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VORWORT
 
Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, 
liebe Praxismitarbeiterinnen 
und Praxismitarbeiter,

in einigen Wochen ist es wieder so weit: Die Wahl der Vertre-
terversammlung der KV steht vor der Tür.

Gerade in den letzten Wochen haben wir erfahren, wie wich-
tig Selbstverwaltung ist. Wir sehen uns einer Krankenkassen-
landschaft gegenüber, die sich auf Gedeih und Verderb dem 
Sparen verschrieben hat. Selbst bei einer Inflationsrate von 
über 9 Prozent verlangt man von uns eine Nullrunde. Als ein-
zelne Vertragsärztin oder einzelner Vertragsarzt wäre man 
einer solchen Willkür machtlos ausgeliefert. Als KV-System 
sind wir leider auch nur sehr beschränkt in der Lage, uns dem 
entgegenzustellen. Die Honorarweiterentwicklung ist in ei-
nen gesetzlichen Rahmen gegossen, den wir zwar zum Teil 
auch zu verantworten haben, der aber längst nicht mehr in 
der Lage ist, die veränderten Rahmenbedingungen wie Kos-
tensteigerung im Energie- und Personalsektor abzubilden. 

Umso wichtiger ist es jetzt, mit einer Stimme zu sprechen und 
die eigenen Truppen hinter der Selbstverwaltung zu sammeln. 
Kurz: Wir brauchen Ihr Mandat. Um ernsthaft wahrgenom-
men zu werden, ist eine hohe Wahlbeteiligung unabdingbar. 
Deshalb bitte ich Sie, die Wahlunterlagen nach Erhalt sofort 
auszufüllen und wieder in die Post zu geben. Nur so ist es ge-
währleistet, dass wir nicht nach der Abgabefrist die Papiere in 
unserem Stapel für bald zu erledigende Sachen wiederfinden.

Nehmen Sie sich etwas Zeit und machen Sie sich mit den 
Wahlmodalitäten vertraut. Die Kandidatenreihenfolge auf 
den Listen ist nicht unabänderlich gesetzt. Sie können von Ih-
nen bevorzugte Kandidaten mit Ihren Stimmen auch deutlich 
nach oben wählen. Ihre Stimme zählt.

Beste Grüße aus Mainz, Ihr

Dr. Peter Heinz
Vorsitzender des Vorstands der KV RLP
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Zwar stehen die Finanzierungsbedingungen für den Aus-
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chen Einstieg in den ambulanten Bereich stellen.
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In wenigen Wochen wird die Vertreter-
versammlung (VV), das höchste Gre-
mienorgan der KV RLP, für die Legisla-
turperiode 2023 bis 2028 neu gewählt. 
Dann entscheiden Sie als ärztliches oder 
psychotherapeutisches Mitglied der KV 
RLP per Briefwahl darüber, wer Ihre In-
teressen vertritt und welche politische 
Richtung Ihre ärztliche Selbstverwal-
tung in den kommenden sechs Jahren 
einschlägt.

Eine hohe Wahlbeteiligung ist wichtig, 
denn damit werden die Arbeit und die 

Legitimation der Selbstverwaltung mit 
den angeschlossenen Gremien gestärkt. 
Selbstverwaltung heißt, „sich selbst zu 
verwalten“. Mit der VV-Wahl haben Sie 
die Chance, Ihre eigene Standespolitik 
durch eine eigene Vertretung selbst mit-
zugestalten und damit sicherzustellen, 
dass wichtige Themen im Sinne der Pra-
xen verhandelt und gestärkt werden – 
auch bei sich verändernden politischen 
Rahmenbedingungen.

Aufgerufen zur Wahl sind nicht nur ärzt-
lich und psychotherapeutisch Niederge-

lassene in Einzel- oder Gemeinschafts-
praxen. Genauso wahlberechtigt sind 
auch ärztliche und psychotherapeuti-
sche Angestellte bei einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von mindestens 10 Stunden, 
sei es in Praxen, Berufsausübungsge-
meinschaften oder Medizinischen Ver-
sorgungszentren, sowie ermächtigte 
Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern. 
Der Anteil der angestellten Mitglieder 
in der KV RLP hat in den vergangenen 
zehn Jahren deutlich zugenommen; in-
zwischen ist etwa jedes vierte Mitglied 
angestellt. Alle Wahlberechtigten erhal-

SCHWERPUNKT
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ten vom jeweils zuständigen Wahlaus-
schuss die Wahlunterlagen zugesandt.

Was Sie bei der Abgabe der Wahlunter-
lagen beachten müssen und welche 
Möglichkeiten Sie haben, Ihre Stimmen 
zu verteilen, erfahren Sie auf den nach-
folgenden Seiten

VV – Interessensvertretung für die 
Ärzte- und Psychotherapeutenschaft

Die Aufgaben der VV sind in der Haupt-
satzung der KV RLP geregelt. Dazu gehö-
ren zum Beispiel:

 � Beschlüsse über Richtlinien für die 
Durchführung der vertragsärztli-
chen Versorgung

 � Beschlüsse zur Honorarverteilung in 
Rheinland-Pfalz

 � Beschlüsse zur Bereitschaftsdienst-
ordnung

 � Feststellung des Haushaltsplans
 � Wahl, Anstellung und Kontrolle des 

amtierenden Vorstands der KV RLP
 � Wahl von Ausschussmitgliedern, 

zum Beispiel der beratenden Fach-
ausschüsse sowie des Haupt-, Fi-
nanz- und Vertragsausschusses

Die VV, das Parlament der KV RLP, be-
steht in Rheinland-Pfalz aus 40 Mitglie-
dern und kommt in der Regel viermal 
im Jahr zusammen. Viele Tagesord-
nungspunkte wie die Verabschiedung 
des Haushalts, neue Richtlinien und 

Änderungen beim Bereitschaftsdienst 
oder beim Honorarverteilungsmaßstab 
werden durch Ausschüsse wie die Bera-
tenden Fachausschüsse oder den Haupt- 
und Finanzausschuss beraten und vor-
bereitet.. 

 In der Hauptsatzung der KV RLP sind 
die Aufgaben der VV beschrieben: 
www.kv-rlp.de/561659-975

 Hier finden Sie eine Übersicht 
der aktuell in der VV vertretenen 
Mitglieder: www.kv-rlp.de/443113-
27298

AUSSCHÜSSE UND GREMIEN IM ÜBERBLICK

Nicht nur für die VV beginnt nächstes Jahr eine neue Legislaturperiode. Zugleich werden auch die Mitglie-
der für einige Ausschüsse und Beratenden Fachausschüsse neu gewählt. 

Rund 230 ärztliche und psychothera-
peutische Mitglieder für insgesamt 
19 Gremien werden durch die VV der 

KV RLP gewählt. In einige Ausschüsse 
können ausschließlich VV-Mitglieder 
gewählt werden, die Mitwirkung an an-

deren Ausschüssen wie die Beratenden 
Fachausschüsse steht allen Mitgliedern 
der KV RLP offen.

ZUGÄNGLICH FÜR VV-MITGLIEDER 

 � Hauptausschuss 

 � Vertragsausschuss 

 � Finanzausschuss 

 � Satzungsausschuss 

 � (erweiterter) Landesausschuss der Ärzte 

und Krankenkassen

ZUGÄNGLICH FÜR ALLE MITGLIEDER DER KV RLP

 � Beratende Fachausschüsse 
(Hausärzteschaft, Fachärzteschaft, 
Psychotherapeutenschaft, ärztliche 
Angestellte)

 � Disziplinarausschuss 

 � Zulassungsausschuss 

 � Berufungsausschuss 

 � Schlichtungsstelle gem. § 66 Vertrag 

Ärzte – Unfallversicherungsträger 

 � Schlichtungsstelle gem. § 45 EKV 

 � Schlichtungsstelle gem. § 49 BMV-Ä 

 � Beteiligungsausschuss H-Ärzte

ZUGÄNGLICH FÜR DEN VORSTAND 

DER KV RLP UND KV-MITARBEITENDE 

 � Landesschiedsamt

 � Sektorenübergreifendes Schiedsgremi-

um nach § 89a SGB V

Das Engagement der großen Zahl an 

Ärztinnen und Ärzten sowie Psychothe-

rapeutinnen und Psychotherapeuten, die 

sich in den Gremien der Selbstverwaltung 

engagieren, ist das Rückgrat der ambulan-

ten Versorgung im Lande. Dem Einsatz aller 

in der Berufspolitik aktiven Menschen ge-

bührt daher unser ganz besonderer Dank!

Der Vorstand der KV RLP

©
 KV
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PROFESSIONELLE VORARBEIT FÜR DIE VV-WAHLEN IM HERBST

Damit die Wahl zur Vertreterversammlung (VV) der KV RLP im November geordnet und reibungslos ver-
läuft, braucht es im Vorfeld eine professionelle Organisation. KV PRAXIS hat sich daher mit den Vorsitzen-
den der Wahlausschüsse für die Vertragsärzte- und Psychotherapeutenschaft, SR Dr. Volkhard Bangert und 
Dipl.-Psych. Engelbert Achten, über ihre verantwortungsvollen Aufgaben unterhalten. 

KV PRAXIS:  Herr Dr. Bangert, Herr Achten, als Vorsitzende der 
Wahlausschüsse für die Vertragsärzte bzw. für die Psychothe-
rapeuten sind Sie vor allem dafür verantwortlich, die VV-Wah-
len für den Herbst zu organisieren. Wie lange sind Sie schon im 
Amt und was waren für Sie die Beweggründe, sich ehrenamt-
lich zu engagieren?

SR Dr. Volkhard Bangert: Nachdem ich aus Altersgründen mei-
ne Gemeinschaftspraxis 2011 aufgegeben hatte – ich war über 
30 Jahre als Internist niedergelassen – habe ich alle berufspo-
litischen Aktivitäten mit dem Ende der Legislaturperiode 2010 
aufgegeben. Kurz nach meiner aktiven berufspolitischen Zeit 
bei der KV RLP wurde ich vom damaligen KV-Vorstand für das 
Amt des Wahlleiters nominiert. Aufgrund meiner berufspoliti-
schen Erfahrung war ich in gewissem Sinne prädestiniert, die-
ses Amt zu übernehmen. 

Seitdem fülle ich dieses Ehrenamt gerne aus. Für mich war es 
deshalb auch 2016 keine Frage, dem Wahlausschuss wieder 
vorzustehen. Mir hat die gute und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit dem Team der Rechtsabteilung immer sehr gut ge-
fallen. Mein Stellvertreter als Landeswahlleiter und Vorsitzen-
der für den Wahlausschuss der Psychotherapeuten war bereits 
2010 und 2016 Herr Achten. Die angenehme und erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern beider Wahlausschüsse 
war in bester Erinnerung. Daher fiel mir die Entscheidung sehr 
leicht, dieses Jahr noch mal anzutreten.

Das heißt, Sie kannten sich schon aus vorherigen VV-Wahlen 
und haben ein kollegiales Verhältnis entwickelt?

Dipl.-Psych. Engelbert Achten: Wir sind am 13. April dieses Jah-
res wieder zu den Vorsitzenden der Wahlausschüsse ernannt 
worden und arbeiten bereits zum dritten Mal bei der Vorberei-
tung der VV-Wahl zusammen. Zuvor habe ich mich bei den Ver-
sorgungswerken, also bei den Rentenversicherungen, für die 
Psychotherapeuten engagiert. Wir üben dieses Ehrenamt mit 
Freude und Leidenschaft im Sinne unserer freiheitlichen Demo-
kratie aus. Das ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Entschei-
dend für mich ist, dass die Zusammenarbeit der mandatierten 
ärztlichen und psychotherapeutischen VV-Vertreter mit der 
KV-Verwaltung reibungslos funktioniert.

Man braucht also eine ordentliche Portion Idealismus, wenn 
man so ein Amt antritt.

SR Dr. Volkhard Bangert: Vor allem Pragmatismus und Kennt-
nisse über die ärztliche und psychotherapeutische Selbstver-
waltung, mit dem entsprechenden Zugang dazu, sind gefragt. 
Für die KV ist es eine enorme Herausforderung, politische Ent-
scheidungen umzusetzen und ihren Mitgliedern und Vertrags-
partnern zu vermitteln, was sich politische Entscheidungs-
träger und Krankenkassen so ausgedacht haben. Wer einen 
kleinen Einblick in diese Selbstverwaltung hat, weiß, dass es 
keine bessere Organisation als die selbst gewählte Kassenärzt-
liche Vereinigung geben kann.

Wie kann ich mir Ihren Aufgabenbereich vorstellen, was müs-
sen Sie im Vorfeld einer VV-Wahl alles vorbereiten?

Dipl.-Psych. Engelbert Achten: Unsere Aufgaben leiten sich aus 
der Wahlordnung der KV RLP ab. So geht es darum, den Wahltag 

Mir ist wichtig, dass der 

Wahlvorgang möglichst 

störungsfrei abläuft und 

der vorgegebenen  

Wahlordnung entspricht.

Sanitätsrat Dr. Volkhard 

Bangert

Einige Mitglieder sind sich 

nicht darüber im Klaren, 

wie viel Arbeit und Organi-

sation hinter der Vorberei-

tung einer VV-Wahl steckt.

Dipl. Psych. Engelbert Achten
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festzulegen, das Wählerverzeichnis aufzustellen, Beanstandun-
gen im Wählerverzeichnis zu diskutieren bzw. Beanstandungen 
zu beheben. Steht das Wählerverzeichnis und ist dadurch klar, 
wer wählen darf, muss der Vorsitzende des Wahlausschusses 
die Mitglieder auffordern, Wahlvorschläge einzureichen. Diese 
müssen bestimmten Formalien genügen. In strittigen Fällen 
werden wir Ausschussvorsitzende von der Rechtsabteilung 
schon im Vorfeld der vom Wahlausschuss zu treffenden Ent-
scheidung immer miteinbezogen. 40 Tage vor der Wahl wird 
der Beschluss über die Zulassung der Wahlvorschläge getrof-
fen, und anschließend werden die Wahlunterlagen erstellt. Im 
Wahlausschuss wird per Losentscheid darüber entschieden, in 
welcher Position der Wahlvorschlag auf dem Stimmzettel er-
scheint. 14 Tage vor der Wahl werden die Unterlagen mit den 
Stimmzetteln versandt.

Bis zum 16. November um 16 Uhr erfolgt die Entgegennahme 
der Wahlunterlagen. Eventuell müssen wir Wahlunterlagen zu-
rückweisen, wenn sie den Formalien nicht entsprechen – zum 
Beispiel, weil sie offen oder zu spät angekommen sind. Auch 
ungültige Stimmen müssen ausgesondert werden. Nach Öff-
nung der Wahlbriefe erfolgt die Auszählung der abgegebenen 
Stimmen. Die Auszählung erfolgt durch dafür geschulte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter unserer KV unter Aufsicht der 
Wahlausschüsse. 

Einmal abgesehen von den offiziellen Anforderungen – wel-
che persönlichen Ziele haben Sie sich als Vorsitzende der 
Wahlausschüsse gesetzt? Was ist Ihnen besonders wichtig?

SR Dr. Volkhard Bangert: Mir ist wichtig, dass der Wahlvorgang 
möglichst störungsfrei abläuft und der vorgegebenen Wahl-
ordnung entspricht. Wenn uns das gelingt, haben wir alle schon 
eine gute Arbeit gemacht. Wenn wir am Ende keine Wahl- 
anfechtung haben, dann war unsere Arbeit besonders gut und 

erfolgreich. Bei der ersten Wahl nach der Fusion der vier KVen in 
Rheinland-Pfalz gab es zum Beispiel eine Wahlanfechtung. Dar-
aus ergibt sich, unabhängig vom Ausgang der Wahlanfechtung, 
eine sehr schwierige Situation. Die neu gewählte Vertreterver-
sammlung muss sich konstituieren und den Vorstand wählen. 
Und wenn über diesem Geschehen eine Wahlanfechtung läuft, 
ist das wie ein Damoklesschwert, das über den VV-Sitzungen 
und der Vorstandsarbeit schwebt. 

Dipl.-Psych. Engelbert Achten: Ich würde als Ziel noch ergän-
zen, möglichst die Wahlbeteiligung zu erhöhen. In der Gruppe 
der Psychotherapeuten liegt die Wahlbeteiligung etwas höher, 
aber für so erheblich halte ich das nicht. Bei der deutlich größe-
ren Gruppe der Haus- und Fachärzte ist die Mobilisierung etwas 
schwieriger als bei einer kleinen, homogenen Gruppe.

Die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten kommen in 
unserer Berufsgruppe etwas zu kurz. Das ist sicherlich eine 
Gruppe innerhalb der Psychotherapeuten, die noch stärker be-
rücksichtigt werden müsste. Die Sitzverteilung der VV ist im 
Sozialgesetzbuch geregelt. Von den 40 Sitzen gehen 10 Prozent 
an die Psychotherapeuten, obwohl ihr prozentualer Anteil in 
Rheinland-Pfalz mit rund 15 Prozent höher ist.

Auf die Wahlbeteiligung hat man als Wahlleiter naturgemäß 
keinen Einfluss. Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, bisher 
nicht wählende Mitglieder zu erreichen und sie zu überzeu-
gen, ihre Stimme abzugeben?

Dipl.-Psych. Engelbert Achten: Meistens handelt es sich bei 
den Nichtwählenden um Skeptiker, die oft sehr grundlegend 
ansetzen und das ganze KV-System infrage stellen. Uns als 
Wahlleiter betrifft dieser Personenkreis natürlich nicht. Ich 
denke, einige Mitglieder sind sich nicht darüber im Klaren, wie 
viel Arbeit und Organisation hinter der Vorbereitung einer VV-

Sanitätsrat Dr. Volkhard Bangert (links) und  

Dipl.-Psych. Engelbert Achten hoffen auf eine möglichst hohe 

Beteiligung der Mitglieder für die Wahlen zur Vertreterver-

sammlung für die kommende Legislaturperiode.
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Wahl steckt. Wenn dann zum Beispiel bemängelt wird, dass so 
lang verfasste Wahlschreiben eine Zumutung zum Lesen seien, 
muss ich Ihnen ehrlich sagen: Ich habe für diese Kritik kein Ver-
ständnis.

SR Dr. Volkhard Bangert: Hinzu kommt ein strukturelles Prob-
lem. Die Zusammensetzung der Ärzteschaft und die Lebenspla-
nung der jungen Ärztinnen und Ärzte haben sich geändert. Es 
gibt wesentlich mehr angestellte Ärztinnen und Ärzte zum Bei-
spiel in MVZ. Die Angestellten haben mit der Praxisorganisati-
on, zum Beispiel Abrechnung und Regressforderungen, weniger 
zu tun, dadurch ist der Zugang zur KV nicht so vordergründig. 
Sie sind aber natürlich wahlberechtigt.

Wenn bei einer Briefwahl nur 50 Prozent der ärztlichen Wahl-
berechtigten wählen, ist das zu wenig. Eigentlich müsste das 
ein höherer Prozentsatz sein, denn in der Vertreterversamm-
lung werden wichtige Entscheidungen getroffen. Die VV wählt 
die Vorsitzenden der VV und den KV-Vorstand. Die VV entschei-

det zum Beispiel über die Honorarverteilung und die Weiter-
entwicklung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Sie ist das 
parlamentarische Kontrollgremium des KV-Vorstandes.

Im Vergleich zu vielen anderen KVen finden die Wahlen in 
Rheinland-Pfalz mit dem November-Termin relativ spät statt. 
Worin sehen Sie die Vorteile im Vergleich zu einem früheren 
Wahltermin? Im Saarland beispielsweise wurde die VV ja 
schon im Juni gewählt.

SR Dr. Volkhard Bangert: Sicherlich spielen die Sommerferien 
in Rheinland-Pfalz bei der Festlegung des Wahltags eine Rolle.  
Es gibt jedoch einen entscheidenden Vorteil für einen späteren 
Wahltermin, um bei Ihrem Beispiel mit dem Saarland zu blei-
ben. Die dortigen KV-Mitglieder haben jetzt schon gewählt, die 
neue Legislaturperiode beginnt aber erst am 1. Januar nächsten 
Jahres. Die Arbeit der derzeit amtierenden Vertreterversamm-
lung und sicherlich auch die Arbeit des momentan amtieren-
den Vorstands wird meines Erachtens erschwert, wenn die 
Nachfolger schon nominiert sind. 

Ein weiteres wichtiges Argument ist: Wir hatten zum Beispiel 
im Juli zwei umfangreiche Zulassungsausschusssitzungen, be-
vor wir abschließend das Wählerverzeichnis fertigstellen. Die 
neu zugelassenen Mitglieder, die in die KV nachrücken, werden 
von der Wahl ausgeschlossen, wenn früh gewählt wird.

Die praktische Erfahrung der zurückliegenden Jahre hat ge-
zeigt, dass die Vertreterversammlung kein halbes Jahr braucht, 
um entsprechende Koalitionen zu schließen und anschließend 
Mehrheitsbeschlüsse zu fassen.

Sind nach dem Abgabeschluss für die Wahlunterlagen am 
16. November Ihre Aufgaben größtenteils abgeschlossen oder 
geht die Arbeit danach für Sie erst richtig los?

Dipl.-Psych. Engelbert Achten: Die Hauptarbeit ist vorher ge-
laufen und Schwierigkeiten hat man möglichst im Vorfeld 
ausgeräumt, sofern man korrekt und ordnungsgemäß gearbei-
tet hat. Nach Einsendeschluss am Wahltag beginnt dann die 
Stimmenauszählung, die in den Räumen der KV RLP stattfindet 
und öffentlich ist für Wahlberechtigte. Daran sind wahlhelfen-
de Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt und wir zählen 
auch schon mal selbst mit. Danach wird eine Niederschrift er-
stellt, das Wahlergebnis festgestellt und dann werden wir die 
Gewählten benachrichtigen und das Wahlergebnis bekannt 
machen. Sofern es Wahlanfechtungen gibt, sind wir wieder ge-
fragt. Wenn die Wahl angefochten wird, haben wir in der Tat 
viel Arbeit.

Vielen Dank für das Gespräch!  

ZUR PERSON

SR Dr. Volkhard Bangert, geboren 
1945, wurde erstmals zur VV-
Wahl 2010 zum Landesvorsit-
zenden des Wahlausschusses 
der KV RLP berufen. Er übte das 
Amt auch im Jahr 2016 und jetzt 
aktuell wieder für die VV-Wahl 
2022 aus. Der Facharzt für Innere 
Medizin ließ sich 1980 in einer Gemeinschaftspraxis in 
Daun nieder; dort praktizierte er bis 2011. Berufspoli-
tisch engagierte sich SR Dr. Bangert u. a. zwölf Jahre im 
Vorstand der damaligen KV Trier, davon vier Jahre als 
stellvertretender Vorsitzender.

Dipl.-Psych. Engelbert Achten, 
geboren 1952 in Hilden (NRW), 
ist seit 2010 stellvertretender 
Vorsitzender des Wahlausschus-
ses der KV RLP und zugleich Vor-
sitzender des Wahlausschusses 
der VV für die Psychotherapeu-
tenschaft. Nach seiner Appro-
bation 1999 als Psychologischer 
Psychotherapeut praktizierte er in einer Praxisgemein-
schaft mit mehreren Nervenärztinnen und -ärzten. 
Seit 2000 ist Achten in eigener einzelpsychotherapeuti-
scher Praxis in Bad Kreuznach aktiv.

©
 KV

 RLP
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Einen Wahlvorschlag als Ganzes wählen und einzelne Kandidierende bevorzugen oder ausschließen

Sie können einen Wahlvorschlag in der Kopfzeile ankreuzen 
und einzelnen Kandidierenden dieses Wahlvorschlages bis zu 
drei Stimmen geben (kumulieren) und/oder andere Kandidie-
rende streichen.

So wird gezählt
Kandidierende, denen Sie vorab Stimmen gegeben haben, er-
halten diese auch vorab. Nicht verbrauchte Stimmen werden 
auf die Kandidaten der Liste von oben nach unten verteilt, bis 
alle Stimmen vergeben sind oder jede Kandidatin bzw. jeder 
Kandidat drei Stimmen erhalten hat. Die von Ihnen gestriche-
nen Kandidaten erhalten keine Ihrer Stimmen.

Folge
Dieser Wahlvorschlag erhält so viele Stimmen, wie auf ihn ent-
fallen können. Damit erhöht sich die Chance für diesen Wahl-
vorschlag auf Mandate in der VV. Für Kandidierende mit Vor-
abstimmen erhöht sich die Chance auf ein Mandat in der VV 

gegenüber den anderen Kandidierenden des Wahlvorschlages. 
Für gestrichene Kandidierende verringert sich die Chance auf 
ein Mandat in der VV gegenüber den anderen Kandidierenden 
des Wahlvorschlages.

WIE SIE IHRE STIMMEN RICHTIG VERTEILEN 

Jeder ärztliche Wahlberechtigte kann insgesamt voraussichtlich 36 Stimmen vergeben, jeder psychothe-
rapeutische Wahlberechtigte hat insgesamt vier Stimmen. Die Reihenfolge der Wahlvorschläge auf dem 
Stimmzettel wird durch Los bestimmt.

Vier Möglichkeiten bestehen, Ihre Stimmen gültig zu vergeben. 

Einen Wahlvorschlag als Ganzes wählen 

Sie können einen Wahlvorschlag unverändert annehmen, in-
dem Sie einfach nur diesen Wahlvorschlag in der Kopfleiste 
ankreuzen.

So wird gezählt 
Jede Kandidatin bzw. jeder Kandidat des angekreuzten Wahl-
vorschlages erhält in der Reihenfolge der Liste so lange jeweils 
eine Stimme, bis alle Ihre Stimmen vergeben oder jedem Kandi-
daten drei Stimmen zugeteilt sind. 

Folge 
Dieser Wahlvorschlag erhält so viele Stimmen, wie auf ihn ent-
fallen können. Damit erhöht sich die Chance für diesen Wahl-
vorschlag auf Mandate in der VV.

Wahlvorschlag Nr. XA 
 
Name Wahlvorschlag    
1 Kandidat A    
2 Kandidat B    
3 Kandidat C    
4 Kandidat D    
5 Kandidat E    
6 Kandidat F    

 

Wahlvorschlag Nr. XB 
 
Name Wahlvorschlag    
1 Kandidat A    
2 Kandidat B    
3 Kandidat C    
4 Kandidat D    
5 Kandidat E    
6 Kandidat F    
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Einen Wahlvorschlag und einzelne Kandidierende aus mehreren Wahlvorschlägen wählen 

Sie können einen Wahlvorschlag in der Kopfzeile ankreuzen 
und zusätzlich vorab Stimmen an Kandidierende unterschied-
licher Wahlvorschläge vergeben (panaschieren). Sie können je-
dem Kandidierenden bis zu drei Stimmen geben (kumulieren).

So wird gezählt 
Ihre einzeln vergebenen Stimmen erhalten die entsprechen-
den Kandidierenden aus unterschiedlichen Wahl vorschlägen 
vorab. Ihre nicht verbrauchten Stimmen werden dann so lan-
ge auf die Kandidierenden des angekreuzten Wahlvorschla-
ges von oben nach unten verteilt, bis alle Stimmen vergeben 

oder jeder Kandidatin bzw. jedem Kandidaten drei Stimmen 
zugeteilt sind.

Folge 
Ihre Stimmenanzahl wird auf mehrere Wahlvorschläge verteilt, 
kein Wahlvorschlag erhält Ihre gesamte Stimmenanzahl. Es er-
höht sich die Chance für den angekreuzten Wahlvorschlag auf 
Mandate in der VV. Es erhöhen sich die Chancen für die vorab 
und mehrfach angekreuzten Kandidaten auf ein Mandat in der 
VV gegenüber den anderen Kandidierenden der entsprechen-
den Wahlvorschläge.

Einzelne Kandidierende aus einem Wahlvorschlag oder aus mehreren Wahlvorschlägen wählen

Sie können alle Ihre Stimmen an verschiedene Kandidierende in 
verschiedenen Wahlvorschlägen vergeben (panaschieren) und 
dabei jeder Kandidatin bzw. jedem Kandidaten auf dem Stimm-
zettel bis zu drei Stimmen geben (kumulieren). Wenn Sie nicht 
die Gesamtzahl Ihrer Stimmen vergeben, verfallen Ihre nicht 
vergebenen Stimmen, wenn Sie nicht zusätzlich einen Wahl-
vorschlag als Ganzen ankreuzen.

So wird gezählt 
Jede Stimme wird im ersten Schritt dem entsprechenden Wahl-
vorschlag zugeordnet, um die Anzahl der Mandate dieses 

Wahlvorschlages in der VV zu ermitteln. Erst wenn im zweiten 
Schritt die Mandate des Wahlvorschlages den einzelnen Kan-
didierenden dieses Wahlvorschlages zugeordnet werden, ent-
scheiden die Einzelstimmen.

Folge 
Zum einen erhöhen sich die Chancen, dass ein Wahlvorschlag 
mit angekreuzten Kandidierenden Mandate in der VV erhält. 
Außerdem erhöht sich die Chance eines angekreuzten Kandida-
ten auf ein Mandat in der VV gegenüber den anderen Kandidie-
renden des Wahlvorschlages.

Wahlvorschlag Nr. XC 
 
Name Wahlvorschlag    
1 Kandidat A    
2 Kandidat B    
3 Kandidat C    
4 Kandidat D    
5 Kandidat E    
6 Kandidat F    

 

Wahlvorschlag Nr. XD 
 
Name Wahlvorschlag    
1 Kandidat A    
2 Kandidat B    
3 Kandidat C    
4 Kandidat D    
5 Kandidat E    
6 Kandidat F    

 

Wahlvorschlag Nr. XE 
 
Name Wahlvorschlag    
1 Kandidat A    
2 Kandidat B    
3 Kandidat C    
4 Kandidat D    
5 Kandidat E    
6 Kandidat F    

 

Wahlvorschlag Nr. XF 
 
Name Wahlvorschlag    
1 Kandidat A    
2 Kandidat B    
3 Kandidat C    
4 Kandidat D    
5 Kandidat E    
6 Kandidat F    
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VORSICHT – IN DIESEN FÄLLEN GEHT IHRE STIMME VERLOREN

Die KV RLP muss den Wahlbrief zurückweisen, wenn:
 � der Wahlbrief am Wahltag 16. November 2022 nach 

16 Uhr oder später bei der KV RLP eingegangen ist.
 � dem äußeren Wahlbriefumschlag kein innerer ver-

schlossener Wahlumschlag beigefügt wurde.
 � der äußere Wahlbriefumschlag im nicht verschlosse-

nen Zustand abgegeben wurde.
 � die vorgeschriebene eidesstattliche Versicherung im 

äußeren Wahlbriefumschlag nicht enthalten ist.
 � die vorgeschriebene eidesstattliche Versicherung nicht 

unterschrieben ist.
 � der Wahlbriefumschlag über die Wahlunterlagen hin-

aus einen „weiteren, deutlich fühlbaren Gegenstand“ 
enthält.

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn:
 � auf dem Stimmzettel mehr als ein Wahlvorschlag 

angekreuzt wurde.
 � der Stimmzettel mit einem Kommentar versehen ist.
 � statt des amtlich hergestellten Stimmzettels ein 

anderer Stimmzettel oder statt des amtlich hergestell-
ten Wahlumschlags ein anderer Umschlag verwendet 
wurde.

 � der Stimmzettel keine Kreuze oder andere eindeutige 
Kennzeichnung enthält.

 � der Wahlumschlag offen ist.
Übrigens: Fehlende oder verloren gegangene Wahlunterla-
gen können bei der KV RLP angefordert werden!

 §§ 20, 21 Wahlordnung: www.kv-rlp.de/456310-28887

KLEINES EINMALEINS DER LISTENWAHL

Bei der Wahl zur Vertreterversammlung gilt das Prinzip der Verhältniswahl. Was das bedeutet und wie die 
Mandate für die einzelnen Listen berechnet werden, darüber informiert Sie KV PRAXIS. 

Am 6. September hat der Wahlausschuss 
der KV RLP alle Wahlberechtigten im 
zweiten Rundschreiben schriftlich zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen auf-
gerufen. Wie viele Wahlvorschläge mit 
jeweils wie vielen Kandidierenden  auf 
dem Stimmzettel zur Auswahl stehen 
werden, entscheidet sich am 26. Sep-
tember 2022 um 16 Uhr. Bis zu diesem 
Termin können wahlberechtigte Mitglie-
der ihre Wahlvorschläge einreichen.

Mit einem Wahlvorschlag bewirbt sich 
eine Liste von Kandidierenden (Listen-
wahlvorschlag) oder eine einzelne Kan-
didatin bzw. ein einzelner Kandidat (Ein-
zelwahlvorschlag) um den Einzug in die 
Vertreterversammlung der KV RLP. Da 
es sich bei der VV-Wahl der KV RLP um 
eine Verhältniswahl handelt, richtet sich 
die Anzahl der Mandate, die ein Wahl-
vorschlag in der Vertreterversammlung 
erhält, nach dem Anteil der Stimmen, 
den er bei der VV-Wahl erhalten hat. Aus 

rechtlichen Gründen ist eine Mehrheits-
wahl, bei der nur dem Wahlvorschlag 
Mandate zugeteilt werden, der die meis-
ten Stimmen erhält, nicht zulässig.

So werden die Mandate ermittelt

Wie viele Sitze die einzelnen Wahlvor-
schläge in der Vertreterversammlung er-
halten, wird anhand des D’Hondtschen 
Höchstzahlverfahrens berechnet. Dabei 
werden die Gesamtstimmenzahlen ei-
nes jeden Wahlvorschlages nacheinan-
der durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt, bis so 
viele Höchstzahlen errechnet wurden, 
wie Mandate zu vergeben sind. Nachei-
nander werden nun die zu vergebenden 
Mandate entsprechend der Größe der 
Höchstzahlen in absteigender Reihen-
folge den Wahlvorschlägen zugeord-
net. Der Wahlvorschlag mit den meis-
ten Höchstzahlen erhält so die meisten 
Mandate. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los.

Auch Bewerbungen auf hinteren  
Listenplätzen haben Chancen

Wie groß die Chancen sind, als Kandida-
tin bzw. Kandidat eines Wahlvorschla-
ges einen Sitz in der künftigen Vertre-
terversammlung zu bekommen, hängt 
entscheidend davon ab, wie viele Stim-
men er oder sie erhält. Das wählende 
Mitglied hat verschiedene Möglichkei-
ten der Stimmabgabe: Man kann durch 
Kumulieren und Panaschieren die Chan-
cen der Kandidierenden, die auf hinte-
ren Listenplätzen stehen, erhöhen, nach 
vorne zu rücken. Auch können Kandidie-
rende auf einer Liste gestrichen werden, 
sodass diese keine Stimmen erhalten, 
selbst wenn die Liste im Ganzen ange-
kreuzt wurde. 

 VV-Wahl: www.kv-rlp.de/456310

 Geschäftsstelle Landeswahlaus-
schuss: Telefon 06131 326-4019
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Politisches 
Agieren wird 
wichtigste 
Aufgabe sein

von Dr. Olaf Döscher,  
VV-Vorsitzender der KV RLP

Blicke ich auf den Beginn un-
serer Amtszeit zurück, so 
konnten wir nach einer kur-
zen Findungsphase zügig in 
unseren Gremien die Sach-
arbeit aufnehmen. Die 
Arbeitsatmosphäre war 

äußerst konstruktiv und in 
respektvollem Umgang miteinander, Diskussionen und 

Meinungsverschiedenheiten wurden sachdienlich und ruhig 
geführt und stets die Belange der Gesamtinstitution im Auge 
behalten. Schnell ließen sich erste Erfolge erzielen – man den-
ke zum Beispiel an die Förderung der fachärztlichen Weiterbil-
dung, die Etablierung von Weiterbildungsverbünden, das Vor-
anbringen wichtiger Digitalisierungsprozesse, den Startschuss 
zur Reformierung des Bereitschaftsdienstes etc.

Mit dem Spahn śchen Gesetz für schnellere Termine und eine 
bessere Versorgung nahm die Legislatur dann Ende 2018 bzw. 
Anfang 2019 rapide an Fahrt auf. Denn wieder einmal sahen 
wir uns politischen Zwängen ausgeliefert; es mangelt an Wert-
schätzung für die Arbeit der Ärzte- und Psychotherapeuten-
schaft und es fehlen Anreize zur Stärkung und Bewerbung des 
Berufsstandes. Stattdessen standen auch bei der neuen Bun-
desregierung zum wiederholten Mal Kontrolle, Bevormundung 
und Misstrauen auf der politischen Agenda. Trotz massivster 
Proteste blieben wir – wie sollte es auch anders sein – abermals 
ungehört und mussten uns den Vorgaben des Bundesgesund-
heitsministeriums letztendlich beugen.

Nichtsdestotrotz wurden nach Schaffung der normrechtlichen 
Voraussetzungen mit viel Kraft und Anstrengung in der KV RLP 
und in den Praxen die Abläufe TSVG-konform umgestellt und in 
Personal- und Sachmittel investiert, um den Patientinnen und 
Patienten einen schnelleren Zugang zur Versorgung zu ermög-
lichen. Dies erfolgte im Vertrauen darauf, „dass für mehr Leis-
tung nunmehr auch das versprochene Mehr an Honorar fließt“ 
und somit zumindest eine erste, längst überfällige Abkehr von 
der Budgetierung erreicht wird. Gerne hätten wir die ersten 
Früchte dieser unbändigen Anstrengung geerntet, doch dann 
brach die Pandemie über uns herein. Was dies die letzten bei-
den Jahre für uns und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Die Ärztequälerei  
muss ein Ende haben

Von Dr. Karlheinz Kurfeß,  
stellvertretender VV-Vorsitzender der KV RLP

Sechs Jahre problemlose Zusammenarbeit mit dem Vorstand 
haben mit dazu geführt, dass es nur wenige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gibt, die sich hier nicht wohlfühlen. Das Klima 
ist ausgesprochen gut, was nicht immer so war.

Es gibt nichts, was wir als VV-Vorsitzende und der Vorstand 
nicht in aller Breite besprochen hätten. Jedes Problem wurde 
unter Sachaspekten gelöst. Ein Wunschkonzert hat es mit den 
VV-Vorsitzenden dabei nie gegeben.

Zwei VV-Vorsitzende mit langjähriger berufspolitischer Erfah-
rung und enger Verbindung zu den Ärztekammern in Rhein-
land-Pfalz. Ein Problem? Nein, eher ein großer Vorteil. Neulinge 
ohne Erfahrung in der Berufspolitik werden diese Ämter nicht 
mit Erfolg bewältigen können. Die Zusammenarbeit mit Olaf 
Döscher ist geprägt von Freundschaft und Offenheit – das 
könnte gerne so weitergehen. Man wird sehen.

Die „wahren Chefs“ der VV waren in den vergangenen sechs 
Jahren natürlich die Damen des Gremienmanagements, die mit 
außergewöhnlich guten Kenntnissen der Materie und mit gro-

bedeutet hat, brauche ich an dieser Stelle nicht weiter darzule-
gen. Und als wäre dies an sich nicht schon schlimm genug ge-
wesen, ereignete sich bei uns in Rheinland-Pfalz im vergange-
nen Jahr auch noch eine weitere humanitäre Katastrophe, die 
Ahrtal-Überflutung.

Man könnte meinen, mehr ist nun wirklich nicht mehr zu schul-
tern. Doch Herr Lauterbach offenbart uns mit seinem aktuel-
len Gesetzesvorhaben zur geplanten Aufhebung der Neupati-
entenregelung leider gerade das Gegenteil. Wir sind nach wie 
vor gefangen im Reagieren, statt politisch zu agieren. Dies wird 
unsere wichtigste Aufgabe in der folgenden Amtsperiode sein 
und bedarf der Bündelung aller uns in der KV zur Verfügung 
stehenden Kräfte. Ich möchte mich bei allen Wegbegleitern in 
und außerhalb der KV RLP ausdrücklich für ihr Engagement, ihr 
Durchhaltevermögen und ihre Unterstützung in diesen völlig 
absurden Zeiten bedanken. 

©
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SANITÄTSRAT PETER SAUERMANN (1939 – 2022) – NACHRUF

Die rheinland-pfälzische Ärzteschaft nimmt Abschied von 
Sanitätsrat Peter Sauermann, der am 22. Juli 2022 nach 
kurzer schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren ver-
storben ist. Im Jahr 1939 in Hamburg geboren, verschlug 
ihn die Liebe nach Rheinland-Pfalz. Als leidenschaftlicher 
Ruderer war er mit seinem Team auch auf der Mosel un-
terwegs. Dort lernte er seine erste Frau kennen und zog in 
ihre Heimat. Von 1972 bis 2006 führte er seine allgemein-
medizinische Praxis in Veldenz (Mosel) mit großem Einsatz 
für seine Patientinnen und Patienten. Sanitätsrat Peter 
Sauermann war ein Hausarzt mit Leib und Seele. Er hatte 
immer ein offenes Ohr und war den Menschen mit seiner 
liebenswerten und warmherzigen Art sehr zugewandt. 

Auch in der Berufspolitik war Sanitätsrat Peter Sauermann 
sehr aktiv und hat sich durch sein berufspolitisches En-
gagement für die Ärzteschaft in Rheinland-Pfalz und auf 
Bundesebene bleibende Verdienste erworben. Von 1989 
bis 2000 war er Vorsitzender der Kassenärztlichen Verei-
nigung Trier. Er hat in dieser Zeit die Arbeit enorm geprägt 
und entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt. Sein 
berufspolitischer Einsatz ging als stellvertretender Vorsit-
zender der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) in Berlin von 1993 bis 1996 und 
als Vorsitzender der Vertreterversammlung von 1996 bis 
1997 jedoch weit über die Landesebene hinaus. Insgesamt 

war Sanitätsrat Peter Sauermann von 
1993 bis 2000 Mitglied dieses Gremiums 
und arbeitete zudem in den Jahren 1997 
bis 2004 im Finanzausschuss mit. Auch 
im Hausärzteverband Rheinland-Pfalz 
und im Deutschen Hausärzteverband 
engagierte sich Sanitätsrat Peter Sauer-
mann über viele Jahre. Für seine berufspolitischen Ver-
dienste verlieh ihm das Land den Ehrentitel „Sanitätsrat“.  

Seine große Beliebtheit zeigte sich darin, dass er auch im 
hohen Alter immer noch zu berufspolitischen Veranstal-
tungen eingeladen wurde. Gerne erinnern wir uns etwa 
an den Abend der KVen im Vorfeld des Ärztetags in Erfurt 
vor vier Jahren zurück, bei dem wir mit Sanitätsrat Peter 
Sauermann einige unterhaltsame Stunden verbrachten. 
Trotz einiger privater Schicksalsschläge richtete er den 
Blick stets nach vorn und blieb positiv. Seine charmante 
und eloquente Art wird uns genauso in Erinnerung bleiben 
wie sein unermüdliches Engagement für den Berufsstand 
und seine Patientinnen und Patienten.

Wir werden unserem Kollegen und Vorsitzenden ein eh-
rendes Andenken bewahren.  

Der Vorstand der KV RLP

ßem Fleiß alles vorbereitet und nachbereitet haben. Wir haben 
das klaglos akzeptiert.

Intern also in der KV RLP soweit alles in Ordnung? Ja, besonders 
wenn man Tag für Tag sieht, mit welchem großen Engagement 
die einzelnen Abteilungen arbeiten. Trotzdem wird die Kassen-
ärztliche Vereinigung kontinuierlich von der Politik sowie auch 
von den Kolleginnen und Kollegen kritisiert und zum Teil auch 
angefeindet. Die Bereitschaftsdienstordnung und das Zulas-
sungsmanagement sind hier die Hauptkritikpunkte. Das ist lei-
der systemimmanent, da der KV in vielerlei Hinsicht einfach die 
Hände gebunden sind. Wir sind eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts. Wenn wir alles machen würden, was wir denken, 
dann wäre der Vorsitzende der KV RLP sehr schnell ein Staats-
sekretär. Damit wäre auch niemandem gedient.

In der nächsten Legislaturperiode muss die KV RLP jedoch, um 
glaubhaft zu bleiben, sehr viel politischer werden und es auch 
wagen, gegenüber der Politik sehr viel aggressiver zu werden. 
Die Ärztequälerei, insbesondere durch die Bundespolitik, muss 

ein Ende haben! Die 
Politiker jammern, 
dass es immer weni-
ger Ärzte in der Pati-
entenversorgung gebe 
und tun nichts ande-
res, als kontinuierlich 
die Voraussetzungen 
der ärztlichen Arbeit 
zu verschlechtern. 
Vielleicht könnte 
man hier mit den angestellten Ärztinnen und Ärzten ein Druck-
mittel aufbauen, da diese bei entsprechender Konstellation 
durchaus streikfähig sind.

Substitution – durch wen auch immer – kann sicher nicht die 
Lösung sein. Die nächste Legislaturperiode wird jedenfalls 
spannend und sie sollte geprägt sein vom Kampf für unsere 
ärztlichen Mitglieder sowie für unsere Patientinnen und Pati-
enten. 
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GEPLANTES QS-VERFAHREN IN DER KRITIK

Ist Qualität in der ambulanten Psychotherapie messbar? Davon ist jedenfalls der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) überzeugt. Das nun konzipierte Instrumentarium für ein Qualitätssicherungsverfahren 
(QS-Verfahren) stößt bei den psychotherapeutischen Fachverbänden jedoch auf einhellige Ablehnung.

Jährlich begeben sich knapp 1,5 Millionen Patientinnen und Pa-
tienten in Deutschland in eine psychotherapeutische Einzelbe-
handlung. Allein für Erwachsene mit psychischen Erkrankungen 
stehen rund 28.000 Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten zur Verfügung. Seit mehr als zehn Jahren wird das Kon-
zept der Qualitätssicherung für den Gesundheitssektor propa-
giert, auch für den Bereich der Psychotherapie. 

Die meisten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
dokumentieren bereits strukturiert ihre Arbeit – nicht nur, weil 
sie durch ihren fachlichen Anspruch und berufsethische Nor-
men dazu verpflichtet sind. Die Dokumentation dient auch 
der eigenen Arbeit und bietet sinnvolle Ansatzpunkte zur kri-
tischen Selbstüberprüfung und zur Reflexion der Arbeit in der 
Supervision. Es handelt sich dabei zumeist um „freie“, teilweise 
inhaltlich strukturierte Berichte über Ziele, Verlauf und Ergeb-
nisse der einzelnen Therapiestunden. Gelegentlich kommen 
ergänzend einzelne Patienten-Fragebögen oder indikations-
spezifische Symptomlisten und Schweregradinstrumente zum 
Einsatz.

Expertengremium entwickelte Qualitätsindikatoren

Im Mai 2018 hatte der G-BA das Institut für Qualitätssicherung 
und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) beauftragt, ein 
QS-Verfahren für die ambulante Psychotherapie zu konzipieren. 
Ziele seien, so lautete der Auftrag, „die Messung und verglei-
chende Darstellung der Qualität der psychotherapeutischen 
Versorgung, wofür ein kompaktes, fokussiertes und fallbezoge-
nes Instrumentarium entwickelt werden soll.“ Die Instrumente 
und Indikatoren sollten sowohl auf die Beurteilung der Prozess-
qualität als auch auf die Qualitätsförderung ausgerichtet sein. 
Wie das IQTIG betont, sei ein Expertengremium aus 19 ambu-
lant aktiven psychologischen sowie ärztlichen Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Psychotherapie-Forschen-
den sowie Patientenvertretungen einbezogen worden.

Ergebnis: Das Expertengremium entwickelte folgende neun 
Qualitätsindikatoren – diese sind den sechs Qualitätsaspekten 
des Qualitätsmodells der fallbezogenen Dokumentation der 
Leistungserbringenden zugeordnet:

 � Diagnostik
 �  umfassende(s) diagnostische(s) Gespräch(e) mit Erfas-

sung der behandlungsrelevanten Dimensionen
 �  patientenindividuelle Anwendung und Auswertung 

von standardisierten diagnostischen Instrumenten
 � Therapiezielvereinbarung

 �  Formulierung von patientenindividuellen Therapiezie-
len

 � Erfassung und Besprechung des Therapiefortschritts im 
Verlauf

 � Reflexion des Therapieverlaufs
 �  patientenindividuelle Anwendung und Auswertung 

von standardisierten Instrumenten im Therapieverlauf
 � Kooperation

 �  patientenindividuelle Absprachen und Kommunikation 
mit an der Behandlung Beteiligten

 � Vorbereitung und Gestaltung des Therapieendes
 �  Reflexion des Therapieverlaufs hinsichtlich der Einlei-

tung der Abschlussphase der Therapie
 �  Abklärung der Erforderlichkeit von anschließenden the-

rapeutischen Maßnahmen und/oder Maßnahmen zur 
Absicherung des Behandlungsergebnisses.

 � Outcome
 �  Erhebung des Behandlungsergebnisses am Ende der 

Therapie

PSYCHOTHERAPIE

Das ganze QS-Instrument 

stellt einen massiven 

Eingriff in den therapeu-

tischen Prozess und die 

Indikationshoheit der Psy-

chotherapeutinnen und 

Psychotherapeuten dar.

Peter Andreas Staub, 

Vorstandsmitglied der KV RLP
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Das neue QS-Verfahren ist konzipiert für die ambulante Psy-
chotherapie aller Erwachsenen, die im Rahmen einer Kurz- oder 
Langzeittherapie individuell behandelt wurden. Es soll ange-
wendet werden in psychotherapeutischen Praxen und Medi-
zinischen Versorgungszentren, die Richtlinien-Psychotherapie 
erbringen und abrechnen dürfen. Ausgenommen sind ambu-
lante psychotherapeutische Leistungen der psychiatrischen 
Instituts- und Hochschulambulanzen.

Insgesamt umfasst der Dokumentationsbogen 101 Datenfel-
der, davon 89 fallbezogen und 12 administrativ. Laut IQTIG 
können die Inhalte der administrativen Datenfelder automa-
tisch aus der Praxissoftware übertragen werden. Geplant ist, 
das zukünftige QS-Verfahren als Vollerhebung und länderbe-
zogen durchzuführen. Der Auswertungszeitraum soll auf Vor-
schlag des IQTIG bei zwei Jahren liegen. Für ein kontinuierliches 
Benchmarking sollen die psychotherapeutischen Praxen jähr-
lich Rückmeldeberichte senden, die sich auf einen gleitenden 
Zwei-Jahres-Zeitraum beziehen.

Psychotherapeutische Verbände: hoher Bürokratieaufwand 
in der Praxis

Auf viel Kritik stößt das geplante QS-Verfahren bei den psycho-
therapeutischen Verbänden wie der Deutschen Psychothera-
peutenVereinigung, der Vereinigung Analytischer Kinder- und 
Jugendlichen-Psychotherapeuten und dem Bundesverband der 
Vertragspsychotherapeuten. Das Bündnis befürchtet für jeden 
einzelnen Therapiefall einen sehr hohen bürokratischen Auf-
wand in der Praxis: „Wir fordern daher, dass eine empirische 
Erhebung der benötigten Zeit pro Patient oder Patientin und 
der daraus entstehenden Kosten veranlasst wird, orientiert an 
den Kosten für die Arztminute in der ambulanten Versorgung.“
Darüber hinaus bestehen die Verbände auf einer Stichproben-
erhebung statt einer Vollerhebung. Im Interesse einer Qua-

litätsverbesserung müsse ein angemessenes Verhältnis von 
Aufwand und Nutzen des Verfahrens hergestellt werden. Vor 
einer flächendeckenden Ausrollung des QS-Verfahrens müsse 
eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation stattfinden – 
etwa durch Testabläufe in Proberegionen oder Testpraxen. Als 
inhaltlich fragwürdig beurteilen die Verbände besonders die 
Qualitätsindikatoren zur Kooperation und zur patientenindi-
viduellen Anwendung und Auswertung von standardisierten 
Instrumenten. Sie fordern daher deren Streichung. Außerdem 
weisen sie darauf hin, dass das psychotherapeutische Exper-
tengremium bei keinem einzigen der Indikatoren ein Verbes-
serungspotenzial bestätigt hat. In die Kritik einbezogen wurde 
auch die Art und Weise einer umfassenden Patientenbefra-
gung am Ende einer durchgeführten Psychotherapie, zum Bei-
spiel über durchgeführte Aufklärungs- und Informationspflich-
ten am Therapiebeginn.

„Das ganze QS-Instrument stellt einen massiven Eingriff in den 
therapeutischen Prozess und die Indikationshoheit der Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten dar, was letztlich 
zum Schaden der Patientinnen und Patienten sein wird,“ so das 
Vorstandsmitglied der KV RLP, Peter Andreas Staub. „Deshalb 
sind wir froh, dass unsere Kritik vom G-BA in seinen Eckpunk-
ten zur Weiterentwicklung der datengestützten gesetzlichen 
Qualitätssicherung aufgenommen wurde. Es muss jetzt darum 
gehen, die bekannten Mängel zeitnah zu beseitigen.“ 

Eine Übertragbarkeitsstudie soll erst einmal bis Ende Oktober die-
ses Jahres klären, ob die entwickelten Qualitätsindikatoren auch 
auf die Gruppen-Psychotherapie anwendbar sind. Insgesamt soll 
sich das Verfahren verschlanken. Ebenso hat das IQTIG den Auf-
trag erhalten, das Instrument der Patientenbefragung zu über-
arbeiten und eine Softwareanbindung an die PVS-Systeme zu 
entwickeln. Mit der Umsetzung des QS-Verfahrens wird deshalb 
frühestens im Laufe des Jahres 2025 gerechnet. 

Ein Großteil der Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten dokumentiert bereits strukturiert 
die eigene Arbeit, da dies sinnvolle Ansatzpunkte 
zur kritischen Selbstüberprüfung bietet.
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PROTESTE GEGEN WEGFALL DER 
TSVG-NEUPATIENTENREGELUNG

Das Bundeskabinett hat beschlossen, die bisherige 
Neupatientenregelung im GKV-Finanzstabilisie-
rungsgesetz zu streichen. KBV und Kassenärztliche 
Vereinigungen laufen Sturm dagegen und warnen 
vor einer akuten Verschlechterung der ambulanten 
Versorgung.

Im Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) führte die ge-
setzgebende Instanz 2019 die Regelung ein, dass ärztliche Leis-
tungen für die Behandlung von Neupatientinnen und Neupa-
tienten extrabudgetär vergütet werden. Darunter fielen alle 
Patientinnen und Patienten, die erstmals oder erstmals seit 
mehr als zwei Jahren wieder in der jeweiligen Arztpraxis be-
handelt wurden. Nun soll diese Regelung aufgehoben werden. 
Laut dem Gesetzentwurf wird durch diese Maßnahme von 
Minderausgaben in Höhe eines mittleren dreistelligen Millio-
nenbetrags ausgegangen.

Fast alle Praxen machen von der Neupatientenregelung 
Gebrauch

Wie eine Auswertung des Zentralinstituts für die kassenärztli-
che Versorgung (Zi) ergeben hat, kommt nahezu allen Praxen 
die Neupatientenregelung zugute: 99 Prozent aller zur Abrech-
nung berechtigten Praxen machen davon Gebrauch. Mehr als 
jede und jeder vierte gesetzlich Versicherte profitiert ebenfalls 
von der Regelung. Beispielsweise wurden im vierten Quartal 
2021 nach Angaben des Zi 20 Millionen Neupatientinnen und 
Neupatienten behandelt. Besonders in der Allgemeinmedizin, 
Kinder- und Jugendmedizin sowie in der Psychotherapie nahm 
diese Patientenklientel überdurchschnittlich zu.

Insgesamt stieg die Anzahl im 4. Quartal 2021 gegenüber dem 
4. Quartal 2019 um 12 Prozent; der Anteil der Neupatientinnen 
und Neupatienten an der Patientenschaft stieg um 7,5 Prozent. 
Darüber hinaus merkt das Zi an, dass mehr als ein Fünftel aller 
Neupatientinnen und Neupatienten zwei und mehr Neupati-
entenfälle ausgelöst haben – zum Beispiel bei Behandlungen in 
der Schwangerschaft, bei Haut- oder Augenkrankheiten.

Die Vertragsärzteschaft habe maßvoll, aber bestimmungsge-
mäß von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ohne Mengenbe-
grenzung abzurechnen, betont das Zi. „Durch die Kehrtwende 
der Bundesregierung würden der vertragsärztlichen Versor-

gung nach unseren Berechnungen rund 400 Millionen Euro 
entzogen, die in der medizinischen Versorgung der Patientin-
nen und Patienten fehlen werden“, sagt Zi-Vorstandsvorsitzen-
der Dr. Dominik von Stillfried. In den kommenden Jahren wer-
de es wichtiger werden, die Behandlung von Neupatientinnen 
und Neupatienten zu fördern, damit dringende Behandlungs-
anlässe trotz des fortschreitenden Fachkräftemangels schnell 
Zugang zur medizinischen Versorgung fänden, ohne etwa die 
Notfallversorgung zu belasten.

Wartezeiten in hoch spezialisierten Facharztpraxen werden 
sich ausweiten

Nach Einschätzung nicht nur der KVen, sondern auch zahlrei-
cher ärztlicher und psychotherapeutischer Verbände seien ne-
gative Folgen für die ambulante Versorgung unausweichlich. 
„Gerade bei den immer häufiger vorkommenden Praxisschlie-
ßungen ohne Nachfolge können bestehende Praxen es nicht 
mehr kompensieren, neue Patientinnen und Patienten aufzu-
nehmen, wenn die Leistungen zukünftig nicht mehr außerhalb 
der streng limitierenden Budgetvorgaben finanziert werden“, 
so der stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der KV RLP, 
Dr. Andreas Bartels. Zudem sei die Begründung, die Gesund-
heitsminister Lauterbach für die Streichung anführe, man sei 
„nicht richtig in der Lage zu prüfen, wer Bestands- und wer 
Neupatient ist“, vollkommen hanebüchen. Schließlich könne 
jede Ärztin und jeder Arzt sehr wohl nachprüfen, wann eine Pa-
tientin bzw. ein Patient das letzte Mal da gewesen sei.

Es ist also damit zu rechnen, dass sich die schon jetzt vorhande-
nen Wartezeiten gerade in hoch spezialisierten Facharztpraxen 
– etwa in der Kardiologie, Neurologie und Gastroenterologie 
– massiv ausweiten werden. „Unsere Aufgabe der Sicherstel-
lung der ärztlichen Versorgung wird damit vom Gesetzgeber 
massiv konterkariert. Die Praxen werden sich nicht länger am 
ethischen Nasenring durch die Manege ziehen lassen“, kritisiert 
Dr. Bartels. 

GESETZGEBUNG

So wie diese HNO-Praxis 
hatten am 7. September 
etwa 2000 Arztpraxen 
in Berlin aus Protest 
gegen die Streichung der 
Neupatientenregelung 
geschlossen.©
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mehr Details: www.kv-rlp.de/226848

 Seien Sie und Ihr Praxisteam dabei! 

 

WIR SEHEN 
SCHWARZ!

Protestaktion | 12. Oktober | Ingelheim 

Lassen Sie uns gemeinsam 
ein Zeichen setzen.

Gegen die Sparpolitik.

Für die Zukunft der  
ambulanten Versorgung.

Für die Menschen, die  
uns brauchen.

FÜR DIE ZUKUNFT UNSERER PRAXEN
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MIT KOMMUNEN ÜBER DIE AMBULANTE VERSORGUNG SPRECHEN

Unter dem Motto „An die Tische fertig, los.“ hat die KV RLP ihre Veranstaltungsreihe KV initiativ 2.0 gestar-
tet. Im Mittelpunkt stehen der Austausch und das Netzwerken.

In der weiterentwickelten Form des Formats KV initiativ kom-
men rheinland-pfälzische Kommunalvertreterinnen und -ver-
treter in den Räumen der KV RLP zusammen, um sich darüber 
zu informieren, wie sie die ambulante medizinische Versorgung 
mitgestalten können. An der Premiere nahmen Verantwortli-
che aus elf Landkreisen und Verbandsgemeinden im nördlichen 

Rheinland-Pfalz teil. Sie nutzten die Möglichkeit, an Themen-
tischen mit anderen Kommunalvertreterinnen und -vertretern 
sowie Mitarbeitenden der KV RLP ins Gespräch zu kommen, 
gemeinsam Ideen zu entwickeln und neue Impulse mit nach 
Hause zu nehmen. Die KV PRAXIS-Redaktion hat nach der Ver-
anstaltung einige Stimmen eingeholt.

KV INITIATIV 2.0

Die Veranstaltung hat mir verdeutlicht, wo wir als Landkreis stehen und was die anderen 
Kommunen machen. Wir haben alle dieselben Herausforderungen. Unser Landkreis 
ist bereits recht aktiv und ich hoffe, ich konnte den Kolleginnen und Kollegen ein paar 
positive Beispiele nahebringen. Aber auch ich habe viel mitgenommen. Es war toll, über 
den Tellerrand der eigenen Verwaltung zu blicken und im Austausch weitere Ideen zu 
schmieden. Man konnte Kontakte knüpfen und weiß nun, wen man mal anrufen kann.  
Es würde mich freuen, wenn das heute entstandene Netzwerk weitergepflegt wird. 

Andreas Hermann, tätig im Bereich der Kreisentwicklung für den Landkreis Mayen-

Koblenz, sowohl Leiter eines Thementisches als auch Teilnehmer von KV initiativ 2.0:

Aktuell sieht es mit der ambulanten medizinischen Versorgung in unserem Bereich noch 
ganz gut aus. Aber man muss ja an die Zukunft denken. Daher habe ich die Einladung der 
KV RLP gerne angenommen. Ich bringe schon einige Erfahrung im gesundheitspolitischen 
Bereich mit, da ich vor meinem Amt als Bürgermeister in der Wirtschaftsförderung tätig 
war. Trotzdem konnte ich heute einige neue Impulse mitnehmen, vor allem zu Themen, 
die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Der Austausch untereinander war sehr anre-
gend. Es gab kein starres Konzept, das durchgezogen wurde, sondern die Bedürfnisse 
der Teilnehmenden wurden berücksichtigt und besprochen. 

Dietmar Henrich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) 

und Teilnehmer von KV initiativ 2.0

Miriam Kretz, zuständig für die Ärzteförderung und Projekte zur Prävention 

im Westerwaldkreis und Teilnehmerin von KV initiativ 2.0

Unsere erste Kreisbeigeordnete Gabriele Wieland hatte mir die Veranstaltung empfohlen, 
da sie vor einiger Zeit auch schon mal hier war. Es hat sich absolut gelohnt. Gerade das 
neue Konzept, bei dem der Austausch und das Netzwerken im Vordergrund stehen, hat 
mir gut gefallen. Neben Anregungen aus anderen Kommunen nehme ich vor allem die 
Idee des Wormser Gesundheitsnetzes mit. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Ansatz 
auch etwas für unsere Region sein könnte. 

Andreas Hermann

Dietmar Henrich

Miriam Kretz
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Doreen Engelmann

Doreen Engelmann, Referentin in der Abteilung Sicherstellung der KV RLP 

und Mitorganisatorin von KV initiativ 2.0

Die Sicherstellung der ambulanten Versorgung wird in Zukunft eine immer größere Her-
ausforderung. Insbesondere die Kommunen sind für uns als KV RLP wichtige Partner. Es 
gilt, mit ihnen an einem Strang zu ziehen, um die künftige Herausforderung gemeinsam 
angehen zu können. Einerseits sind besonders das Gewinnen von neuen Ärztinnen und 
Ärzte für die Region und deren Bindung an Rheinland-Pfalz wichtige Meilensteine. Ande-
rerseits müssen wir auch vorausschauend planen, was zu tun wäre, wenn es kurzfristig 
zu einem Versorgungsengpass vor Ort käme. Gerade die Blickwinkel der Kommunen sind 
für uns von großer Bedeutung. Durch das neue, interaktive Konzept nehmen wir viele As-
pekte mit, die uns zukünftig bei der Zusammenarbeit super weiterhelfen können. Durch 
den direkten Austausch können wir gemeinsam neue Ideen entwickeln und an Lösungs-
möglichkeiten feilen. Das sollten wir in jedem Fall beibehalten und fortführen!

Anne Bierenfeld, tätig im Fachbereich Ordnung und Soziales der Verbandsgemeinde 

Höhr-Grenzhausen und Teilnehmerin von KV initiativ 2.0

Es war sehr interessant, die Aufgaben und Prozesse der KV RLP kennenzulernen und nun 
zu wissen, wen man anrufen kann, wenn es Fragen gibt. Wir müssen das Rad nicht neu 
erfinden. Es ist schon vieles da, was man in angepasster Form auf seine Region übertra-
gen kann. Es ist beruhigend, dass wir nicht alleine vor diesen Herausforderungen stehen 
und es Partner gibt, mit denen wir zusammenarbeiten können. Ein bisschen schade finde 
ich den Konkurrenzgedanken, der wohl unter den Kommunen herrscht. Vielleicht schaf-
fen wir es, hier künftig gemeinsam zu denken und an einem Strang zu ziehen. KV initiativ 
2.0 könnte dafür ein erster Schritt sein. 

KV INITIATIV 2.0 – WORKSHOP FÜR KOMMUNEN

Was: 
Unter dem Motto „An die Tische, fertig, los.“ tauschen sich 
die Teilnehmenden an unterschiedlichen Thementischen 
darüber aus, welche Möglichkeiten sie als Kommune bei 
der Mitgestaltung der ambulanten Versorgung haben und 
wie die KV RLP sie dabei unterstützen kann.

Für wen: 
Kommunalvertreterinnen und -vertreter aus Rheinland-
Pfalz

Ziele: 
 � den Austausch der KV RLP mit den Kommunen und der 

Kommunen untereinander intensivieren 
 � gemeinsam Ideen für eine gute ambulante medizini-

sche Versorgung vor Ort entwickeln 
 � miteinander sprechen und voneinander lernen

Die Thementische:
 � KOMM ZU UNS!  

Begeistern Sie medi-
zinischen Nachwuchs 
für Ihre Region.

 � JA, ICH WILL! Gewinnen Sie Ärztinnen und Ärzte lang-
fristig für sich.

 � PACKEN WIR’S AN! So können Sie als Kommune die 
Versorgung mitgestalten.

 � DAS SIND WIR! Präsentieren Sie Ihre Kommune in der 
Öffentlichkeit.

 � AN MORGEN DENKEN! So gehen Sie vor, wenn sich ein 
Versorgungsengpass anbahnt.

Warum 2.0: 
2017 hatte die KV RLP KV initiativ ins Leben gerufen.  
Der Zusatz 2.0 steht für das neue, interaktive Konzept.

Anne Bierenfeld
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ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST

NACH DER REFORM: ES GEHT WEITER VORAN

Auch nach der großen Bereitschaftsdienstreform in 2020/2021 entwickelt sich der Ärztliche Bereitschafts-
dienst stetig weiter. KV PRAXIS gibt einen Überblick über die wichtigsten Veränderungen.

POSITIVES ECHO AUF DIE EINFÜHRUNG DES FRÜHBUCHERSYSTEMS

Besonders in der Weihnachts- und Silvesterzeit war die Heraus-
forderung in der Vergangenheit groß, die Dienste mit Bereit-
schaftsdienstärztinnen und -ärzten zu besetzen. Um hier 
Veränderungen anzustoßen, hatte die KV RLP ein Frühbucher-
system ins Leben gerufen. Ziel ist es, vor allem die niedergelas-
senen Ärztinnen und Ärzte im Ärztlichen Bereitschaftsdienst 
zu entlasten, indem die Weihnachts- und Silvesterdienste pri-
mär von freiwillig Diensttuenden übernommen werden. Dabei 
möchte die KV RLP diese Ärztinnen und Ärzte für die Übernah-
me von Diensten in dieser kritischen Zeit des Jahres besonders 
belohnen:  mit einem Frühbucherrecht für die übrigen Dienst-
planbuchung des Jahres – neben dem bestehenden Feiertags-
zuschlag von 30 Prozent.

Das heißt: Wer Weihnachts- oder Silvesterdienste übernimmt, 
kann so vor allen anderen Ärztinnen und Ärzten Dienste im re-
gulären Dienstplan online buchen. 

Dr. Markus Heil aus Meisenheim lobt das neu eingeführte Früh-
buchersystem: „In den Ärztlichen Bereitschaftspraxen entlas-
ten viele externe Ärztinnen und Ärzte die niedergelassenen 
Kolleginnen und Kollegen durch die Übernahme ihrer Dienst-
pflichten. Für viele dieser externen ärztlichen Fachkräfte ist 
diese Tätigkeit ein wichtiges finanzielles Standbein. Das Früh-

buchersystem gibt den Externen eine gewisse Form der Pla-
nungssicherheit bezüglich des Einkommens, das sie über den 
Ärztlichen Bereitschaftsdienst erzielen. Ich würde es sehr be-
grüßen, wenn man die externen Diensttuenden noch gezielter 
ansprechen und um sie werben würde“, so der Facharzt für All-
gemeinmedizin. 

Erstmals wurde im April dieses Jahres in den Regionen Eifel, 
Hunsrück und Rheinhessen das Frühbucherrecht eingeführt. 
Die bisherigen Erfahrungen sind rundum positiv: In den ge-
nannten Regionen konnten dank des neuen Systems durch-
schnittlich 96 Prozent, also annähernd alle Weihnachts- und 
Silvesterdienste, auf freiwilliger Basis besetzt werden. Somit 
müssen nur einige wenige unbesetzte Dienste durch das Sys-
tem an die dienstverpflichteten Ärztinnen und Ärzte – entspre-
chend dem jeweiligen Bereitschaftsdienstanteil und unter Be-
rücksichtigung bereits selbstständig übernommener Dienste 
– vergeben werden. 

Im aktuellen Dienstplan, gültig vom 1. August 2022 bis 31. Ja-
nuar 2023, wurde die Frühbucherregelung in den allermeisten 
Ärztlichen Bereitschaftspraxen in enger Abstimmung mit der 
ärztlichen Leitung vor Ort eingeführt. Der Ablauf war auch hier 
sehr erfolgreich. 

Für den Allgemeinmediziner Dr. Markus Heil (links) bietet das neu 
eingeführte Frühbuchersystem viele Vorteile. Vor allem die externen 
Kolleginnen und Kollegen erhalten dadurch mehr Planungssicheheit.

©
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EINSÄTZE ENTKOPPELT

Im Rahmen der Reform wurde die Behandlung in den Ärztli-
chen Bereitschaftspraxen vom Hausbesuchsdienst getrennt. 
Das bedeutet für die Patientenversorgung: Die Reaktionszeiten 
nach Anforderung eines Hausbesuchs sind erheblich verkürzt, 
da der Hausbesuchsdienst nicht gleichzeitig für die Behandlung 
von Patientinnen und Patienten in einer Bereitschaftspraxis 
vor Ort zuständig ist.

Fahrzeitoptimierter Einsatz der Hausbesuchsteams

Für die Hausbesuchseinsätze stehen in der Regel Fahrerinnen 
und Fahrer zur Verfügung, welche die Ärztinnen und Ärzte des 
Hausbesuchsdienstes mit einem von der KV RLP gestellten 
Auto zum Einsatzort bringen. Der Hausbesuchsdienst führt 
überregional, das heißt über die Grenzen der Bereitschafts-
dienstbereiche hinweg, Hausbesuche in medizinisch notwen-
digen Fällen zu sprechstundenfreien Zeiten durch. Das Team im 
Patientenservice 116117 disponiert zentral alle Hausbesuche. 
Ärztinnen und Ärzte können dadurch im Hausbesuchsdienst 
fahrzeitoptimiert zu den einzelnen Hausbesuchen gesteuert 
werden. Die Anzahl der Hausbesuchsteams und Fahrzeiten der 
jeweiligen Teams können und werden damit anhand des Be-
darfs an Hausbesuchen geplant. Auf der Grundlage aktueller 
Auswertungen ist es notwendig geworden, die Fahrdienstzei-
ten einzelner Hausbesuchsdienste anzupassen.

Während zu den Stoßzeiten an Wochenenden sowie Feier- und 
Brückentagen weiterhin 30 Hausbesuchsteams zur Verfügung 
stehen, werden ab dem 4. Oktober 2022 weniger Hausbesuchs-
teams in der Nacht und unter der Woche unterwegs sein. Die 

medizinische Versorgung von immobilen Patientinnen und Pa-
tienten wird von den bestehenden Hausbesuchsdiensten über-
nommen und sichergestellt.

Dank der bedarfsorientierten Anpassung kann – bei gleichblei-
bender medizinischer Versorgung – somit die Dienstbelastung 
der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte weiter gesenkt wer-
den. Die KV RLP wird die Auslastung des Hausbesuchsdienstes 
weiterhin im Blick behalten und die Fahrdienste je nach Bedarf 
gegebenenfalls erneut anpassen. Eine weitere Evaluation ist im 
Jahr 2023 geplant. 

 Details zum Ärztlichen Bereitschaftsdienst:  
www.kv-rlp.de/661381-1582

 Kontakt für Patientinnen und Patienten: 116117

KEINE DIENSTPFLICHT FÜR ÜBER 65-JÄHRIGE

Seit dem 1. August ist für einen Teil der rheinland-pfälzischen 
Vertragsärztinnen und Vertragsärzte die Pflicht entfallen, am 
Ärztlichen Bereitschaftsdienst teilzunehmen. Die Änderung 
betrifft all jene, die das 65. Lebensjahr vollendet haben. Den 
Beschluss fasste die Vertreterversammlung der KV RLP in ihrer 
Sitzung am 8. Juni.  Dabei erfolgt die Befreiung automatisch. 
Ein gesonderter Antrag muss nicht gestellt werden. Die Ver-
pflichtung zur Zahlung einer Umlage bleibt jedoch grundsätz-
lich bestehen. Freiwillige Dienste sind weiterhin möglich, in 
diesem Fall genügt eine kurze E-Mail an die KV RLP. 

Neu ist ab dem 1. August auch, dass die Anstellung von Ärztin-
nen und Ärzten, die 65 Jahre oder älter sind, nicht mehr zur Er-
weiterung der Bereitschaftsdienstpflicht führt. Die Umstellung 
erfolgt ebenfalls automatisch. Anstellende sind aber weiterhin 

verpflichtet, eine Umlage zu zahlen, und auch sie können wei-
terhin freiwillig Dienste übernehmen. 

„Die Befreiung der über 65-Jährigen von der Teilnahme am 
Ärztlichen Bereitschaftsdienst stand schon lange auf der 
Agenda des Vorstands. Möglich wurde das nur durch die lan-
desweite Bereitschaftsdienstreform. Denn damit haben wir 
die Basis geschaffen, eine Altersdienstbefreiung umzusetzen 
und gleichzeitig auch für die jüngeren Ärztinnen und Ärzte die 
Dienstpflichten zu reduzieren. Basis für die Entlastung waren 
vor allem die Reduzierung kaum genutzter Öffnungszeiten in 
den Ärztlichen Bereitschaftspraxen und der zentral gesteuerte 
Hausbesuchsdienst“, so der Vorsitzende des Vorstands der KV 
RLP, Dr. Peter Heinz. 

Das Team des Patientenservice 116117 disponiert zentral die Hausbe-
suchsdienste der ärztlichen Mitglieder.

©
 KV
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Nach einer langen Testphase läuft seit dem 1. Sep-
tember stufenweise der deutschlandweite Rollout 
des elektronischen Rezepts. Eine Hausarztpraxis im 
Kreis Mayen-Koblenz probiert die digitale Verordnung 
bereits seit diesem Frühjahr aus – mit Erfolg.

Von den Vorteilen der Digitalisierung im 
Gesundheitswesen muss man Dr. Ste-
phanie Landers nicht mehr überzeugen. 
Die Fachärztin für Allgemeinmedizin hat 
im Mai damit begonnen, das eRezept 
in ihrer Praxis in der Gemeinde Ettrin-
gen zu erproben. Zunächst habe die 
Hausarztpraxis ihren Patientinnen und 
Patienten die eRezepte auf die gleichna-
mige, von der TI-Betreibergesellschaft 
entwickelte App gesendet. Im Juni sei 
das Praxisteam dann dazu übergegan-
gen, alle Rezepte als eRezept auszudru-
cken, das heißt, einen Rezeptcode zu er-
stellen. „Für die allermeisten Patienten 
war das der erste Kontakt mit einem 
eRezept. Die Akzeptanz war sehr groß 
und viele Patienten haben sich interes-
siert nach dieser Erneuerung erkundigt 
und wollen die eRezept-App in Zukunft 
nutzen“, berichtet Dr. Landers.

Bevor die Ettringer Praxis mit dem eRe-
zept startete, hat die Allgemeinärztin 
mit den Apotheken im Umkreis Kon-
takt aufgenommen und nachgefragt, 
ob überhaupt alle Voraussetzungen für 
die digitale Übermittlung vorhanden 
sind – das Ergebnis: „Sie waren durch-
weg begeistert, dass es nun endlich mit 
dem eRezept losgehen konnte. Denn 
alle Apotheken in der Nähe waren be-
reits mit den Vorarbeiten fertig und 
standen in den Startlöchern“, beschreibt 
Dr. Landers die euphorische Aufbruchs-
stimmung. Anfänglich mussten einige 
Apotheken das eRezept im „digitalen 

Orbit“ suchen oder es war ein Heilmit-
tel auf einem eRezept gelandet. „Aber 
grundsätzlich verlief die Testphase pro-
blemlos. Wir und alle Apotheken sind 
sehr zufrieden.“

Großer zeitlicher Aufwand beim Instal-
lieren der eRezept-App 

Für ihre Patientinnen und Patienten sei 
das eRezept am Anfang natürlich Neu-
land gewesen. Insofern verlief in dieser 
Phase technisch auch noch nicht alles 
reibungslos. „Sehr aufwendig scheint 
momentan das Installieren der eRezept-
App zu sein. Viele Patienten berichten, 
dass sie zunächst eine neue Krankenkas-
senkarte beantragen müssen. Anschlie-
ßend wird noch eine PIN generiert. Das 
dauert alles manchmal bis zu vier Wo-
chen. Diesen Aufwand in Kauf zu neh-
men, sind einige Patienten zurzeit noch 
nicht bereit“, schildert Dr. Landers die 
Situation. „Manchmal funktioniert ein 
Kartenlesegerät auch nicht, dann müs-
sen alle Karten neu verifiziert werden. 
Es sind immer wieder kleine Probleme, 
die aber gelöst werden können, wenn 
man offen und flexibel für die elektro-
nischen Kommunikationsdienste bleibt. 
Und manchmal muss man einfach den 
Stecker ziehen.“

Beim Unterschriftenverfahren arbeitet 
die Praxis mit der Komfortsignatur. Mit 
dieser Methode können für die Massen-
anwendung eRezept jeweils bis zu 250 

Signaturen bezogen auf einen bestimm-
ten Zeitraum freigegeben werden. „Die 
Komfortsignatur ist ein sehr wichtiger 
Bestandteil, um einen reibungslosen 
Ablauf der eRezept-Erstellung zu ge-
währleisten. Sonst kann leider zeitlich 
nicht effektiv gearbeitet werden“, erläu-
tert die Hausärztin. „Jeden Tag muss die 
Komfortsignatur neu verifiziert werden. 
Leider deaktiviert sie sich manchmal, 
aber auch dieses Problem bekommen 
wir mittels der Hilfe unseres PVS-Her-
stellers in den Griff.“

Intelligente Kombination aus Video-
sprechstunde und eRezept-Versand 

Auch wenn beim eRezept technisch 
noch nicht alles reibungslos funktioniert, 
so überwiegen aus Sicht von Dr. Lan-
ders für die Patientinnen und Patienten 
die Vorzüge der digitalen Verordnung. 
Als Beispiel nennt sie die Video- bzw. 
Online-Sprechstunde: „Im Anschluss an 
eine ärztliche Beratung kann ein Patient 
das eRezept direkt digital erhalten und 
muss es nirgendwo abholen. Dadurch 
werden Zeit und Wege eingespart. Vie-
len ist es auch gar nicht möglich, selbst 
den Weg zur Apotheke oder zum Arzt zu 

TELEMATIK

HAUSARZTPRAXIS TESTET  
ERFOLGREICH DAS EREZEPT

Dr. Stephanie Landers ist überzeugte An-
wenderin des eRezepts und hat vom Berliner 
Verein für „E-Rezept-Enthusiasten“ sogar 
einen Preis gewonnen. 

©
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bewältigen. Durch das eRezept haben 
die Patienten dann den Vorteil, dass sie, 
ohne das Haus zu verlassen, dennoch die 
nötigen Medikamente erhalten“, so Dr. 
Landers. Auch der ökologische Aspekt ist 
aus ihrer Sicht nicht zu vernachlässigen, 
denn durch das Einsparen von Papier-

rezepten würden wertvolle Ressourcen 
geschont und zugleich Energie gespart. 
Ihr persönliches Fazit? „Ich finde das 
eRezept super. Mir persönlich gefällt vor 
allem die Kombination aus einer Video-
sprechstunde und dem Versenden eines 
eRezepts auf die eRezept-App.“ Ange-

sichts des zeitlichen Aufwands beim 
Installieren der eRezept-App werden die 
eRezept-Codes in der Ettringer Arztpra-
xis vorläufig überwiegend ausgedruckt. 
„Aber das vollständig digitale eRezept 
ist nur eine Frage der Zeit“, ist sich Dr. 
Landers sicher. 

KONNEKTORTAUSCH – DIE FINANZIERUNG STEHT

Im Herbst steht in einigen Praxen der Austausch ihrer 2017 eingerichteten Konnektoren an. Hintergrund: 
Die in der Hardware eingebauten Sicherheitszertifikate laufen nach fünf Jahren ab. Für den alternativen 
Betrieb von sogenannten Rechenzentrums-Konnektoren gibt es von der gematik noch keine Empfehlung. 

Praxen erhalten für den anstehenden 
Konnektortausch 2.300 Euro. Diesen 
Betrag hat das Bundesschiedsamt 
(BSA) festgelegt. Voraussetzung für den 
Tausch ist, dass die Laufzeit des Sicher-
heitszertifikats im Konnektor nur noch 
sechs Monate oder weniger beträgt. 
Dadurch steht bei einigen Konnektoren 
der Tausch zeitnah an, während andere 
noch ein oder mehrere Jahre betrieben 
werden können.

Die Pauschale von 2.300 Euro enthält 
folgende Leistungen: 

 � Austausch des Konnektors inklusive 
Entsorgung des Altgeräts

 � Austausch der Sicherheitsmodulkar-
te (gSMC-KT) im stationären Karten-
terminal

 � Installation des Praxisausweises 
(SMC-B-Smartcard)

Mit dem Wechsel des Konnektors muss 
auch die Sicherheitsmodulkarte in min-
destens einem Kartenterminal erneuert 
werden. Für den Austausch weiterer Si-
cherheitsmodulkarten hat das BSA eine 
sogenannte gSMC-KT-Tauschpauschale 
von 100 Euro festgesetzt. Diese Pau-
schale kann geltend gemacht werden, 
wenn mit dem Austausch des Konnek-
tors die Sicherheitsmodulkarten weite-
rer Kartenterminals aktualisiert werden 
müssen, weil sie innerhalb der nächsten 
sechs Monate ablaufen. 

Ist ein Austausch der Sicherheitsmodul-
karte erst zu einem späteren Zeitpunkt 
erforderlich – unabhängig vom Konnek-
tortausch –, wird ebenfalls eine Pauscha-
le von 100 Euro gezahlt. Eine gesonderte 
Pauschale für Anfahrt und Installation, 
die bei dem Konnektortausch entsteht, 
konnte in den Verhandlungen der KBV 
mit dem GKV-Spitzenverband nicht er-
wirkt werden.

Betroffen vom Konnektortausch sind 
zunächst Kunden der Firma Compu-
Group Medical (CGM), die 2017 die 
ersten Konnektoren auf den Markt ge-
bracht hatte. 886 dieser Konnektoren 
müssen in den rheinland-pfälzischen 
Praxen noch in diesem Jahr ausge-
tauscht werden. Die CGM hat den Preis 
für den Konnektortausch auf die Höhe 
des Erstattungsbetrags gemäß dem 
Schiedsgerichtsspruch abgesenkt. Für 
Ärztinnen und Ärzte sowie Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeuten 
fallen somit 2.300 Euro inklusive der ge-
setzlichen Mehrwertsteuer an.

Rechenzentrums-Konnektor als  
mögliche Alternative

Eine mögliche Alternative zum Konnek-
tortausch ist die „Telematik-Infrastruk-
tur (TI) as a Service“. Bei diesem Dienst 
befindet sich der Konnektor nicht mehr 
physisch in der Praxis des Leistungser-

bringenden, sondern der Betrieb der 
TI-Konnektoren wird durch Dienstleis-
tende betrieben. Diese Dienstleisten-
den betreiben in ihren Rechenzentren 
sogenannte Konnektorfarmen. Dabei 
handelt es sich um durch die gematik 
zugelassene Konnektoren der Herstel-
lerfirmen CGM, secunet bzw. RISE für 
die TI 1.0.

Die Verbindung zu den Rechenzentrums-
Konnektoren erfolgt durch einen spezi-
ellen Router oder über softwarebasierte 
Virtual-Private-Network-Verbindungen 
(VPN) der Endgeräte. Die IT-Sicherheits-
richtlinie nach § 75b SGB V empfiehlt 
den Einsatz einer Hardware-Firewall. Alle 
TI-Anwendungen stehen dann unabhän-
gig vom Praxisstandort zur Verfügung. 
Anbietende Unternehmen dieser Lösung 
informieren gerne, ob diese Variante mit 
dem eingesetzten Praxis-Verwaltungs-
system harmoniert. Die KV RLP empfiehlt 
allen Praxen, deren Konnektorzertifi-
kat demnächst ausläuft, sich mit ihrem 
Dienstleistungsunternehmen vor Ort in 
Verbindung zu setzen. Erst in einem Jahr 
wird die TI-Betreibergesellschaft eine kla-
ren Rahmen für eine alternative Lösung 
vorgeben. Somit liegt die Verantwortung 
für die Nutzung dieser Anbindungsart 
vorerst  allein bei den Praxen. 

 Weitere Informationen:  
www.kv-rlp.de/442612-29767



SERVICE

24 KV PRAXIS SEPTEMBER 2022

KV RLP STEHT ÄRZTLICHEM NACHWUCHS REDE UND ANTWORT

Wer mit dem Gedanken spielt, in die ambulante Versorgung zu gehen, sollte sich frühzeitig damit beschäf-
tigen, was ihn oder sie dort erwartet. Eine Möglichkeit bietet das Seminar „Zulassung und BWL“ – angebo-
ten vom Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin Rheinland-Pfalz der Unimedizin Mainz.

„Ich möchte hier keinen Monolog halten. Sie haben sicherlich 
einige Fragen mitgebracht.“ Zulassungs- und Kooperationsbe-
rater Tobias Meyer animierte die Teilnehmenden direkt zu An-
fang des Seminars, sich einzubringen. So konnte er ganz indivi-
duell auf ihre Bedürfnisse eingehen.

Kann ich bereits als Ärztin in Weiterbildung die Weichen für 
eine Praxisübernahme stellen? Welche Unterlagen muss ich 
nach erfolgreicher Facharztprüfung einreichen? Woher bekom-
me ich meine lebenslange Arztnummer? Wie viel Zeit vergeht 
nach dem Ende der Weiterbildung bis zur Zulassung? Das waren 
nur einige Punkte, die Tobias Meyer den Allgemeinmedizinerin-
nen und -medizinern in spe beantwortete. Sie erfuhren auch, 
was es mit offenen und geschlossenen Planungsbereichen auf 
sich hat, wer sich hinter den Gremien Zulassungs- und Landes-
ausschuss verbirgt und welche Praxismodelle für sie infrage 
kommen könnten.

Berechnungen vor Übernahme

Der Ressortleiter der Beratung, Harald Allmendinger, über-
nahm den Part der Betriebswirtschaftslehre. Schnell wurde 
deutlich, dass den Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung gar 
nicht bewusst war, wie groß die Unterstützung der KV RLP 
auch in diesem Bereich ist. „Wir können mithilfe unserer Ver-
sorgungsforschung analysieren, mit wie vielen Patientinnen 
und Patienten Sie in Ihrer Region rechnen können. Wir berech-
nen, wie hoch Ihre Investitionen sind, und stellen Ihnen einen 
Wirtschaftsplan auf“, informierte er. So wisse man im Vorfeld 
genau, auf was man sich einlasse. An Beispielen veranschau-
lichte Allmendinger, wie viele Patientinnen und Patienten es 
braucht, damit eine Praxis läuft, wie viel eine angestellte MFA 
kostet und woran man sich bei den Gehältern für angestellte 
Ärztinnen und Ärzte orientieren kann. „Im Endeffekt ist es so, 
dass wir die Berechnungen für Sie ganz individuell durchführen 
und Ihnen zur Seite stehen.“

Die Teilnehmenden waren dankbar für diesen Einblick und nah-
men viel neues Wissen mit nach Hause. Das Seminar fand zum 
ersten Mal in den Räumen der KV RLP statt. „Das Angebot soll, 
neben dem Vermitteln von Wissen und Information, vor allem 

auch dazu beitragen, eventuell vorhandene Berührungsängste 
der Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung ab- und persönliche 
Kontakte zu den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern 
der KV RLP aufzubauen“, begründete Prof. Dr. Burkhard Schap-
pert vom Kompetenzzentrum die Entscheidung, in die KV RLP 
zu gehen. Nach dem Angebot in Mainz folgt nun ein Seminar in 
Koblenz (siehe Infokasten). 

SEMINAR ZULASSUNG UND BWL©
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SEMINAR IN KOBLENZ

Das Kompetenzzentrum 
Weiterbildung Allgemein-
medizin bietet das Seminar 
„Zulassung und BWL“ für Ärz-
tinnen und Ärzte in Weiter-
bildung am 2. November erneut an. Diesmal findet es 
bei der KV RLP in Koblenz statt. Interessierte können 
sich per E-Mail bis zum 10. Oktober anmelden. 

 Nähere Informationen auf der Website des Kom-
petenzzentrums: www.unimedizin-mainz.de/kzw/

 Anmeldung: kompetenzzentrum-allgemeinmedi-
zin@unimedizin-mainz.de

Die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung nutzten die Gelegenheit, 
sich von den Experten der KV RLP Informationen zu holen.

©
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AMBULANTE KOMPLEXVERSORGUNG

Was Praxen zum neuen Versorgungsprogramm „Psychiatrische und 
psychotherapeutische Komplexbehandlung für Erwachsene mit 
schweren psychischen Erkrankungen“ wissen müssen, fasst eine 
PraxisInfoSpezial der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zusam-
men. Darin wird erläutert, wie die Komplexversorgung abläuft, wer 
welche Aufgaben übernimmt und wie die zusätzlichen Leistungen 
vergütet werden. 

 Themenseite: www.kbv.de/html/themen_58817.php

KURZ & BÜNDIG

KLIMAWANDEL UND GESUNDHEIT

Hitzewellen werden aufgrund des Klimawandels auch in Deutsch-
land immer häufiger. Dabei kann Hitze zu ernsthaften Gesundheits-
problemen wie der Verschlechterung von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen führen. Tipps, um gut durch die heißen Tage zu kommen, gibt 
eine Patienteninformation der KBV. 

 www.patienten-information.de/

PRAXISKOSTEN STÄRKER GESTIEGEN

Das in den vergangenen Jahren ohnehin eher schwache Einnahmen-
wachstum der 102.000 ärztlichen und psychotherapeutischen Pra-
xen in Deutschland hat sich zuletzt weiter abgeschwächt. Auf der 
anderen Seite sind die Aufwendungen der Praxen strukturell stärker 
gestiegen als die Einnahmen. Das sind die ersten Ergebnisse der Er-
hebung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) 
zur wirtschaftlichen Situation in den Praxen.

Im Jahr 2020 lag das Einnahmenwachstum bei 2,6 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr. In den beiden Jahren zuvor hatte dieser Wert 
noch bei 3,8 Prozent (2019) bzw. 3,7 Prozent (2018) gelegen. Insge-
samt sind die Praxiseinnahmen von 2017 bis 2020 um 10,5 Prozent 
gestiegen, wie erste Auswertungen des sogenannten Zi-Praxis-Pa-
nels ergaben. Im gleichen Zeitraum sind jedoch die Gesamtaufwen-
dungen um 13,3 Prozent angewachsen. Sie lagen damit systematisch 
über der Einnahmenentwicklung. Inflationsbereinigt stiegen die Jah-
resüberschüsse in den Jahren 2017 bis 2020 nur um durchschnittlich 
1,4 Prozent pro Jahr. 

 Vorabinformationen zur Zi-Erhebung 2021: 
 www.zi.de > Presse > Presseinformation vom 3. August 2022

An unserem Standort in Trier

Wir verlassen im November unser bishe-

riges Gebäude in der Balduinstraße 

in Trier und bereiten uns auf den Einzug 

in unser neues, modernes Mietgebäude in 

der Schönbornstraße vor. Dieses wird 

im ersten Halbjahr 2023 bezugsfertig sein. 

Und bis dahin?

Ab November nutzen wir Mietbüros in der 

Güterstraße 78 als Zwischenstation.

Für Sie wichtig! 

Senden Sie ab November Ihre Post bitte 

ausschließlich an diese Adresse:

KV RLP | HV Mainz   

Postfach 2567 | 55015 Mainz

Telefonisch erreichen Sie uns wie gewohnt. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass in unserer 

Zwischenstation ab November keine exter-

nen Veranstaltungen möglich sind. 

Ihre KV RLP

Von unserer Zwischenstation in der Güterstraße 

aus können wir live mitverfolgen, wie unser neues 

Gebäude in der Schönbornstraße entsteht.

Wir ziehen um! 
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„VORSTAND LIVE“ IM DIALOG ZUR 
PSYCHOTHERAPIE

277 Teilnehmende verfolgten am 6. Juli das 90-minüti-
ge Digitalformat VORSTAND live, mit dem der Vorstand 
der KV RLP in den direkten Austausch mit seinen Mit-
gliedern tritt. Thema diesmal: „Ambulante Psychothera-
pie: neue Konzepte und politische Vorgaben“.

 
Nicht nur ärztlichen, auch den psychotherapeutischen Praxen 
machen neue gesetzliche Vorgaben zu schaffen und führen zu 
einem immensen Bürokratieaufwand. Bestes Beispiel ist das 
neue, vom Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im 
Gesundheitswesen entwickelte Verfahren zur Qualitätssiche-
rung (QS) in der ambulanten psychotherapeutischen Versor-
gung gesetzlich Krankenversicherter. Diese QS-Vorgaben soll 
im nächsten Jahr das Gutachterverfahren ablösen (Seite 14). 

„Es ist überhaupt nicht klar, ob und wie viel in dieser umfang-
reichen Datenerhebung bezüglich Qualität wirklich abgefragt 
werden kann. Wenn Fragen nach einfachen Sachverhalten ge-
stellt werden, etwa ob vor Therapiebeginn eine biographische 
Anamnese erhoben wurde, so ist das für die Psychotherapie 
sicherlich kein Qualitätsvorsprung“, kritisiert Vorstandsmit-
glied und Psychotherapeut Peter Andreas Staub. Das Daten- 
erhebungspaket des IQTIG enthalte noch weitere „unnütze Fra-
gen“, die für das vorgegebene Ziel der besseren Qualität in der 

Psychotherapie nicht zielführend seien. „Es macht keinen Sinn, 
eine neue QS-Kommission in der Psychotherapie zu bilden“, so 
das Vorstandsmitglied.

In dem Dialog des Vorstandes mit den Mitgliedern der KV RLP 
nahmen die Themen Videosprechstunde und Telematik 
ebenfalls einen breiten Raum ein. Mit Auslaufen der Corona-
Sonderregelungen kommen seit dem 1. April 2022 die für die 
Videosprechstunde gültigen 30 prozentigen Fallzahl- und Leis-
tungsobergrenzen des EBM wieder zur Anwendung. Auch die 
aktuellen Entwicklungen in der Telematik-Infrastruktur (TI) be-
wegt die Mitglieder nach wie vor. Peter Andreas Staub stellte 
klar, dass die KV RLP selbst nichts für die TI-Konnektoren zahle, 
sondern die vereinbarten finanziellen Zuschüsse über die Kran-
kenkassen lediglich an die Mitglieder weiterleite. 

Die Online-Reihe „VORSTAND live“ wird am 28. Oktober fortge-
setzt, voraussichtlich zum Thema Honorarentwicklung. 

WAS TUN BEI NADELSTICHVERLETZUNGEN?

Trotz präventiver Schutzmaßnahmen gehören Nadelstichverletzungen zu den häufigsten Verletzungen.

Nadelstichverletzungen sind Stich-, Schnitt- und Kratzverlet-
zungen der Haut durch stechende oder schneidende Instru-
mente wie Kanülen, Lanzetten und Skalpelle, die mit fremdem 
Blut oder anderer fremder Körperflüssigkeit verunreinigt sind. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Wunde blutet oder nicht. 

Häufige Ursachen 
 � Medizinprodukte kommen ohne passende Sicherheitsgerä-

te zum Einsatz.
 � Instrumente werden nach dem Gebrauch nicht unmittel-

bar entsorgt. 
 � Die Entsorgungsbehälter sind generell ungeeignet, man-

gelhaft, überfüllt oder in nicht ausreichender Anzahl vor-
handen.

 � Aufgrund von Hektik erfolgt eine falsche Bedienung.
 � Sicherheitsmechanismen von Geräten sind manipuliert 

oder außer Kraft gesetzt.

Ein wesentlicher Aspekt beim Schutz vor Nadelstichverletzun-
gen ist auch, dass Kanülen nach Gebrauch nicht in die Schutz-
kappe zurückgesteckt werden. Nach einer Nadelstichver-
letzung sollte die betroffene Person schnellstmöglich einer 
Durchgangsärztin bzw. einem Durchgangsarzt vorgestellt wer-
den. Diese bzw. dieser leitet dann die notwendigen Untersu-
chungen ein. Wichtig: Jede Nadelstichverletzung muss gemel-
det werden.  

 Mehr zum Thema unter: www.kv-rlp.de/715503-29736
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VORSTAND live im Austausch mit den Mitgliedern (v.l.n.r.): Dr. Andreas 
Bartels, Peter Andreas Staub, Dr. Peter Heinz
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SELBSTBETEILIGUNG IN DER KRANKENVERSICHERUNG MUSS KOMMEN

Im „Talk mit Doc Bartels“ tauschte sich der stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas Bartels 
mit dem Chef des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses (G-BA), Prof. Josef Hecken, unter anderem zum 
Thema Patienten-Selbstbeteiligung aus.

Der in Neuwied geborene G-BA-Vorsitzende sprach mit  
Dr. Andreas Bartels unter anderem über das Anspruchsden-
ken und eine mögliche Selbstbeteiligung von Patientinnen 
und Patienten. Hier bedauern beide, dass die Praxisgebühr 
abgeschafft wurde. Diese sei zwar zu verwaltungsaufwendig 
gewesen, der Prozess hätte jedoch angepasst werden können, 
anstatt die Gebühr komplett zu streichen.

„Eine sozial verträgliche Eigenbeteiligung der Patientinnen und 
Patienten muss kommen. Ansonsten wird das System nicht 
mehr finanzierbar sein“, ist der KV RLP-Vize überzeugt. „Wir 
sind der einzige KV-Vorstand, der das auch in seinen politischen 
Zielen so formuliert.“ Dazu Prof. Hecken: „Ich kann nur an das 
erinnern, was ich gesagt habe, als ich noch nicht G-BA-Vorsit-
zender war: Es geht ohne eine sozial ausgestaltete Selbstbetei-
ligung nicht. Und diese sozial ausgestaltete Selbstbeteiligung 
darf nicht dazu führen, dass manche überhaupt nichts mehr 
bezahlen.“ Denn das seien diejenigen, die das System auch 
dann in Anspruch nähmen, wenn es möglicherweise nicht not-
wendig sei. Man müsse als Gesellschaft definieren, wie viel 
man für Gesundheit ausgeben wolle, so der erfahrene Gesund-
heitsexperte.

Praxiskliniken oder IGZ statt Krankenhäuser

Um die medizinische Versorgung der Bevölkerung auch in Zu-
kunft sicherzustellen, müssen bestehende Konzepte weiter-

entwickelt und dem Bedarf angepasst werden. Auch in diesem 
Punkt waren sich Dr. Bartels und sein Gesprächspartner einig. 
„Wir würden beispielsweise gerne bestimmte Krankenhäuser 
umwandeln in sogenannte Praxiskliniken oder Intersektorale 
Gesundheitszentren, bestehend aus einem Bereich mit ambu-
lant tätigen Ärztinnen und Ärzten und einem stationären Teil 
mit einigen Betten – eventuell in Zusammenarbeit mit dem 
Träger der Klinik“, informierte Dr. Bartels. „Dies wäre eine gute 
Alternative zu einer ersatzlosen Schließung von Krankenhäu-
sern, die ein sektorenübergreifendes Arbeiten ermöglichen 
und die Versorgung der Bevölkerung sichern würde.“ Ein Hin-
dernis sei jedoch der Sicherstellungszuschlag, den das Land 
Rheinland-Pfalz unter festgelegten Voraussetzungen an unter-
finanzierte Krankenhäuser zahle, um die Grundversorgung der 
Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. 

 
Das Gespräch mit Prof. Hecken können 
Sie auf dem YouTube-Kanal in voller Länge 
ansehen: YouTube > Talk mit Doc Bartels

Eine Eigenbeteiligung von GKV-Versicherten müsse sozialverträglich 
sein, waren sich Dr. Andreas Bartels (links) und Prof. Josef Hecken einig.
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