die nicht ausreichend
Deutsch sprechen, eine ganz frappierende strukturelle Unterversorgung in der Psychotherapie.
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Sie erwähnen die Rolle der Psychosozialen Zentren für Flucht
und Trauma, von denen es in Rheinland-Pfalz insgesamt sechs
gibt. Was sind ihre Aufgaben bzw. welche Art „Erster Hilfe“
können sie leisten?
Diese Psychosozialen Zentren sind eigentlich keine Einrichtungen für Erste Hilfe, sondern Einrichtungen, die auf die Versorgung von Geflüchteten spezialisiert sind, jedoch nicht im Sinne
„Erster Hilfe“. In den Psychosozialen Zentren geht es vielmehr
darum, ambulant Psychotherapie, Sozialberatung und Asylverfahrensberatung aus einer Hand anzubieten. Dort arbeiten
Fachkräfte aus den Bereichen Psychologie und Sozialarbeit, die
zum Teil über jahrzehntelange Erfahrungen in der Behandlung
von Menschen mit Fluchthintergrund und Kriegstraumata verfügen, bei Bedarf auch regelmäßig unter Einsatz geschulter
Sprachmittlerinnen und Sprachmittler. In Zusammenarbeit mit
dem Team sind sie auf die Bedarfe von Menschen mit Kriegstraumata eingestellt.
Geflüchtete Menschen sind in diesen Zentren auch gut aufgehoben, weil es für viele zunächst um die Erlangung von mehr
Stabilität und Sicherheit im Alltag geht, wozu psychosoziale
Beratung essenziell ist. Nach wie vor existieren im niedergelassenen Bereich auch viel zu wenige Behandlungsplätze für Menschen, die noch nicht ausreichend Deutsch sprechen. Wir in den
Psychosozialen Zentren bieten unter anderem ganz reguläre
psychotherapeutische Behandlungen an – in einem Bereich, in
dem das Regelsystem noch nicht gut genug ausgestattet ist.
Wir arbeiten aber daran, dass sich das ändert.
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ZUR PERSON
Petra Mattes, Jahrgang 1963, studierte
in Mainz und in Exeter/Großbritannien
Psychologie. Sie arbeitet als Psychologische Psychotherapeutin mit den
Schwerpunkten Verhaltens- und Traumatherapie im Psychosozialen Zentrum für Flucht und
Trauma des Caritas-Verbandes Mainz und freiberuflich
in einer Praxengemeinschaft.

Es ist anzunehmen, die Sprachbarriere ist auch für ukrainische
Geflüchtete eine nicht zu unterschätzende Hürde, denn es
müssen ja entsprechend viele Dolmetscherinnen und Dolmetscher verfügbar sein.
Die Ukrainer stellen hier keine Ausnahme zu Geflüchteten aus
anderen Ländern dar. Selbst wenn man Glück hat und jemand
Englisch oder sogar Russisch, spricht, ist es sehr schwierig,
Sprachmittlerinnen und Sprachmittler zu finden. Leider ist die
Finanzierung noch nicht geregelt. Speziell für die ukrainischen
Geflüchteten soll das jetzt erleichtert werden. Das Problem ist
jedoch, dass dies für alle anderen Menschen mit Kriegstraumata, die zu uns nach Deutschland kommen, eben nicht der Fall ist
und es da ganz oft an der Finanzierung scheitert.
Nun haben wir ja leider in der ambulanten Psychotherapie
schon seit sehr vielen Jahren mit langen Wartezeiten auf einen Therapieplatz zu kämpfen. Sieht es bei Patientinnen und
Patienten aus der Ukraine und generell bei vom Krieg geflohenen Menschen anders aus?
Derzeit gibt es noch Parallelstrukturen. Es ist nicht so, dass wir
in den Psychosozialen Zentren die Erstbehandlung übernehmen
und dann die Weiterbehandlung in den niedergelassenen Praxen erfolgt. Wir als Psychologische Psychotherapeuten arbeiten hier analog zu den niedergelassenen Praxen, weil dort noch
häufig die Infrastruktur fehlt. Unsere Zentren sind spezialisiert
und wir haben eine gute Infrastruktur, die eine Behandlung erst
ermöglicht. Natürlich würden wir uns wünschen, dass dieses
Konzept in die Fläche getragen wird. Ideal wäre es, wenn sich
zum Beispiel niedergelassene Therapeutinnen und Therapeuten mit den Migrationsberatungsstellen in Verbindung setzen,
sobald Geflüchtete psychosoziale Unterstützung brauchen.
Für viele nicht nur aus der Ukraine Geflüchtete, die in Deutschland ankommen, gibt es sehr geringe finanzielle Ressourcen.
Diese Menschen müssen sich in einem Wirrwarr an neuen Regeln zurechtzufinden und es besteht die Gefahr, dass sie unter
diesen Bedingungen eine Retraumatisierung erfahren. Unter
den Kriegsflüchtlingen ist eine Grundsicherheit zerstört und

damit auch das Vertrauen in andere Menschen. Wer aus einem
Kriegsgebiet in ein völlig fremdes Umfeld kommt, ist nicht nur
mit einer fremden Sprache konfrontiert, sondern auch generell
mit einem völlig anderen System. Diese Faktoren können zu einer starken Retraumatisierung beitragen. Hier ist es auf jeden
Fall wichtig, eine psychosoziale Begleitung zu haben mit einem
traumasensiblen Umgang in den Regelsystemen, damit Psychotherapie überhaupt möglich wird.
Unterstützen Sie die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie in Kontakt stehen, bei ihrer Arbeit?
Die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen zeigen eine
hohe Bereitschaft, sich fortzubilden. Bei den Geflüchteten
aus der Ukraine bereiten sie sich beispielsweise darauf vor,
auch Menschen mit Kriegstraumata psychotherapeutisch zu
begegnen. Was jetzt schon stattfindet, ist, die Grundlagen zu
schaffen, um die ukrainischen Geflüchteten dann tatsächlich
im Rahmen regulärer Psychotherapie in den Praxen mit der
nötigen Expertise zu behandeln. Hier ist das Interesse erfreulicherweise sehr groß.
Noch lebende Zeitzeuginnen und -zeugen des Zweiten Weltkrieges waren damals fast alle Kinder und Jugendliche. Inwieweit fließen deren Erfahrungen in die psychotherapeutische
Arbeit zur Behandlung von Kriegstraumata ein?
Ich bin Ihnen dankbar für diese Frage, weil sich daran verdeutlichen lässt, dass Wesentliches, was wir lernen können, aus
unserer eigenen Geschichte und eigenen Kriegserfahrungen
stammt. Die Problematik psychischer Kriegsfolgen in der deutschen Bevölkerung war viele Jahre nach Kriegsende kaum Thema in den Behandlungszimmern. Die Folge aus dieser Nichtbehandlung ist eine ganze Reihe transgenerationaler Traumata.
Das heißt, wenn Traumata nicht behandelt werden, dann wird
auch nicht reflektiert, sondern es werden unter Umständen
extrem destruktive Verhaltensweisen oder Weltbilder an die
nächste und oft auch übernächste Generation weitergegeben.
Am Anfang habe ich die Hauptkrankheitsbilder genannt: Traumafolgestörungen und Depression. Der Körper befindet sich im
Dauerstress. Die Folgen davon sind Daueranspannung, Angststörungen oder auch Depressionen, ein Leben im Überlebensmodus und eine Schwarz-Weiß-Sicht. Diese Erfahrungen werden natürlich an die Kinder weitergegeben. Das wirkt sich in
den Familien aus. Bei den heute über 80-Jährigen brechen im
Alter oft wieder alte Traumata auf, die lange zurückgehalten
werden konnten. Was wir lernen können, ist, dass Traumabehandlung unglaublich notwendig ist, wenn man vermeiden will,
dass noch die nachfolgenden Generationen geschädigt werden.
Vielen Dank für das Gespräch!
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TELEMATIK

Spätestens zum 1. Juli 2022 entfällt das bisher genutzte Muster 1 „Arbeitsun
fähigkeitsbescheinigung“. Praxen müssen die Daten ab diesem Zeitpunkt
elektronisch an die Krankenkassen übermitteln – der Papierausdruck ist
weiterhin möglich, falls die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind.

Eigentlich hätte die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) schon zu Beginn dieses Jahres starten sollen – zumindest, wenn es nach dem Willen der gesetzgebenden Instanz
gegangen wäre. Aus verschiedenen informationstechnischen
Gründen war jedoch nur ein kleiner Teil der Niedergelassenen
in der Lage, die AU-Daten digital zu übermitteln. Daher musste
die Übergangsphase nochmals um ein halbes Jahr verlängert
werden.
Die Telematik-Infrastruktur (TI) soll nach und nach neue digitale medizinische Anwendungen ermöglichen, aber auch Prozesse digitalisieren, die bisher papiergebunden waren. Davon ist
die AU ein Teil. Weitere Anwendungen wie das elektronische
Rezept folgen nach ausführlichen Tests.
Wie das Bundesgesundheitsministerium gegenüber den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern der für die TI zuständigen gematik mitgeteilt hat, wird die eAU spätestens am 1. Juli
verpflichtend. Folgende zwei Schritte sollen die endgültige Umstellung auf das elektronische Verfahren ermöglichen.
Schritt 1: elektronischer Versand an die Krankenkassen
Ab dem 1. Juli leiten die Praxen nur diejenigen AU-Daten weiter,
die speziell für die Krankenkassen bestimmt sind. Patientinnen
und Patienten erhalten für sich und die Arbeitgeberin bzw. den
Arbeitgeber weiterhin einen Papierausdruck auf Basis einer
Vorlage aus dem Praxisverwaltungssystem (PVS), dem sogenannten Stylesheet. Die Übermittlung der eAU erfolgt über
den Kommunikationsdienst im Medizinwesen (KIM), der ausschließlich innerhalb der TI verfügbar ist (zum Beispiel KBV-
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eigener KIM-Dienst kv.dox). Neben der eAU können Praxen
darüber auch weitere medizinische Dokumente geschützt an
andere Praxen, Krankenhäuser, Krankenkassen und KVen schicken.
Sollten in einer Praxis die technischen Voraussetzungen noch
nicht gegeben sein oder technische Probleme vorliegen, muss
hier das eAU-Ersatzverfahren angewendet werden. Das heißt:
Die oder der Versicherte erhält eine mittels des Stylesheets erzeugte AU mit allen drei Ausfertigungen auf Papier – eine für
die Krankenkasse, eine für die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber und eine für die bzw. den Versicherten selbst. Ein digitaler
Nachweis ist nicht erforderlich.
Wichtige Änderung ab dem 1. Juli
Papierausdrucke dürfen nicht mehr auf dem Muster 1 erfolgen,
sondern auf Basis des genannten Stylesheets nur noch aus dem
PVS heraus erstellt werden. Sie ersetzen das Papier- und das
Blankoformular. Die Ausdrucke gibt die Ärztin bzw. der Arzt der
bzw. dem Versicherten mit. Den Patientinnen und Patienten
obliegt es, den Ausdruck an die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber zu senden.
Schritt 2: elektronischer Versand an Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber
Spätestens ab dem 1. Januar ist es Aufgabe der Krankenkassen,
die AU-Daten digital an die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber
weiterzuleiten. Ärztinnen und Ärzte sind weiterhin verpflichtet, auf Wunsch ihrer Patientinnen und Patienten eine AU auf
Papier auszudrucken. Sofern gewünscht, wird für die Arbeit-
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AU ALS PAPIERFORMULAR IST BALD VERGANGENHEIT

geberin bzw. den Arbeitgeber auch ein unterschriebener Ausdruck ausgestellt.
Der digitale Vordruck muss in jedem Fall rechtssicher elektronisch signiert werden. Dafür empfiehlt die KBV die Komfortsignatur. Bei diesem Verfahren können Ärztinnen und Ärzte
mit ihrem elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) und ihrer
PIN für einen bestimmten Zeitraum bis zu 250 Signaturen freigeben. Die Signatur einer eAU ist dann durch einen einfachen
Mausklick möglich.
Vergütung der Kosten für Papier und Toner
In den Honorarverhandlungen für 2022 wurde die Erstattung
möglicher zusätzlicher Kosten für Papier und Toner sowie zusätzlicher Kosten für das PVS im Zusammenhang mit der eAU

abschließend geklärt. Der Erweiterte Bewertungsausschuss
hat eine Erhöhung des Orientierungswerts (OW) für 2022 auf
11,2662 Cent beschlossen. Damit sind in den für die Praxen
relevanten Investitions- und Betriebskosten auch die Steigerungen für Papier- und Tonerkosten erfasst. Im Gegensatz dazu
sehen die KBV und die KV RLP die erforderlichen PVS-Kosten
für die eAU als über den OW nicht abgebildet an. Aus diesem
Grund wird die Forderung nach einer Abbildung der PVS-Kosten erneut in die Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband
eingebracht. „Es kann nicht sein, dass bei jeder elektronischen
Anwendung immer ein Betrag zusätzlich von den Praxen aufgebracht werden muss, der nicht von den Pauschalen für die
TI abgedeckt wird“, so das Vorstandsmitglied der KV RLP, Peter
Andreas Staub.
Praxisinformation der KBV: www.kbv.de/html/e-au.php

EREZEPT – JETZT IN DIE TESTPHASE EINSTEIGEN!
Im Gegensatz zur eAU gibt es beim elektronischen Rezept (eRezept) noch keine verpflichtenden Termine
zur stufenweisen Einführung. Dennoch empfiehlt es sich dringend, bereits jetzt die Testphase zu nutzen.
Dazu bietet die gematik praktische Hilfe.

In einem Brief Ende Mai an Bundesgesundheitsminister Prof.
Dr. Karl Lauterbach beziehen KBV und die KVen der Länder
deutlich Stellung zum Agieren der gematik beim eRezept: „Die
Praxistauglichkeit des eRezepts in den Testvorhaben ist bis zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht nachgewiesen“, heißt es in dem
Schreiben. Die bisherige Konzeption der gematik, die von der
Fiktion ausgehe, mit 30.000 Verordnungen ohne weitere Zwischenstufen in einen bundesweiten Rolloutprozess zu überführen und auf diesem Wege einen Prozess von rund 750 Millionen
Verordnungen pro Jahr ersetzen zu können, sei erkennbar zum
Scheitern verurteilt und gefährde die Praxisabläufe erheblich.
„Insgesamt ist unser Anspruch beim eRezept wie bei allen an-

© nito – Adobestock.com

Anfang dieses Jahres wurde die geplante verpflichtende Einführung des eRezeptes gestoppt, „um zusätzliche Erfahrungen
sammeln und die Anwendung des eRezeptes insbesondere in
Arztpraxen und Apotheken optimieren zu können“. So lautete
die offizielle Begründung aus dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Tatsächlich läuft die bisherige Testphase alles
andere als rund. So meldet die gematik (Stand 1. Mai 2022)
bislang erst 15.085 eingelöste eRezepte. Das ist noch ein gutes
Stück entfernt von den bundesweit angestrebten 30.000 abgerechneten eRezepten, die sich die gematik als Ziel gesetzt hat.
In Rheinland-Pfalz wurden in der Testphase bislang erst wenige
Rezepte elektronisch versendet.

Um Rezepte elektronisch empfangen und einlösen zu können,
benötigen gesetzlich Versicherte die eRezept-App der gematik.

deren Prozessen, dass Prozesse, die heute funktionieren, nur
dann durch andere Prozesse abgelöst werden können, wenn
diese nachweislich ebenfalls reibungslos funktionieren“, erklärt
Vorstandsmitglied Peter Andreas Staub im Namen des Vorstands der KV RLP.
Erschwerend hinzu kommt: Die Situation bei den Softwareherstellerinnen und -herstellern ist noch immer unbefriedigend,
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wie die gematik in einer Mitteilung selbst einräumt. „Damit
über 90 Prozent der Apotheken in Deutschland für das eRezept
ready sind, müssen noch zwei Anbieter flächendeckend ihren
Kunden Updates zur Verfügung stellen“, so die gematik. Auch
bei den Praxissoftware-Systemen hätten viele Herstellerinnen
und Hersteller das eRezept-Update ihren Kundinnen und Kunden noch nicht zur Verfügung gestellt. „Das ist aber notwendig, damit sich Ärztinnen und Ärzte damit vertraut machen
können.“
Das eRezept soll laut BMG erst dann flächendeckend für die
ärztlich und psychotherapeutisch Niedergelassenen schrittweise ausgerollt werden, sobald die festgelegten Qualitätskriterien erreicht sind. „Wir legen Wert darauf, dass Anwendungen

ausreichend erprobt werden, bevor sie in den flächendeckenden Rollout gehen“, bekräftigte das BMG. Bei digitalen Anwendungen werde das Ministerium selbstverständlich den „konkreten Mehrwert der Versorgung und die Nutzerakzeptanz als
zentrale Anwendungskriterien im Blick haben.“
Damit in der Testphase noch mehr Praxen motiviert sind, das
eRezept zu erproben, hat die gematik ein Test-eRezept entwickelt. Die dafür notwendigen Testdaten stellte die Techniker
Krankenkasse zur Verfügung. 
www.gematik.de > Anwendungen > eRezept
www.gematik.de > Newsroom > Mediathek: Kurz erklärt:
Wie funktioniert das Test-eRezept?

SO FUNKTIONIERT DAS TEST-EREZEPT
SCHRITT 1: ERFASSEN SIE
FIKTIVE VERSICHERTENDATEN
Die Techniker Krankenkasse stellt für die Tests Daten
eines fiktiven Versicherten zur Verfügung. Dafür müssen
Sie den Versicherten „TK Mustermann“ mit fiktiven
Daten mit einem eRezept anlegen und Signaturen
erstellen, ohne einen sozialversicherungsrechtlich
relevanten Fall anzulegen (siehe Beispiel rechts).

IK der TK: 101575519
Versichertennummer: T555558879
Vorname: Max
Nachname: TK-Mustermann
Geburtsdatum: 01.01.1995
Straße: Bramfeler Str. 140
PLZ: 22305
Ort: Hamburg
Versichertenstatus: 1

SCHRITT 2: VERWENDEN SIE
EINE FREITEXTVERORDNUNG

SCHRITT 3: SIGNIEREN UND
DRUCKEN SIE DAS TEST-EREZEPT

Für das Test-eRezept stellen Sie eine Freitextverordnung
aus, also kein Fertigarzneimittel mit Pharmazentralnummer. Als Freitext der Verordnung tragen Sie „Test“ ein.

Die Verordnung signieren Sie mit Ihrem elektronischen
Heilberufsausweis (eHBA) mit zugehöriger PIN. Drucken
Sie das Test-eRezept anschließend aus.

SCHRITT 4: ÜBERGEBEN SIE
DAS REZEPT DER APOTHEKE

SCHRITT 5: DIE APOTHEKE
BEARBEITET DAS TEST-E-REZEPT

Führen Sie den Test zusammen mit einer Apotheke
durch, bringen Sie den Test-Ausdruck nun zur Apotheke.
Dort geht es mit Schritt 5 weiter. Sollten Sie das TesteRezept nicht an eine Apotheke übergeben wollen,
können Sie es einfach wieder löschen. Dann entfällt
Schritt 5.

Die Apotheke liest das eRezept in ihrem Warenwirtschaftssystem ein und kann so auch Ihre digitale
Signatur sowie den Namen der bzw. des fiktiven TKVersicherten erkennen. Das Test-eRezept darf von der
Apotheke nicht beliefert oder abgerechnet werden.
Stattdessen kann die Apotheke es wieder freigeben oder
löschen. Konnte die Apotheke das Test-eRezept einlesen,
wissen Sie nun: Das eRezept funktioniert!

Ärztebefragung zum eRezept: https://test-e-rezept.iges.de/
Fordern Sie bei Ihrem PVS-Anbieter den Zugriffcode an.
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KONNEKTORTAUSCH – WAS AUF IHRE PRAXIS ZUKOMMT
Ab Herbst dieses Jahres müssen die ersten Konnektoren der Telematik-Infrastruktur (TI) ausgetauscht
werden. Diese Entscheidung der gematik hat in der Ärzteschaft für viel Kritik gesorgt. Derzeit laufen die
intensiven Vorbereitungen für den neuen Rollout.

© CGM

Betroffen vom Konnektortausch sind zunächst Praxen, die sich
Ende 2017 bzw. Anfang 2018 an die TI angeschlossen haben und
mit dem Konnektor KoCoBox MED+ der Herstellerin CompuGroup Medical (CGM) arbeiten. Die in der TI-Hardware verbauten Sicherheitszertifikate laufen per Spezifikation der gematik
nach fünf Jahren aus. Laut der CGM sind in Rheinland-Pfalz 857
Praxen mit diesem Typ ausgestattet. Für dieses Jahr müssen
ausschließlich diese Konnektoren ausgewechselt werden.
Ab 2025 sollen Telematik-Dienste direkt
über das Internet erreichbar sein
Es bestehe „frühzeitig aktiver Handlungsbedarf“, betont die
CGM in einem Schreiben gegenüber der KV RLP. Denn nach
Ablauf der Zertifikate können keine Verbindung zur TI aus der
Gesundheitseinrichtung mehr hergestellt und auch keine elektronischen Gesundheitskarten mehr ausgelesen werden. Außerdem sind dann der Versand von KIM-Nachrichten und das
Erreichen des geschützten Mitgliederbereichs der KV RLP nicht
mehr möglich.
Hintergrund ist die Einführung der sogenannten TI 2.0: Bis
Ende 2025 ist geplant, die TI-Dienste direkt über das Internet
zu erreichen. Konnektoren als Hardware werden für den Zugriff auf die TI danach nicht mehr erforderlich sein. Der Hardwaretausch soll die Kontinuität des Betriebs auch beim Übergang zur TI 2.0 absichern und aufwendige Zwischenlösungen
vermeiden. Ein solcher Tausch habe sich nach Abstimmung aller Beteiligten „als insgesamt sicherste Lösung herausgestellt“,
so das Unternehmen.

Betroffen vom Hardwaretausch sind zunächst Praxen, die mit dem
Konnektor KoCoBox MED+ der Software-Firma CGM arbeiten.

Wenn Sie den Termin für den Vor-Ort-Einsatz mit Ihrem ITDienstleistungsunternehmen abstimmen, ist es wichtig, dass
Sie mit einem Vorlauf von mindestens drei Monaten planen. So
müssen Sie zum Beispiel in den allermeisten Fällen auch direkt
den Praxisausweis (SMC-B) neu bestellen, für dessen Beantragung Sie wiederum einen elektronischen Heilberufsausweis
(eHBA) besitzen müssen. Läuft Ihr Zertifikat beispielsweise im
Oktober ab, beginnen Sie nicht erst im September, die erforderlichen Komponenten zu bestellen oder sich um einen Termin
mit Ihrem IT-Dienstleistungsunternehmen zu kümmern.
Gehen Sie wie schon bei der Erstinstallation in folgenden
Schritten vor:

Planen Sie etwa drei Monate Vorlaufzeit für den
Vor-Ort-Termin ein

1. Neue Komponenten bestellen
2. Termin für Hardwaretausch mit Ihrem IT- Dienstleistungsunternehmen vereinbaren
3. Termin für Hardwaretausch wahrnehmen

Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass für den Hardwaretausch
ein Vor-Ort-Einsatz in Ihrer Praxis notwendig sein wird. Während der Konnektor komplett getauscht werden muss, ist bei
den stationären Kartenterminals nur die gerätespezifische
Sicherheitsmodulkarte (gSMC-KT) betroffen. Diese speichert
kryptografische Schlüssel und zugehörige Zertifikate innerhalb eines stationären Kartenterminals sicher. Sie nutzt diese
Schlüssel und Zertifikate, um sich gegenüber dem Konnektor
zu authentisieren.

Die Höhe der finanziellen Förderung des Tauschs der Hardware
und der Sicherheitsmodulkarte von stationären Kartenterminals ist derzeit noch offen. Doch unabhängig davon, wann
eine Förderung verhandelt werden kann, bittet die KV RLP die
betroffenen Praxen, die neuen Komponenten zu bestellen. Die
KV RLP wird sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf Bundesebene dafür einsetzen, eine angemessene Entschädigung für
den Konnektortausch auszuhandeln. Sobald diese bekannt ist,
informieren wir Sie per KV INFO.
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BERATUNG

FÜR DEN PERFEKTEN START IN DIE NIEDERLASSUNG
Der Lotsenservice der KV RLP feiert sein zehnjähriges Bestehen.
© Fotos: KV RLP

Patrick Zink, Praxislotse

Marion Fricke, Praxislotsin

Im Jahr 2012 ging mit dem Lotsenservice ein komplett neues
Angebot für frisch niedergelassene rheinland-pfälzische Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten an den Start. Die Grundidee hierbei: sie alle beim
Einstieg ins Praxisleben zu begleiten, Netzwerke und Kontakte
zu den Fachabteilungen der KV RLP zu knüpfen und mit fachlichem Rat zur Seite zu stehen.
Wie funktioniert der Service?
Neu Niedergelassene erhalten zunächst Post vom Team des
Lotsenservice. Das Schreiben enthält das Angebot, die nächsten zwei Jahre von einer Lotsin oder einem Lotsen begleitet
zu werden. Die Lotsinnen und Lotsen der KV RLP treffen sich
auf Wunsch persönlich oder per Videochat mit den neuen Praxiseinsteigerinnen und Praxiseinsteigern. Im Rahmen dieser
Beratungen werden neu Niedergelassene zu den wichtigsten
Themen rund um das Arbeiten im vertragsärztlichen oder vertragspsychotherapeutischen Sektor aufgeklärt. Daneben besteht auch die Möglichkeit, sich zusätzlich zu den wichtigsten
Themen beraten zu lassen – die Fachexpertinnen und Fachexperten bieten Informationsgespräche zu Themen wie Honorar,
Abrechnung oder Verordnungen an.
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Nicole Schmitt, Praxislotsin

Wie hat sich der Lotsenservice entwickelt?
Der Startschuss für den damals neuen Service erfolgte im Jahr
2012. Damals war das Team, bestehend drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KV RLP, in der Abteilung Service und
Dienstleistungen angesiedelt. Die Beratungen wurden von
etwa 60 Prozent der neu niedergelassenen Mitglieder angenommen – eine stolze Zahl für das damals noch junge Projekt.
Blickt man ins Jahr 2022, hat sich einiges getan: Das Team besteht mittlerweile aus fünf Personen, deren Arbeit fester Bestandteil des Arbeitsalltags der KV RLP geworden ist. Die Beratungen haben sich von standardisierten Abläufen hin zu einem
fachgruppenbezogenen Angebot entwickelt. Zudem erweitert
das Lotsenteam ständig seinen großen Wissensschatz. Vor allem in der digitalisierten Welt ist es immer wichtig, auf dem
aktuellen Stand zu bleiben. Das Angebot des Lotsenservices
ist ein voller Erfolg. Und das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass
mittlerweile 85 Prozent aller neu Niedergelassenen das Angebot der Beratungen annehmen. 
Informationen zu den Praxislotsen gibt es auch online
unter www.kv-rlp.de/671906

Im

WIE STEHT ES UM DEN IMPFSTOFFBESTAND?
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Angesichts der Herkulesaufgabe beim Management der zahlreichen Impfungen ist es nach Ansicht des Vorstandes der KV
RLP nicht zielführend, Praxen für ihr Engagement mit Regressen
zu bestrafen. „Der bürokratische Aufwand für die alljährliche
Impfstoffinventur ist hoch. Ich appelliere daher an die politisch
Verantwortlichen, die Regressregelung bei Impfstoffen grundsätzlich zu streichen“, fordert der Vorsitzende des Vorstands
der KV RLP, Dr. Peter Heinz.
Die Unwägbarkeiten bei der Bestellmenge seien groß, betont
Dr. Heinz. Zum einen sei aufgrund von COVID-19 weiterhin un-
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Ob Arztpraxis, Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) oder Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) – Ende Juni steht wieder die alljährliche Inventur der Impfstoffe an. Wie viele Impfdosen sind noch nicht verbraucht? Steht die Bestellmenge im
Einklang mit den tatsächlich verbrauchten Dosen? Wurden alle
Formalitäten bei der Bestellung beachtet? Schnell kann eine
Praxis bei zu viel bestellten Impfdosen einen Regressbescheid
der Krankenkassen erhalten, insbesondere wenn kein Impfstoffbestand an die KV RLP gemeldet wird.

Ni

Für viele Arztpraxen ist es eine lästige, aber doch notwendige Pflicht:
Bis zum 30. Juni 2022 müssen sie die vorhandenen Impfstoffe prüfen und
bis 15. Juli 2022 an die KV RLP melden. Der Vorstand der KV RLP kritisiert den
bürokratischen Aufwand und verlangt die Regressregelung abzuschaffen.

2022
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30. Juni
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klar, wer sich noch alles impfen lassen wird. „Und zum Zweiten:
Wenn die Apotheker tatsächlich mit ins Impf-Geschehen eingreifen, wird es noch unberechenbarer, wer dann tatsächlich in
die Praxen zum Impfen kommt.“
Während der COVID-19-Impfkampagne beispielsweise wurde
in über 2.600 rheinland-pfälzischen Praxen rund 4,4 Millionen
Mal gegen COVID-19 geimpft. Viele ärztliche Kolleginnen und
Kollegen haben spezielle Impfsprechstunden eingerichtet, teilweise in Sonderschichten abends und am Wochenende.
Wie Praxen ihr Inventurergebnis an die KV RLP melden, ist in KV
KOMPAKT erläutert. Darüber hinaus wird erklärt, falls Mitarbeitende die Inventurliste ausfüllen oder die Praxis am 30. Juni
geschlossen sein sollte. Um die Zahlen der Inventurliste nicht
zu verfälschen, empfiehlt die KV RLP, am 30. Juni 2022 keine
Impfstoffe zu verordnen.
Details zum Vorgehen bei der Impfstoffinventur in KV
KOMPAKT, Seite 1 f.
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KURZ & BÜNDIG
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BERUFSHAFTPFLICHT – AM BESTEN JETZT VORSORGEN
Die überwiegende Mehrheit der ärztlichen und psychotherapeutischen
Mitglieder verfügt über eine Berufshaftpflichtversicherung. Falls nicht –
ein Abschluss ist jetzt besonders wichtig.
Stellt die Ärztin oder der Arzt bzw. die Psychotherapeutin oder
der Psychotherapeut einen Antrag auf Zulassung, Ermächtigung oder Anstellung, prüft der Zulassungsausschuss (ZA)
zunächst, ob ein ausreichender Versicherungsschutz gemäß
§ 95e SGB V besteht. Ausreichend ist dieser, wenn das individuelle Haftungsrisiko der Vertragsärztin oder des -arztes bzw.
-psychotherapeutin oder -psychotherapeuten versichert ist.
Dabei beträgt die Mindestversicherungssumme für Personenund Sachschäden drei Millionen Euro für jeden Versicherungsfall. Die Leistungen des Versicherers für alle innerhalb eines
Jahres verursachten Schäden dürfen nicht weiter als auf den
zweifachen Betrag der Mindestversicherungssumme begrenzt
werden. Bei Medizinischen Versorgungszentren und Berufsausübungsgemeinschaften beträgt die Mindestversicherungssumme für Personen- und Sachschäden hingegen fünf Millionen Euro; die Begrenzung liegt hier beim dreifachen Betrag der
Mindestversicherungssumme.

Mit der Vorgabe sollen Schadensersatzansprüche von Patientinnen und Patienten abgesichert werden. Darüber hinaus ist
der ZA verpflichtet, bei allen an der ambulanten Versorgung
teilnehmenden ärztlichen und psychotherapeutischen Leistungserbringerinnen und -erbringern den Nachweis über die
Berufshaftpflichtversicherung nachzufordern. Wichtig: Mitglieder der KV müssen zunächst nicht von sich aus aktiv werden.
Der ZA wird sich etappenweise bis zum 20. Juli 2023 an alle vertragsärztlich und psychotherapeutisch Tätigen, einschließlich
die Ermächtigten, BAG und MVZ wenden. Erst dann ist der Versicherungsschutz innerhalb von drei Monaten nachzuweisen.
Wer noch keine Berufshaftpflichtversicherung vorweisen kann,
für den liegt es also im ureigenen Interesse, dies schnellstmöglich nachzuholen. Denn ohne eine Bescheinigung kann sich dies
nachteilig auf die Zulassung bzw. Ermächtigung auswirken.

DR. CARL-HEINZ MÜLLER VERSTORBEN

QUALITÄTSBERICHT 2022 JETZT ONLINE

Mit großer Betroffenheit hat
die KV RLP vom plötzlichen
Tod ihres ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Dr. CarlHeinz Müller am 14. April
erfahren. „Wir trauern um
unseren ehemaligen Kollegen und wünschen der Familie viel Kraft in diesen schweren Stunden. Ihr gelten unsere ganze Anteilnahme und unser Mitgefühl“, erklärte der Vorsitzende des Vorstands der
KV RLP, Dr. Peter Heinz, im Namen des gesamten Vorstands
und der Vorsitzenden der Vertreterversammlung.

Der Qualitätsbericht 2022 der KV RLP ist erschienen. Interessierte Mitglieder können diesen wie gewohnt online auf ihrem PC, Smartphone oder Tablet einsehen. Die aktuelle Ausgabe zeigt einen umfassenden Überblick über die Qualität der
vertragsärztlichen und -psychotherapeutischen Versorgung
in Rheinland-Pfalz auf Basis der ausgewerteten Daten des
Vorjahres.

Dr. Carl-Heinz Müller hatte das Amt des Vorstandsvorsitzenden der KV RLP nach der erfolgten Fusion 2005 bis 2007
ausgeübt. Der 66-Jährige hat die Anfangsjahre der KV RLP
entscheidend geprägt und galt als Integrationsfigur. Ihm
war ein starkes KV-System wichtig. Er trat aber ebenso für
ein geordnetes Miteinander von KVen und Verbänden ein.
Als Hausarzt ließ sich Dr. Müller mit eigener Praxis Ende der
1980er-Jahre in Trier nieder.

Die fachärztliche Weiterbildung wird weiter ausgebaut: Ärztinnen und Ärzte, die sich in den Fachgebieten Innere Medizin
und Rheumatologie weiterbilden, werden seit dem 1. April
nun ebenfalls in Höhe von bis zu 5.000 Euro gefördert. Darauf
hat sich die KV RLP mit den gesetzlichen Krankenkassen verständigt.

© G. Fischer
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Der Nachweis muss erst nach Anforderung erbracht werden
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Qualitätsbericht 2022: www.kv-rlp.de/338800-2871

KV RLP FÖRDERT RHEUMATOLOGIE

Förderung Weiterbildung: www.kv-rlp.de/537937

AUCH VIERTELSITZE SIND BEI EINER SONDERBEDARFSZULASSUNG ERLAUBT
Im Rahmen von Sonderbedarfszulassungen bei ärztlichen Teilzeitangestellten ist in
bestimmten Fällen auch die Besetzung mit Viertel- und Dreiviertelsitzen möglich.
Damit gesteht das Bundessozialgericht (BSG) den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in seinem Urteil mehr
Flexibilität zu. Das klagende MVZ hatte beim Zulassungsausschuss (ZA) auf dem Wege des Sonderbedarfs die Anstellung einer Fachärztin für Strahlentherapie mit einer
Arbeitszeit von 10 Wochenstunden (Anrechnungsfaktor
0,25) beantragt. Im Gegenzug sollte die Arbeitszeit der
fachärztlichen Kollegin um 10 auf künftig 30 Wochenstunden (Anrechnungsfaktor 0,75) reduziert werden. Zwar
stellte der ZA für die betroffene Region einen Sonderbedarf
fest. Allerdings lehnte es der Ausschuss ab, den gewünschten Viertel- bzw. Dreiviertelsitz zu genehmigen. Nach der
Bedarfsplanungs-Richtlinie seien diese Formen der Teilanstellung ausgeschlossen.

nehmigung im Sonderbedarf mit dem Anrechnungsfaktor
0,25 rechtswidrig war. Es ist nicht von vornherein ausgeschlossen, eine solche Anstellungsgenehmigung zu erteilen
– nämlich dann, wenn wie in der vorliegenden Konstellation ein Sonderbedarf im Umfang eines vollen Versorgungsauftrags fortbesteht.
Zwar kommt eine „isolierte“ Anstellungsgenehmigung im
Sonderbedarf im Umfang eines Viertelsitzes nicht in Betracht. Besteht aber – wie in diesem Fall – ein Sonderbedarf
in diesem Mindestumfang, kann dieser auch durch mehrere Anstellungsgenehmigungen mit dem Anrechnungsfaktor 0,25 gedeckt werden. 
BSG, Urteil vom 6. April 2022, Az.: B 6 KA 7/21 R

Mit seiner Revision vor dem BSG hatte das MVZ Erfolg: Die
Richter urteilten, dass die Ablehnung einer Anstellungsge-

© hohl – istockphotos

SICHER MIT MEDIZINPRODUKTEN UMGEHEN
Arztpraxen müssen umsichtig agieren, wenn sie Medizinprodukte
einsetzen.
Medizinprodukte sind Produkte zur medizinischen Zweckbestimmung, die von der Herstellerin bzw. vom Hersteller für
die Anwendung am Menschen bestimmt sind. Hierzu gehören
Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen oder andere Gegenstände, einschließlich der
Software, die für ein einwandfreies Funktionieren des Medizinprodukts eingesetzt wird. Verantwortlich für das Betreiben
und Anwenden von Medizinprodukten in der eigenen Praxis
ist immer die Leitung. Medizinprodukte in der Arztpraxis sind
beispielsweise medizinisch-technische Geräte, chirurgische Instrumente, medizinische Hilfsmittel, Implantate und In-vitroDiagnostika.
Allgemeine Pflichten
Die Praxisleitung muss Maßnahmen treffen, um ein sicheres
und ordnungsgemäßes Anwenden aller Medizinprodukte in

der Praxis zu gewährleisten. Grundvoraussetzungen für jegliche Anwendung von Medizinprodukten sind:
 Medizinprodukte dürfen nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung angewendet werden.
 Medizinprodukte dürfen nur von Personen angewendet
werden, die die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung haben.
Für alle Medizinprodukte, die in einer Einrichtung zum Einsatz
kommen, besteht eine grundsätzliche Einweisungspflicht. Zudem muss sich die oder der Verantwortliche vor jeder Nutzung
eines Medizinprodukts von seiner Funktionsfähigkeit und dem
ordnungsgemäßen Zustand überzeugen und die Gebrauchsanweisung sowie die sonstigen beigefügten sicherheitsbezogenen Informationen und Instandhaltungshinweise beachten.
Mehr zum Thema unter: www.kv-rlp.de/715503-28823
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VORSTANDlive

6. JULI
DIESES MAL

AMBULANTE PSYCHOTHERAPIE
Neue Konzepte und politische Vorgaben
90 Minuten
online im Austausch
mit dem Vorstand der KV RLP zu
anstehenden Neuerungen
und deren Auswirkungen
auf die Praxen.

Dr. Peter Heinz

Peter Andreas Staub

Dr. Andreas Bartels

www.kv-rlp.de/100100

JETZT ONLINE ANMELDEN.
STELLEN SIE IHRE FRAGEN VORAB ODER LIVE.

