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Mitte Januar trafen sich Dr. Klaus Reinhardt, Vorsitzender
des Hartmannbundes, und der Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) zu einem Arbeitsgespräch. Mit dabei war auch Staatssekretär Thomas Ilka (Mitte).

In dieser Ausgabe:
Landarztmangel: Gibt es ihn tatsächlich?
Das Thema „Landarztmangel“ ist in aller Munde.
Aber wie sieht es auf dem „Land“ genau aus? In
Mecklenburg-Vorpommern sind die Aussichten zum
Beispiel nicht besonders rosig.

„Ärzte helfen Ärzten“ unterstützt aktiv
Die Hartmannbund-Stiftung „Ärzte helfen Ärzten“
engagiert sich auch acht Jahre nach dem Tsunami
in den zerstörten Ländern. So zum Beispiel in Indien und Sri Lanka.

Positionspapier in Sachen Gesundheit
Stipendiaten der Friedrich-Naumann-Stiftung,
unter ihnen auch ein Univertreter des Hartmannbundes, haben ein Positionspapier zur Zukunft der
Gesundheit in Deutschland erarbeitet.

+++ Nur noch bis Anfang März +++
An alle Medizinstudierenden
des Hartmannbundes!

UMFRAGE
„Wie sehen Sie Ihre Zukunft als
Arzt oder Ärztin?“
Die sich immer rasanter wandelnde medizinische Arbeitswelt
stellt die Ärzte heute vor immer größere Herausforderungen:
- hohe Arbeitsbelastung
- enormer bürokratischer Aufwand
- schlechte Vereinbarkeit von Beruf & Familie
- Regulierungswut des Gesetzgebers u.v.m.
Liebe Medizinstudierende, wie stellen Sie sich Ihre Zukunft
vor? Wo sehen Sie sich künftig? Als Spezialist an einer Universitätsklinik, als angestellter Arzt in einer Privatklinik oder vielleicht als Landarzt?
Diesen und vielen anderen Fragen möchte der Hartmannbund
mit seiner Umfrage auf den Grund gehen. Machen Sie mit!

Mehr unter www.hartmannbund.de
Unter allen Teilnehmern verlost der Hartmannbund attraktive Preise, darunter ein iPad2, Hotel-Gutscheine, hochwertige
Medizin-Bücher und vieles mehr!
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Dr. med. Klaus Reinhardt

Vorsitzender des Hartmannbundes –
Verband der Ärzte Deutschlands

„Machen Sie uns konkrete Vorschläge. Ich
verspreche Ihnen, wir kümmern uns darum und prüfen das.“ Mit diesen Worten
hat uns vor wenigen Tagen Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr nach einem sehr offenen und konstruktiven Gespräch in seinem Hause verabschiedet.
Wir sind mit dem Gefühl gegangen: Er
meint es ernst.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, neben
den öffentlichen Verlautbarungen, mit denen wir den Hartmannbund in den letzten
Wochen in aktuellen gesundheitspolitischen Fragen positioniert haben, habe ich
die ersten Wochen als neuer Vorsitzender
dazu genutzt, im persönlichen Gespräch
mit wesentlichen und das gesundheitspolitische Geschehen prägenden Personen
der Berliner Politikszenerie die gegenseitigen Positionen auszuloten.
Dabei stoße ich – und das ist selbstverständlich auch gar nicht anders zu erwarten – natürlich nicht immer auf inhaltliche
Zustimmung oder gar Unterstützung. Darum kann es in solchen Gesprächen auch
gar nicht gehen. Es ist mir vielmehr wichtig, mich im persönlichen vis à vis als ein
ernstzunehmender Gesprächspartner vorzustellen, der Lobbyarbeit nicht nur als das
lautstarke Verkünden von Maximalforderungen versteht, sondern auch als kontinuierliches, konstruktives Bemühen, konkrete Lösungen für gesundheitspolitische
Herausforderungen zu finden – unter Umständen auch nach kontroversem Dialog.
Dabei geht es aus meiner Sicht auch darum, mit unserer ärztlichen Kompetenz
und dem praktischen Erfahrungsvorsprung dafür zu sorgen, dass das dem deutschen Gerechtigkeitswahn geschuldete
„Over-engineering“ im Gesundheitswesen
zu Gunsten praktikabler Lösungen, die für
Ärzte wie Patienten plausibel und verständlich sind, zurückgefahren wird.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir wer-

den im Dialog mit der Politik nur dann unsere Interessen glaubwürdig und wirksam
vertreten können, wenn wir die berechtigten Interessen anderer Beteiligter des Gesundheitswesens anerkennen und angemessen berücksichtigen. Nur dann werden wir langfristig als Gesprächspartner
akzeptiert werden, deren Vorschläge im
Sinne ernsthafter Lösungsansätze auch in
Erwägung gezogen und berücksichtigt
werden können.
Selbst in unserem Gespräch mit dem Führungsduo des GKV-Spitzenverbandes haben sich im offenen Dialog nicht nur Übereinstimmungen in der Analyse von Problemen ergeben, sondern sogar gemeinsame
Ansätze zu deren Behebung. Ich habe in
dem Gespräch darauf hingewiesen, dass
die verallgemeinernde öffentliche Polemik
gegenüber Ärzten – zum Beispiel zu den
Themen Wartezeiten, Zwei-Klassen-Medizin, IGeL, bzw. überflüssiger Leistungen –
unseren Dialog nicht unbedingt konstruktiv befördert. Es wäre sicher hilfreich, seitens der Krankenkassen „einen Gang zurück zu schalten“ und sich zu den Themen
differenzierter zu äußern. Ob dieser Appell
tatsächlich Früchte trägt, das darf berechtigterweise bezweifelt werden. Es soll uns
aber nicht daran hindern, zumindest versuchsweise, mit gutem Beispiel voran zu
gehen. Dem politischen Motto folgend,
dass man dem anderen ausreichend Gelegenheit geben muss, sich selbst ins Unrecht zu setzen.
Die kommende Bundestagswahl wird –
diesmal tatsächlich – unter sozialpolitischen Gesichtspunkten eine Richtungswahl. Die ersten Wahlkampfscharmützel
sind schon am Horizont zu erkennen. Es
wird uns angesichts dieses Ausblicks nicht
an Gelegenheit mangeln, zu gegebenem
Zeitpunkt unsere politische Auseinandersetzungsfähigkeit auch wieder mit anderen Mitteln unter Beweis zu stellen.

4-7

Politische Gespräche
des HB-Vorsitzenden

8

Aus der HB-Stiftung
„Ärzte helfen Ärzten“

11

Die Renaissance der
Bedarfsplanung

12

Zweite Runde der Evaluation
der Weiterbildung
14-15
Start der Umfrage unter
Medizinstudierenden

17

HARTMANNBUNDAKADEMIE
Seminare im Überblick

10

AUS DEN LÄNDERN
Baden-Württemberg, SachsenAnhalt, Berlin
18

SERVICE
HRS Das Hotelportal

20

Deutsche Ärzteversicherung

21

ETL-ADVISION

22

Kleinanzeigen

23

Verlosung

13

Hinweis:
Dieser Ausgabe beigelegt finden Sie einen
Prospekt von RSD Reise Service Deutschland GmbH, Kirchheim. Hierbei handelt es
sich um einen freien Anzeigenpartner.
Der Hartmannbund übernimmt keinerlei
Haftung für dort angebotene Reisen oder
daraus resultierende Reklamationen.

Aktuelles

4
I

Dr. Ludwig Sander
vor seiner alten
Landarztpraxis in
Pantelitz. Hier hat
der Allgemeinmediziner 33 Jahre praktiziert. Im Dezember
vergangenen Jahres
konnte er nach
zweijähriger Suche
die Praxis verkaufen
- an eine Kollegin
aus dem Nachbarort.

Landarzt in Vorpommern: Die lange Suche nach einem Nachfolger

„Es war wirklich fünf Minuten vor 12“

n der letzten Ausgabe des Hartmannbund-Magazines haben wir den Gewinnerbeitrag des Film- und Fernsehpreises „Immer mit Herzblut - Ärzte niemals
Feierabend“ vorgestellt. Da die Geschichte
der beiden Protagonisten, eines Landarztes in Mecklenburg-Vorpommern und einer Assistenzärztin in München, das Interesse an mehr Informationen geweckt hat,
machte sich die Redaktion auf die Suche
nach den beiden Ärzten. In dieser Ausgabe
stellen wir Dr. Ludwig Sander vor und beleuchten exemplarisch die Situation der
Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern.
Im Dezember letzten Jahres konnte Dr.
Ludwig Sander endlich aufatmen. Nach
zweijähriger Suche hat der Allgemeinmediziner für seine Landarztpraxis in Pantelitz - einem kleinen Ort im Landkreis Vorpommern-Rügen und knappe zehn Kilometer von Stralsund entfernt - eine Nachfolgerin gefunden. „Es war wirklich fünf
Minuten vor 12“, erzählt uns Dr. Sander, als
wir ihn vor Weihnachten in seiner Praxis
besuchten. „Ich habe schon nicht mehr daran geglaubt, in den Ruhestand zu gehen.“
Der 67-Jährige blickt auf eine in Deutschland mittlerweile bekannte Odyssee zurück. Im gesamten Bundesgebiet war er

auf der Suche nach einem Nachfolger, hat
die Kassenärztliche Vereinigung in Schwerin ebenso um Unterstützung gebeten wie
benachbarte Krankenhäuser, wie das Hanse-Klinikum in Stralsund, den Bürgermeister seiner Gemeinde und selbst den Landrat. „Ich habe alle Hebel gezogen, die ich
ziehen konnte, doch am Ende wollte trotzdem niemand meine Praxis übernehmen.“
Selbst der eigene Sohn lehnte ab, da er sich
nach der Annahme eines lukrativen Klinikjobs in der Schweiz die Arbeit in der väterlichen Praxis fürs Erste nicht vorstellen
konnte. „Ich war schon drauf und dran,
weiterzumachen. Ich hätte nicht zu Hause
sitzen können in dem Wissen, dass meine
Patienten bis nach Stralsund müssten,
weil meine Praxis geschlossen ist.“
Am Ende war es eine Kollegin aus dem benachbarten Franzburg, die Ludwig Sander
anbot, dessen Praxis zu übernehmen. „Frau
Grape ist selbst Allgemeinmedizinerin und
praktiziert hier gleich um die Ecke.“ Als die
Kollegin den Vorschlag machte, neben ihrer eigenen Praxis auch die in Pantelitz
weiterzuführen, konnte Dr. Sander aufatmen. Doch warum glaubt er, war es so
schwierig, einen Nachfolger für seine
Hausarztpraxis zu finden? „Es ist zum einen
die
ausufernde
Bürokratie.
Immer denken sich
die Krankenkassen etwas Neues
aus. Wir müssen
regelmäßig
50
Formulare ausfüllen. Und dabei
hatte ich noch
Glück, dass meine
Frau sich um die
wir tschaftliche
Führung der Praxis
gekümmert
hat.“ Den zweiten
Grund für seine
Dr. Ludwig Sander hat in dieser Praxis 33 Jahre seinen Dienst getan. Trotz seiner Krankheit lange
erfolglose
schaute er im Dezember nach dem Rechten und erhielt prompt Besuch - von einer Patientin,
Suche sieht Luddie in den vielen Jahren auch eine gute Freundin geworden ist - so wie bei vielen Patienten.

wig Sander in den Verdienstmöglichkeiten. „Wenn mein Sohn in der Schweiz als
Assistenzarzt soviel verdient wie ich nach
40 Jahren Dienstzeit, stimmt doch irgend
etwas bei uns nicht.“ Grund Nummer 3 sei
die mangelnde Präsenz der Allgemeinmedizin an den Universitäten. „Darin liegt die
eigentliche Wurzel des Übels begründet“,
sagt Dr. Sander, selbst viele Jahre Vorsitzender der Gesellschaft für Allgemeinmedizin in Mecklenburg-Vorpommern. Bereits zu seiner Studienzeit zwischen 1964
und 1970 wurde die Allgemeinmedizin
stiefmütterlich behandelt, war diese an
der Universität nicht vertreten. „Dabei hat
gerade ein Allgemeinmediziner, und dann
auch noch auf dem Land, ein unglaubliches
Aufgabenspektrum. Der Langzeitkontakt
zu den Patienten ist unbezahlbar. Ich habe
ganze Familien groß werden sehen und
ärztlich betreut. Man braucht vielleicht ein
halbes Jahr, um Vertrauen aufzubauen,
doch danach ist es unerschütterlich“, beschreibt Dr. Sander seinen Traumjob.
Angefangen hat er Mitte der siebziger Jahrer ganz spartanisch im Pantelitzer Gemeindebüro in einem einzigen kleinen
Raum. „Dann habe ich das große Los gezogen, als mir das damalige Landambulatorium in Richtenberg 1978 die Praxis gebaut
hat.“ Mit dieser ist Dr. Sander durch die
Wendezeit geschifft und hat sich mit ihr als
Hausarzt selbständig gemacht.
Eine wechselvolle, aber wie es den Eindruck macht, sehr ausgefüllte Karriere als
Landarzt. „Es war immer mein Traumjob,
den ich jedem Arzt, der noch so richtig Arzt
sein möchte, nur empfehlen kann.“ Auch
wenn Ludwig Sander mittlerweile seine
Praxis in die Hände der Nachfolgerin übergeben hat, an einen endgültigen Abschied
mag er nicht denken. „Gegen den einen
oder anderen Bereitschaftsdienst oder
eine Urlaubsvertretung, um meine Kollegen zu unterstützen, hätte ich ganz bestimmt nichts einzuwenden.“
(arn)
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Dieses Foto enstand
während der offiziellen
Einweihungsparty der
Pantelitzer Praxis unter
neuer Leitung am 1. Februar. Die neue Hausärztin von Pantelitz, Kerstin Grape (2.v.r.), im
Kreise ihrer drei für sie
tätigen Schwestern sowie ihrem Vorgänger
Dr. Ludwig Sander und
dessen Ehefrau (1.v.r.).

Kerstin Grape übernimmt die Pantelitzer Praxis

Zwei Landarztpraxen und 1.600 Patienten

K

erstin Grape rettete dem Landarzt
Dr. Sander in letzter Minute den verdienten Ruhestand. Wir sprachen
mit der 44-Jährigen über ihre Entscheidung und wie sie die Zukunft einschätzt.
Frau Grape, wie kam Dr. Sander auf Sie als
seine mögliche Nachfolgerin?
Er hat von einem Kollegen aus dem Landkreis gehört, dass ich noch Potenzial habe
und bereits vor einiger Zeit bei einer ähnlichen Situation behilflich sein wollte.
Da Sie eine eigene Praxis betreiben, können Sie die von Dr. Sander nicht täglich für
die Patienten öffnen. Wie wollen Sie den

Spagat zwischen beiden Praxen schaffen?
In der Startphase wird die Praxis in Franzburg an allen Tagen und in Pantelitz an drei
Tagen in der Woche geöffnet sein. Das ist
eine Lösung auf Probe. Noch weiß ich
nicht, ob das funktioniert. Aber ich möchte den Patienten von Dr. Sander die Chance geben, in ihrer Umgebung einen Arzt zu
haben und vor allem den Älteren den beschwerlichen Weg zur nächsten Praxis ersparen. Deshalb werden die Wartezeiten
am Anfang wohl etwas länger sein, da ich
versuchen möchte, die Patienten kennenzulernen.

Landkreis fördert Medizinstudenten mit Stipendium
Noch kann der Landkreis VorpommernRügen bei der Ärzteversorgung Entwarnung geben - im Gegensatz zu strukturschwächeren Regionen in MecklenburgVorpommern. So decken in der Region, in
der Kerstin Grape nunmehr eine Doppelpraxis betreibt, 18 Allgemeinmediziner in
16 Praxen den Bedarf der Patienten ab.
Doch die Altersstruktur von 50 Jahren
und älter lässt für die kommenden fünf
bis zehn Jahre nichts Gutes erahnen.
Um dieser drohenden Situation vorzubeugen, wird in Mecklenburg-Vorpommern einiges getan (s. Seiten 6 und 7).
Und auch der Landkreis VorpommernRügen blieb nicht untätig. Eine Aktion,
mit der der Landkreis gegen die drohende „Arztflaute“ ankämpfen möchte, ist
das im September 2011 erstmals aufgelegte Stipendienprogramm für Medizinstudenten. „Wir wissen“, sagt dazu der
Leiter der Wirtschaftsförderung des
Landkreises, Matthias Horn, „dass wir in
bestimmten Regionen einen Arztmangel
haben werden. Am meisten drückt der
Schuh bei der Allgemeinmedizin, und
dies weniger direkt an den Küsten, sondern vor allem im Hinterland.“ Noch sei
das Problem nicht akut, aber es werde
schon in wenigen Jahren auf die Region

zukommen. Deshalb hat der Landkreis
ein Förderprogramm entwickelt, das
erstmalig zum Start des Wintersemesters 2011/2012 aufgelegt wurde. In diesem
erhalten Medizinstudenten bis zum Beginn der Facharztausbildung ein monatliches Stipendium in Höhe von 500 Euro
(Gesamtfördersumme 24.000 Euro),
wenn sie sich im Gegenzug verpflichten,
nach der Assistenzarztzeit für vier Jahre
in einer Region innerhalb des Landkreises Vorpommern-Rügen als Arzt tätig zu
sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob angestellt oder niedergelassen.
Bisher wurde das Programm überwiegend an der Universität Greifswald beworben. Für die erste Runde gab es bereits einige Bewerber, eine Studentin
durfte im vergangenen September einen
Stipendiumvertrag unterschreiben. Bewerben können sich aber interessierte
Medizinstudenten aus ganz Deutschland. Entscheidend für die Bewerbung ist
das bestandene Physikum. Wichtig ist lediglich, dass sie sich bewusst sind, dass
sie einen bindenden Vertrag eingehen,
deren Nichtbeachtung zur Folge hat,
dass das komplette Stipendium zurückgezahlt werden muss. Mehr Informationen: matthias.horn@lk-nvp.de
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Dr. Sander berichtet von Arbeitstagen, die
um 8 Uhr beginnen und oft spät am Abend
enden, das Telefon klingelt pausenlos,
etwa 50 Patienten wollen am Tag behandelt werden. Wie viele Patienten werden
Sie insgesamt betreuen?
In meiner Praxis sind es etwa 600 Patienten im Quartal, in Pantelitz bis zu 1.000 Patienten, von denen viele chronisch krank
sind. Durch die lange Krankheit von Dr.
Sander im vergangenen Herbst, während
der die Praxis geschlossen werden musste,
sind es einige weniger, aber immer noch
Mehr lesen Sie auf Seite 6.
sehr viele.
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Sind ausländische Ärzte die Lösung für den Ärztemangel?
Gerade in strukturärmeren Regionen wie Mecklenburg-Vor-
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waren Litauen, Lettland, Rumänien und Ungarn.

pommern zeigt sich, dass in wenigen Jahren ein gravieren-

Die aktuelle Situation in Mecklenburg-Vorpommern: 419 be-

der Ärztemangel bestehen könnte. Ein möglicher Ausweg

rufstätige Ärzte aus dem Ausland, 22 Niedergelassene mit ei-

könnte die Beschäftigung von mehr Ärzten aus dem Ausland

gener Praxis, sechs Angestellte im ambulanten Bereich, die

sein. Hier ist deutschlandweit bereits ein Trend zu erken-

anderen im Krankenhaus oder sonstige ärztliche Tätigkei-

nen. Zur letzten statistischen Erhebung der Bundesärzte-

ten. Herkunftsländer: Polen (100 Ärzte), Ungarn (38), Öster-

kammer am 31.12.2010 waren in Deutschland 15.992 auslän-

reich (30), Rumänien (27), Russische Föderation (23), Ukrai-

dische Ärzte berufstätig.Der größte Zuwachs ist bei Ärzten

ne (22), Bulgarien (18), Griechenland (14), Slowakei (14), Syrien

aus osteuropäischen Ländern zu verzeichnen. Spitzenreiter

/ Arabische Republik (11).

6 In fünf Jahren hat das Land ein echtes Problem
Zur Situation der Gesundheitsversorgung in Mecklenburg-Vorpommern

A

n zwei Beispielen haben wir gezeigt, wie die Situation in einer eher
strukturschwachen Region von
Mecklenburg-Vorpommern aussieht. Wie
verhält es sich aber im gesamten Bundesland? Was wird tatsächlich gegen den drohenden Ärztemangel getan?
Insgesamt waren zum 31.12.2011 bei der Ärztekammer von Mecklenburg-Vorpommern
9.429 Ärzte gemeldet. Von diesen sind 6.782
Ärzte berufstätig, 3.619 Ärzte im stationären Bereich tätig, 130 Ärzte in Behörden,
Körperschaften u.a., 510 Ärzte in sonstigen
Bereichen und 34 Ärzte sind arbeitlos.

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung
Mecklenburg-Vorpommern behandeln aktuell rund 1.200 Hausärzte (ohne Kinderärzte) und rund 1.400 Fachärzte rund 1,5
Millionen gesetzlich Krankenversicherte
im Bundesland und rechnen pro Jahr mehr
als 11 Millionen Behandlungsfälle ab.
Die aktuelle KV-Bedarfsplanung (Stand
September 2011) weist über 160 offene
Hausarztstellen aus. Durchschnittlich
schließen jedes Jahr 16 Hausarztpraxen
ohne Nachfolger (insgesamt 144 seit dem
Jahr 2001). Selbst in größeren Städten wie
Schwerin und Rostock suchen Hausärzte

erfolglos Nachfolger. 22 Prozent der Hausärzte sind 60 Jahre und älter, in einigen
Landkreisen sind sogar bis zu einem Drittel der Hausärzte über 60 Jahre alt und werden laut Prognose der KV voraussichtlich in
den nächsten fünf Jahren ihre Praxis schließen. Deren Nachfolge ist offen.
Warum in Mecklenburg-Vorpommern wie
auch in anderen strukturschwächeren Regionen so viele Ärzte fehlen, ist hinlänglich
bekannt. Doch welche Gegenmaßnahmen
werden ergriffen, um mehr Ärzte in den
Nordosten zu holen? Eine Übersicht der
Maßnahmen, finden Sie nebenstehend.

Fortsetzung des Interviews mit Kerstin Grape von Seite 5
Wie sieht aktuell Ihr Tagespensum aus?
Zur Zeit habe ich einen 11 Stunden-Tag.
Dazu kommen ein bis zwei Wochenenddienste im Monat. Und dann nicht zu vergessen die Fahrten zwischen den Praxen
und die Hausbesuche. Ich hoffe, dass sich
das bald etwas normalisiert.
Erhalten Sie Unterstützung, zum Beispiel
vom Landkreis?
Vom Landkreis gibt es keine finanziellen
Mittel, aber die Gemeinde unterstützt
mich, in dem ich für ein Jahr einen Mietzuschuss erhalte.
Welche Regelung gibt es bei der KV, immerhin haben Sie jetzt zwei Praxen?
Ich habe einen Antrag gestellt, dass ich beide Praxen betreiben darf, genau genommen eine Praxis plus Außenstelle. Hätte die
KV meinen Antrag abgelehnt, dann wären
alle Bemühungen umsonst gewesen, aber
Ende Januar gab es grünes Licht.
Was halten Sie von dem Förderprogramm
des Landkreises, Medizinstudenten mit einem Stipendium zu untersützen und diese
im Gegenzug an die Region zu binden?
Das ist eine sehr gute Idee, vor allem vor
dem Hintergrund, dass ich auch irgendwann in den Ruhestand gehe. Aber daran
glaube ich noch nicht, dass ich einen Nachfolger finden werde, erst recht nicht für
zwei Praxen, denn schon jetzt gibt es Kol-

legen unter uns, die länger arbeiten als sie
müssen. Nicht nur Dr. Sander, sondern
auch eine andere Kollegin, eine Allgemeinmedizinerin, die mittlerweile 70 Jahre alt
ist und immer noch praktiziert.
Glauben Sie, dass das Problem erkannt
wurde und dagegengesteuert wird?
Die Probleme werden gesehen, aber wirkungsvolle Rezepte gibt es noch nicht. Ich
befürchte, wenn nichts getan wird, haben
wir bald ein echtes Problem, nicht nur hier

Vorgänger und Nachfolgerin sind zufrieden. Der eine, weil
seine Suche doch noch Erfolg hatte, und die andere, weil
sie dazu beigetragen hat.
Foto: privat

auf dem flachen Land. Das Problem wurde
erkannt, aber es wurde in den vergangenen
zwanzig Jahren nicht viel getan. Viel hängt
von der Infrastruktur ab. So wurde bei uns
im Ort das Gymnasium geschlossen, immer mehr Ämter werden zusammengezogen, es gibt wenige Freizeitmöglichkeiten
und die Arbeitsplätze werden im ländlichen Raum auch nicht mehr. Finanzielle
Anreize allein werden nicht da ausreichen,
um Ärzte aufs Land zu locken.
In Brandenburg, Sachsen, aber auch in
Mecklenburg-Vorpommern sind immer
häufiger ausländische Ärzte beschäftigt.
Könnte dies eine Lösung sein?
Eine sicherlich. Wir haben hier oben bereits viele ausländische Ärzte in Weiterbildung, hauptsächlich im klinischen Bereich. Ich denke, bevor es zu wenige Ärzte
gibt, werden immer mehr Kliniken auf ausländische Ärzte zurückgreifen. Und: Die
jungen Ärzte von heute bevorzugen finanzielle Sicherheiten und die Arbeit im Team.
Letzteres gab es zum Beispiel in den früheren Landambulatorien und in den Gesundheitszentren, die heute immer häufiger
anzutreffen sind.
Vielen Dank für das Interview.
(arn)

Es droht eine Verschärfung der Situation
 jeder vierte Hausarzt in M-V ist älter als 60 Jahre, knapp 11 % haben bereits das Rentenalter erreicht
 der älteste Hausarzt in M-V praktiziert noch mit 80 Jahren auf Usedom
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 Anzahl der Fachärzte in Niederlassung nach Altersgruppen:
 niedergelassene Fachärzte: 30-39 J. (5 %), 40-49 J. (41 %), 50-59 J. (42 %), 60-69 J. (11 %), 70-79 J. (1 %)
 Ärzte in Praxis mit Allgemeinmedizin: 66 J. und älter (127), 60-unter 66 J. (138), 50-unter 60 J. (510),
35-unter 50 J. (401), unter 35 J. (5) / Fazit: 265 niedergelassene (Allgemein / Innere) älter als 60 J.
 Fehlende Haus- und Allgemeinärzte in 2015 (bei geschätztem Ruhestand mit 63 bzw. 65): 498 Ärzte
 Abwanderung der M-V-Ärzte ins Ausland: 38 in 2010, davon 29 innerhalb Europas (Zahlen steigend)
(Quelle: Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern)

Und das sind die Gegenmaßnahmen der KVMV:

Finanzielle Zuschüsse in Millionen-Höhe
 Investitionskostenzuschüsse bei Zulassung von Ärzten in von Unterversorgung
bedrohten Bereichen bzw. bei lokalem Versorgungsbedarf (bis zu 50.000 Euro)
 Gewährung von fallzahlabhängigen Sicherstellungszuschlägen für Ärzte in von
Unterversorgung bedrohten Gebieten

Neugestaltung des Notdienstes einschließlich einer Bereitschaftspauschale
zur Entlastung niedergelassener Ärzte
 Anwerben von Ärzten aus dem Ausland
(aktuell: 12 polnische Vertragsärzte)
 Werbung für ärztliche Tätigkeit in M-V
mit Hilfe bundesweiter Inserate

 Übersicht zu ärztlicher Tätigkeit in M-V
im Internet (Praxisbörse)
 Zusammenarbeit mit Kreisen, Ämtern,
Gemeinden, Planungsverbänden zur Behebung struktureller Defizite, die Ärzte von
Niederlassung abhalten; Verträge für koordiniertes Vorgehen gegen Ärztemangel mit
Landkreistag/Städte- und Gemeindetag
 Stiftungsprofessur für Allgemeinmedizin an der Universität Rostock mit Mitteln
der KV (rund 2,4 Millionen Euro); Professur
in Greifswald wird vom Land bezahlt
 Förderung der allgemeinmedizinischen
Weiterbildung mit über 1 Million Euro /
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Jahr; diese beinhaltet: Finanzielle Unterstützung von Studenten bei Famulaturen in
Vertragsarztpraxen, Übernahme von Fahrtkosten zu Seminaren und Blockpraktika in
Landarztpraxen, Einrichtung eines Referats
„Verbundweiterbildung“ in Kooperation
mit allen größeren Kliniken in M-V (Koordination von Weiterbildung im stationären
und ambulanten Bereich), finanzielle Förderung allgemeinmedizinischer Lehrpraxen der Universitäten Rostock und Greifswald, Informationsveranstaltungen für
Studenten, Entwicklung eines Werbeflyers
„Hausarzt in MV - Ihre Zukunft“.

ÄRZTE tragen eine besondere Verantwortung.
Patienten helfen und heilen zu können, erfordert ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit.
Flexibilität, freie Zeiteinteilung und optimal
organisierte Abläufe sind die Voraussetzung
dafür.

ABRECHNUNGSKONZEPTE
AUS EINER HAND

WIR entlasten Ärzte von allen kaufmännischen
und verwaltungstechnischen Arbeiten, die bei
der Abrechnung privater Honorarleistungen
entstehen. Dadurch versetzen wir sie in die
Lage, sich ihren Patienten ungestört widmen
zu können.

GEMEINSAM BESSER.

DIENSTLEISTUNGEN FÜR DEN ARZT

www.ihre-pvs.de

Aktuelles
Während des Gesprächs zwischen Daniel Bahr und Dr.
Klaus Reinhardt Mitte Januar machte der
Bundesgesundheitsminister
deutlich,
dass ihm der „heiße
Draht“ zu den Verbänden sehr wichtig ist.

8 Viele Pläne noch in dieser Legislaturperiode
Dr. Klaus Reinhardt: Gespräche mit Gesundheitspolitikern

S

eit seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden des Hartmannbundes standen zahlreiche und vor allem vielfältige Termine im Kalender von Dr. Klaus
Reinhardt. Dazu zählten allein im Monat
Januar unter anderem der Besuch des Neujahrsempfangs der Deutschen Ärzteschaft
oder die Teilnahme am Treffen Freier Verbände zum Thema „Strategie gegen Bürgerversicherung“.
Im Mittelpunkt der ersten Monate standen
aber auch die Treffen mit den „Köpfen“ der
Gesundheitspolitik. Dies waren Anfang
des Jahres der Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP), den Dr. Klaus Reinhardt Mitte Januar in dessen Amtszimmer
in Berlin-Mitte traf, die Vorsitzende des
Gesundheitsausschusses im Bundestag,
Dr. Carola Reimann, und der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Heinz Lanfermann. Es folgte Anfang Februar ein Gespräch mit Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, und
Johann-Magnus von Stackelberg (stellvertretender Vorstandsvorsitzender GKVSpitzenverband) sowie Mitte Februar Gespräche mit Dr. Andreas Köhler (KBV-Vor-

Das Treffen mit Heinz
Lanfermann, dem gesundheitspolitischen
Sprecher der FDP, fand
bereits Anfang Januar
in dessen Abgeordnetenbüro im Jakob-Kaiser-Haus in Berlin
statt.

standsvorsitzender) und Jens Spahn, Gesundheitspolitischer Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion.
Im Fokus des Gespräches mit dem Bundesgesundheitsminister stand neben den Veränderungen durch das Versorgungsstrukturgesetz sowie die im nächsten Schritt
folgende Umsetzungsphase außerdem das
geplante Patientenrechtegesetz. Laut der
Aussage von
Daniel Bahr
steckt dieses
Gesetz noch
mitten in einem langwierigen Verfahren mit unzähligen Anhörungen.
Trotzdem
zeigte
sich
der Minister
z u v e r s i c h tlich, dass aus
dem Entwurf
noch in dieser
Legislaturperiode ein Gesetz werden
Dr. Carola Reimann traf Dr. Klaus Reinhardt im Paul-Löbe-Haus. Dort hat die Vorsitzende des Gekönnte. Auch
sundheitsausschusses ihr Büro.

hinsichtlich der lange überfälligen Änderung der Gebührenordnung seien zwischen den Verhandlungsführern, der Bundesärztekammer und der PKV, erste Ergebnisse erzielt worden. Sollte es in den nächsten Monaten zu einer Einigung kommen,
dann könnte auch die GOÄ in dieser Legislaturperiode unter Dach und Fach sein.
Heinz Lanfermann, ebenfalls FDP, machte
aber auch deutlich, dass eine Einigung
schnell kommen muss, um das antiquierte GOÄ-System noch vor der nächsten Bundestagswahl ändern zu können. Er zeigte
sich optimistisch, dass dies noch realistisch und möglich sei.
Was das Thema „Entbürokratisierung“ betrifft, forderte Dr. Klaus Reinhardt den Minister auf, hier mehr zu tun. „Dann brauchen wir von Ihnen konkrete Vorschläge“,
so Daniel Bahr. Eine ähnliche Antwort gab
er zum Thema „Kostenerstattung“. „Bringen Sie sich da bitte weiter so engagiert
ein“, sagte der Minister, der zudem das Angebot machte, zum Hartmannbund einen
noch kürzeren Draht pflegen zu wollen, um
auf die Belange der Ärzteschaft noch besser eingehen zu können.

Aktuelles

Das neue Versorgungsstrukturgesetz

Neuregelungen für die Vertragsärzte

N

ach Annahme des GKV-VStG durch
den Bundestag in seiner letzten
Sitzung 2011 ist das Versorgungsstrukturgesetz zum 1. Januar 2012 in Kraft
getreten. Hier ein Kurzabriss über die
wichtigsten Änderungen:
Große Veränderungen gibt es im Honorarbereich. Verhandeln die KVen auch künftig
wie bisher mit den KKn gemeinsam und
einheitlich die Gesamtvergütung für ihren
Bereich, wird es jedoch künftig zwei bundesweit vorgegebene Veränderungsraten
(nach Alter und Geschlecht sowie nach Diagnosen) geben, die regional, ggf. unter
Anwendung von „relevanten Morbiditätskriterien“, zu vereinbaren sind. Bundesweit sind allerdings die Kriterien zur Bereinigung der Gesamtvergütung zum Beispiel bei Selektivverträgen sowie für jetzt
mögliche Honorarzuschläge in unterversorgten Gebieten vorzugeben. Weiterhin
bleibt es bei der Zuständigkeit der Bundesebene für den EBM sowie perspektivisch
für die Vergütung im Bereich der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung.
Die gravierendsten Veränderungen werden im Bereich der Honorarverteilung
stattfinden. Wie bis zum 1. Juli 2004 werden künftig die KVen wieder eigenständig
ihren Honorarverteilungsmaßstab festsetzen können; die KKn sind lediglich ins
Benehmen zu setzen. Dabei fällt es künftig
in die alleinige Zuständigkeit der regionalen KV, Budgets oder andere Mengensteuerungsmaßnahmen
festzulegen,
denn die Gesamtvergütung wird gedeckelt
bleiben. Zudem sind künftig auf KV-Ebene
separate Honorarvolumina für Netze möglich. Verfahrensvorgaben seitens des Bewertungsausschusses zur Honorarverteilung auf Landesebene wird es somit nicht
mehr geben. Bundesweite Vorgaben wird
es (neben den bereits genannten Bereinigungsvorgaben) noch zur Hausarzt-Facharzt-Trennung geben. Bis zur HVM-Festsetzung gelten die bisherigen Bestimmungen im Bereich der jeweiligen KV allerdings
fort.
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Zudem ist zum 1. Januar die Pflicht entfaldert - durch den GBA erfolgen. Dreiseilen, nach bundeseinheitlichen Kodiertige Verträge wird es allerdings, wie
richtlinien zu kodieren, die Pflicht zum Koauch bisher vorgesehen, für den Bereich
dieren nach ICD als solches bleibt jedoch.
einer einheitlichen Vergütung geben.
Möglicherweise werden zudem im ZusamBis dahin gilt übergangsweise der EBM,
menhang mit den Verhandlungen über anggf. werden neue Leistungen aufgezuwendende Steigerungsraten für die Genommen.
samtvergütungen in verschiedenen KVen
Bei Praxisaufgabe oder Tod besteht
regionale Regelungen getroffen werden.
künftig nicht mehr automatisch zwinFür den EBM sieht das GKV-VStG neben eigend eine Pflicht zur Ausschreibung. Zuner Lockerung des Zwangs zur Pauschalienächst bedarf es eines Antrages an den
rung von Leistungen und der Einführung
Zulassungsausschuss; dieser entscheitelemedizinischer Leistungen künftig sedet über eine Nachbesetzung. Eine Abparate Versichertenpauschalen vor, gelehnung ist nicht möglich, wenn die
trennt nach in der jeweiligen Arztpraxis
Praxis durch den Ehegatten bzw. Leerstmals diagnostiziert und nach Patienbenspartner, ein Kind oder den bisheriten, deren Behandlung fortgeführt wird.
gen Praxispartner weitergeführt werWann diese Vorgaben umgesetzt werden,
den soll. Wird die Praxis nicht nachbebleibt abzuwarten, ein in Gänze überarsetzt, ist der bisherige Praxisinhaber
beiteter EBM ist nach Informationen aus
durch die KV zum Praxiswert zu entKBV-Kreisen nicht vor 2014 zu erwarten.
schädigen. Aus SicherstellungsgrünDie ambulante spezialfachärztliche Verden darf künftig regional von den Vorsorgung wird kommen, allerdings gegengaben der Bedarfsplanungsrichtlinien
über früheren Gesetzentwürfen mit einem
abgewichen werden. Als weitere Siabgespeckten, sehr eng gefassten Katalog.
cherstellungsmaßnahme wurde in der
Inhalt werden schwere Verlaufsformen von
Zulassungsverordnung Ärzte die ResiErkrankungen mit besonderen Krankheitsdenzpflicht aufgehoben.
Weitere Informationen zum Gesetz: Reverläufen sowie seltene Erkrankungen und
ferat Ambulante Versorgung und neue
Erkrankungsumstände mit entsprechend
Versorgungsstrukturen (030/206208geringen Fallzahlen ( 5/10.000 Personen
31, petra.meiners@hartmannbund.de).
EU-weit) sein. Es bleibt dabei, dass der
neue Sektor keiner Budgetierung
unterliegt und die
Steuerberatung für Ärzte
Abrechnung direkt mit den Krankenkassen erfolgen wird, bei Vertragsärzten auf
Wunsch über die
KV. Die Konkretisierung der Teilnahmevoraussetzungen wird - anSie planen sich niederzulassen
ders als durch die
oder in eine Praxis einzusteigen?
Ärzte und auch
Tel.: (030) 22 64 12 15
Wir unterstützen Sie!
durch den Hartwww.ETL-ADVISION.de
mannbund gefor-

ADVISION

HARTMANNBUND-AKADEMIE

Aus
Ländern
Aktuelles
SEMINARKALENDER FEBRUAR / MÄRZ / APRIL
/ den
M
AI
Service
Nutzen Sie Ihren Vorteil. Machen Sie sich fachlich fit. Das aktuelle Seminarangebot des Hartmannbundes.
Aktuelles
Fortbildungsreihe „Leitende Krankenhausärzte 2012“

Bewerber-Workshop

Datum:
Veranstalter:
Ort:

17.03.2012, 10 bis 18 Uhr (Düsseldorf)
Datum:
28.02.2012, 18 bis 20 Uhr (Mannheim)
LV Nordrhein
22.03.2012, 18.30 bis 20.30 Uhr (Berlin)
LV Nordrhein, Tersteegenstraße 12,
10.05.2012, 18.30 bis 20.30 Uhr (Berlin)
40474 Düsseldorf
Veranstalter:
LV Baden-Württemberg, LV Berlin
Gebühr:
HB-Mitglieder 610 €, Nichtmitglieder 930 €
Ort:
DÄF, Hans-Böckler-Straße 1, Mannheim;
(Packetpreis:
inklusive
allerrund
drei folgenden
Ihre Ansprechpartner
bei
Fragen
um Arztberuf und Medizinstudium
DÄF, Schützenstraße 6a, 10117 Berlin
Veranstaltungen zu diesem Thema;
Gebühr:
kostenfrei
diese sind auch einzeln buchbar)

Aus dem Arbeitskreis „Aus- und Weiterbildung“:
ADVISION-Tipp für Praxis-Neugründer
Das Hartmannbund-Beratungsteam
Weiterbildung
muss flexibler
???
Knotenkurswerden
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Betriebswirtschaft ist Zukunftssicherung
„Leitende Krankenhausärzte 2012 / Chefarzt heute: Medizin und
Recht

Datum:

Datum:
Veranstalter:
Ort:

Veranstalter:
Ort:

Gebühr:

17.03.2012, 10 bis 17.30 Uhr (Düsseldorf)
LV Nordrhein
LV Nordrhein, Tersteegenstraße 12,
40474 Düsseldorf
HB-Mitglieder 190 €, Nichtmitglieder 290 €

„Leitende Krankenhausärzte 2012“ / Leistungsorientierte Personalbedarfsplanung für den ärztlichen Dienst im Krankenhaus
Datum:
Veranstalter:
Ort:
Gebühr:

05.05.2012, 10 bis 17.30 Uhr (Düsseldorf)
LV Nordrhein
LV Nordrhein, Tersteegenstraße 12,
40474 Düsseldorf
HB-Mitglieder 190 €, Nichtmitglieder 290 €

„Leitende Krankenhausärzte 2012“ / Mitarbeiterführung für leitende Krankenhausärzte: Spagat zwischen Ökonomie und
Menschlichkeit
Datum:
Veranstalter:
Ort:
Gebühr:

02.06.2012, 10 bis 17.30 Uhr (Düsseldorf)
LV Nordrhein
LV Nordrhein, Tersteegenstraße 12,
40474 Düsseldorf
HB-Mitglieder 190 €, Nichtmitglieder 290 €

„Bevor die Arbeit mit Ihnen durchbrennt...“
Datum:
Veranstalter:
Ort:
Gebühr:

17.03.2012, 14 bis 15 Uhr (Sachsen-Anhalt)
05.05.2012, 10 bis 14 Uhr (Sachsen)
LV Sachsen-Anhalt, LV Sachsen
wird bei Anmeldung bekannt gegeben
kostenfrei

Gebühr:

Datum:
Veranstalter:
Ort:
Gebühr:

01.03.2012, 18 bis 21 Uhr (Mannheim)
LV Baden-Württemberg
Deutsche Ärzte Finanz, Hans-Böckler-Straße 1,
Mannheim
kostenfrei

Arzt in Weiterbildung
Datum:
Veranstalter:
Ort:
Gebühr:

31.03.2012, 10 bis 17.30 Uhr (Düsseldorf)
LV Nordrhein
LV Nordrhein, Tersteegenstraße 12,
40474 Düsseldorf
HB-Mitglieder 150 €, Nichtmitglieder 200 €

Abrechnungsseminar für Gynäkologen
Datum:
Veranstalter:
Ort:
Gebühr:

21.03.2012, 18 bis 21 Uhr
LV Bayern
genaue Anschrift bei Anmeldung
HB-Mitglieder 60 €, sonst 120 €

Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz nach § 18 a Abs.
2 RöV 8 (9 ZP)
Datum:

10.03.2012, 10 bis 14 Uhr (Mainz)
LV Rheinland-Pfalz
Erbacher Hof, Grebenstraße 24-25, Mainz
Für Nichtmitglieder 25 €

13.03.2012, 17.30 bis 19.30 Uhr (Heidelberg)
27.03.2012, 17.30 bis 19.30 Uhr (Heidelberg)
LV Baden-Württemberg
Deutsche Ärzte Finanz,
Handschuhsheimer Landstraße 12,
69120 Heidelberg
12 €

Perfekt präsentieren

Chemie-Klausur-Repetitorium
Datum:
Veranstalter:
Ort:
Gebühr:

17
919

Veranstalter:
Ort:
Gebühr:

03.03.2012, 9 bis 17 Uhr
21.04.2012, 9 bis 17 Uhr
23.06.2012, 9 bis 17 Uhr
LV Bayern
genauer Ort wird bei Anmeldung
bekannt gegeben
HB-Mitglieder: 70 €, Nicht-Mitglieder: 150 €

84. Berufspolitische Seminarreihe / Rhetorikkurs

Arzneitherapie aktuell (Zertifizierung ist beantragt)

Datum:
Veranstalter:
Ort:

Datum:

05.05.2012, 10 bis 13 Uhr (Berlin)
Friedrich-Thieding-Stiftung
Michaelsen Palais, Schützenstraße 6a,
10117 Berlin
20 € Schutzgebühr

Berufsstarter-Workshop

28.02.2012, 19.30 bis 22.30 Uhr (Stendal)
29.02.2012, 19.00 bis 22.00 Uhr (Dessau)
Veranstalter:
LV Sachsen-Anhalt
Ort:
Altstadt Hotel, Breitestraße 60, 39576 Stendal
Radison Hotel „Fürst Leopold“, Friedensplatz,
06844 Dessau
Gebühr:
kostenfrei
Telefon:
E-Mail:
die Beratung von HeilAbrechnungsseminar fürspezialisiert
Neurologie /auf
Psychatrie
beruflern
Datum:
07.03.2012, 17 bis 20 Uhr
Mitglied im ADVISION-Verbund
Veranstalter:
LV Bayern
www.ADVISION.de
Ort:
genauer Ort bei Anmeldung
Gebühr:
HB-Mitglieder: 60 €, Nicht-Mitglieder: 120 €

Datum:
Veranstalter:
Ort:
Gebühr:

Weitere Termine sowie Anmeldungen zu den Seminaren unter
www.hartmannbund.de/Rubrik „Akademie”

Gebühr:

Gelungenes Zeit- und Selbstmanagement für
Ärztinnen und Ärzte
Datum:
Veranstalter:
Ort:
Gebühr:

10.03.2012, 10 bis 18 Uhr (Passau)
LV Bayern
wird bei Anmeldung bekannt gegeben
kostenfrei

18.04.2012, 18.30 bis 20.30 Uhr (Berlin)
LV Berlin
DÄF, Schützenstraße 6a, 10117 Berlin
kostenfrei

Neues aus der Stiftungsarbeit
Im Süden Indiens werden lokale Gesundheitsstationen
aufgebaut, um die Gesundheitsversorgung in der Region sicherzustellen. In die Reaktivierung dieser Gesundheitsstation sind auch
Spenden der Stiftung „Ärzte
helfen Ärzten“ geflossen.

Hartmannbund-Stiftung „Ärzte helfen Ärzten“

Spenden gehen direkt zu den Betroffenen

V

iele Hilfsorganisationen zogen
vor einigen Jahren eine positive Bilanz ihrer Aufbauhilfe in den vom
Tsunami zerstörten Ländern. Tatsache
jedoch ist, dass Kriege, weitere Naturkatastrophen, fehlende Organisation und
Folgefinanzierungen dafür gesorgt haben,
dass es zum Teil auch heute noch – acht
Jahre nach dem verheerenden Tsunami –
Orte und Regionen mit mangelhafter bzw.
fehlender medizinischer Infrastruktur
gibt.
Wie viele Hilfsorganisationen hatte die
Stiftung „Ärzte helfen Ärzten“ seinerzeit
die deutsche Ärzteschaft dazu aufgerufen,
für die von der Tsunamikatastrophe im Dezember 2004 heimgesuchten Mediziner zu
spenden. Auf Grund des enormen Spendenaufkommens und der dadurch sehr
schnellen kurzfristigen Hilfe durch die vielen verschiedenen Organisationen entschied sich die Stiftung „Ärzte helfen
Ärzten“, die eingeworbenen Spendengelder insbesondere für längerfristige
Hilfsmaßnahmen wie den Wiederaufbau
der medizinischen Infrastruktur in den
Tsunami-Regionen zu verwenden. Der jahrelange Bürgerkrieg in Sri Lanka und Naturkatastrophen sorgten jedoch dafür,
dass geplante Projekte verschoben bzw.
ganz aufgegeben werden mussten. Gemeinsam mit „action medeor“ und „humedica“ unterstützt die Hartmannbund-

Die Stiftung:
Die Stiftung „Ärzte helfen Ärzten“ ist seit über
50 Jahren tätig. Der Schwerpunkt der Stiftungsarbeit liegt in der Unterstützung von
Arztkindern bei ihrer Schul-, Berufs- und Studienausbildung, wenn sich die Eltern in prekärer finanzieller Lage befinden, sowie in der Unterstützung von Ärztinnen und Ärzten, die unverschuldet in Not geraten sind. Eine Unterstützung erfolgt ohne Rücksicht auf die Zugehörigkeit zum Hartmannbund – Verband der
Ärzte Deutschlands e. V. Weitere Informationen: www.aerzte-helfen-aerzten.de
Spendenkonto:
Deutsche Apotheker- und Ärztebank,
Kto-Nr. 000148 6942, BLZ: 300 606 01

Stiftung „Ärzte helfen Ärzten“ aktuell zwei
Projekte.
Nachhaltige Gesundheitsversorgung in
Thoduvai und Tranquebar: Die deutsche
Hilfsorganisation „action medeor“ wurde
1964 mit dem Ziel gegründet, bedürftige
Menschen in den Entwicklungsländern
mit Basismedikamenten und medizinischem Equipment zu versorgen. Heute ist
„action medeor“ das größte europäische
Medikamenten-Hilfswerk und versorgt
gemeinsam mit lokalen Partnern rund
10.000 Gesundheitsstationen mit Arzneimitteln und medizinischem Material in
weltweit 140 Ländern. Infolge der Wiederaufbaumaßnahmen nach dem Tsunami
sind in Thoduvai und
Tranquebar im Süden Indiens lokale
Gesundheitsstationen aufgebaut worden, um die Gesundheitsversorgung in
der Region sicherzustellen. Der Betrieb
der Gesundheitsstationen konnte jedoch ohne weitere
externe Hilfe nicht
nachhaltig organisiert werden, so dass
Professionelle medizinische Versorgung fehlt in den Tsunami-Gebieten oft bis heute.
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die Bevölkerung in diesen Orten dauerhaft
keine medizinische Versorgung mehr vorfand. Mit finanzieller Unterstützung der
Stiftung „Ärzte helfen Ärzten“ wird nun innerhalb eines zweijährigen Projektes (Beginn Mai 2011) der nachhaltige Betrieb
durch kontinuierlichen Aufbau einer gemeindebasierten Organisation und Finanzierung sichergestellt, um so die dringend
benötigte Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Für beide Gesundheitsstationen konnte bereits qualifiziertes Personal
eingestellt werden. Der Betrieb wurde aufgenommen und von den Patienten gut angenommen.
Aufbau und Inbetriebnahme einer Gesundheitsstation in Pooneryn: Seit fast 30
Jahren arbeitet „humedica“ in Sri Lanka mit
seinem lokalen Zweig „humedica Lanka“.
Insbesondere nach dem Tsunami konnte
„humedica“ mit medizinischen Einsatzteams, die innerhalb von wenigen Tagen
vor Ort waren, über Monate intensiv medizinische Hilfe leisten.
Mit finanzieller Unterstützung der Stiftung „Ärzte helfen Ärzten“ erfolgt in einem
zweijährigen Projekt der Aufbau einer Gesundheitsstation in der Region Pooneryn,
Sri Lanka. Der Ort Pooneryn liegt südlich
der Jaffna Lagune und wurde 2004 beim
Tsunami überschwemmt. In den Folgejahren dominierten Krieg und Naturkatastrophen die Region. 2011 erst konnte die Verbindungsstraße nach Jaffna wiedereröffnet werden. Ziel des Projektes ist es, eine
MediMercy-Klinik zur Sicherstellung der
Gesundheitsversorgung aufzubauen und
auszustatten. Projektbeginn war Januar
2012. Die Gewährleistung einer medizinischen Basisversorgung für die Bevölkerung erfolgt aktuell durch mobile Teams
und nach Bauende in der Klinik.
Wir bitten die Qualität der Bilder, die uns aus der
Klinik zugesandt wurden, zu entschuldigen.

Ambulante Versorgung
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Wir beraten Sie rund um die
vertragsärztliche Tätigkeit:
Referat Ambulante Versorgung
und ärztliche Versorgungsstrukturen
Telefon: 030 206 208 31
E-Mail: kag@hartmannbund.de
Ihre Ansprechpartnerin: Petra Meiners

Ist der Plan auch gut gelungen...

Die Renaissance der Bedarfsplanung

ie Bedarfsplanung soll flexibler und
passgerechter werden. Dies hat nun
auch der Gesetzgeber erkannt und
mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz
(VStG) klare Vorgaben zu einer Neufestlegung bzw. Flexibilisierung der Planungsbereiche, einer Neuberechnung der Verhältniszahlen (Berücksichtigung der demographischen Entwicklung) und einer Neudefinition des Sonderbedarfes gemacht.
Daraus ergeben sich zwangsläufig nicht
nur kleinere Korrekturen der Bedarfsplanungsrichtlinie, sondern die Notwendigkeit einer grundlegenden Überarbeitung,
was die KBV zur Entwicklung eines neuen
Bedarfsplanungskonzeptes bewogen hat.
Prämisse waren laut Aussage des Vorstandsvorsitzenden Dr. Andreas Köhler die
„Sicherstellung eines vergleichbaren Zugangs zur Versorgung für alle GKV-Versicherten im Krankheitsfall“ sowie gleichzeitige Planungssicherheit für alle Arztgruppen. Das Konzept wurde Anfang Dezember
der Vertreterversammlung vorgestellt,
ebenso den Berufsverbänden, und soll in
den nächsten Monaten in den zuständigen
KV-Gremien diskutiert werden.
Das GKV-VStG setzt insbesondere für die
Neufestlegung der regionalen Planungsbereiche zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung eine Frist bis zum Inkrafttreten der Neuregelung am 1. Januar
2013. Laut Gesetzesbegründung ist es Aufgabe des GBA, die Änderungen so rechtzeitig zu beschließen, dass sie zu diesem Termin in Kraft treten können. Davon ausgehend orientiert die KBV auf eine Verabschiedung des Konzeptes bis zur Jahresmitte, wobei die entsprechende Richtlinie
des GBA dem Vernehmen nach nicht vor
Ende 2012 erwartet wird.
Wie sieht nun das KBV-Konzept aus? Nachdem sich die Bedarfsplanung bisher auf 14
Arztgruppen erstreckt, erweist sich zunehmend, dass zum einen die Spezialisierung
vieler Fachärzte den bisherigen Gruppen
nicht gerecht wird, und zum anderen gerade in den bisher nicht „beplanten“ Fach-

gruppen ohne unmittelbaren Patientenkontakt hohe Zuwachsraten zu verzeichnen sind. Daher sieht das Konzept der KBV
vor, künftig 34 Arztgruppen für die Bedarfsplanung zu definieren, neben der separaten
Erfassung der Subspezialisierungen unter
anderem in der Inneren Medizin insbesondere auch die „kleinen“ Arztgruppen und
Auftrag nehmende Ärzte.
Zusätzlich schafft das KBV-Konzept eine
neue für die Neufestlegung der PlanungsVersorgungsbereiche
1. Hausärztlicher Versorgungsbereich
2. Fachärztlicher Versorgungsbereich
2.1. Wohnortnahe fachärztliche bzw.
psychotherapeutische
Versorgung:
Augenärzte, Chirurgen, Gynäkologen,
Hautärzte, HNO-Ärzte, Kinderärzte,
Nervenärzte, Orthopäden, Urologen,
Psychotherapeuten
2.2. Sonderbereich I fachärztliche Versorgung: Anästhesisten, Fachinternisten, Kinder- und Jugendpsychiater,
Radiologen
2.3.Sonderbereich II fachärztliche Versorgung: Auftrag nehmende Ärzte
ohne Patientenkontakt (Biochemiker,
Humangenetiker, Immunologen, Laborärzte, Mikrobiologen, Pathologen,
Transfusionsmediziner), MKG-Chirurgen, Nuklearmediziner, Fachärzte für
Physikalische & Rehabilitationsmedizin sowie Strahlentherapeuten.
regionen maßgebliche (Zwischen-) Ebene,
die der Versorgungsebenen. Dabei gilt: Mit
zunehmender ärztlicher Spezialisierung
soll die Größe der zugrunde gelegten Planungsregion wachsen.
Die bisher nicht differenzierten, starr an
Stadt- und Landkreisen orientierten Planungsregionen erweisen sich mehr und
mehr als nicht sinnvoll bzw. nicht für alle
Planungsgruppen angemessen, weshalb
der Kategorisierung der Fachgruppen folgend ein differenzierter Zuschnitt der Planungsbereiche erfolgen soll.

Die Planung der hausärztlichen Versorgung
soll künftig nach Gemeindeverbänden erfolgen, da sich ein Raster nach den 412 Landkreisen als zu grob und nach den 12.000 Gemeinden als zu kleinteilig erweist. Hier
scheinen die bundesweit 4.628 Gemeindeverbände die beste Bezugsbasis, im Ergebnis derer künftig rechnerisch ein Arzt auf
1.550 Einwohner käme. Die wohnortnahe
fachärztliche bzw. psychotherapeutische
Versorgung ist, anders als die hausärztliche
Versorgung, stärker von Mitversorgereffekten geprägt, sodass hier die Kreise bzw.
kreisfreien Städte weiterhin die Planungsgrundlage bilden sollen, wobei allerdings
die Pendlerströme aus dem jeweiligen Umland einbezogen werden sollen.
Für die Sonderbereiche der fachärztlichen
Versorgung sollten laut KBV die Planungsbereiche größer gefasst werden, für den
Sonderbereich I 96 Planungsbereiche entsprechend den Raumordnungsregionen
des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und
Raumforschung, für den Sonderbereich II
die 17 KV-Bereiche.
Das GKV-VStG fordert darüber hinaus für
die Bedarfsplanung eine Berücksichtigung
der demographischen Entwicklung, mithin eine Neufestlegung der veralteten Verhältniszahlen. Allerdings existieren keine
evidenzbasierten oder international konsentierten Zahlen zu einem angemessenen
Arzt-Patienten-Schlüssel. Insofern werden
auch weiterhin Hilfskonstrukte erforderlich sein. Alles in allem dürften harte Verhandlungen zu erwarten sein, da die Kassen eine Verkleinerung der Planungsbereiche begrenzen wollen, um nicht zusätzliche Arztsitze zu schaffen.
Andererseits ist auch die Ärzteseite nicht
bedingungslos daran interessiert, denn eines ist sicher: Die Gesamtvergütung wird
auf absehbare Zeit auch weiterhin je Krankenkassenmitglied berechnet und nicht je
Arzt(sitz)...

Sie haben Fragen zum Thema oder benötigen Rat
zu einem anderen ärztlichen Thema?
Die Rechtsabteilung des Hartmannbundes berät Sie gern!
Tel.: 030 206 208-43 / Fax: -49
E-Mail: jenny.lang@hartmannbund.de
Ihr Ansprechpartner: Nikolaus Blasel (Justiziar)

Aus der Rechtsabteilung

Privatliquidation belegärztlicher Wahlleistungen

Behandlungsvertrag schriftlich fixieren

B
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islang war es unter belegärztlich täerwarten, dass die Entscheidung des LG
ärztliche
Privatliquidation erstattet,
tigen Vertragsärztinnen und VerMünchen in Zukunft die Erstattungspraxis
wenn vor Beginn der Behandlung keine
tragsärzten üblich, bei gesetzlich
der privaten Krankenversicherungen beschriftliche Honorarvereinbarung mit
Versicherten mit einer Zusatzversicherung
einflussen wird, denn das Urteil ist von eidem Patienten abgeschlossen worden ist.
für stationäre und belegärztliche Wahlleisner privaten Krankenversicherung erstritSofern der belegärztliche Eingriff nicht sotungen die belegärztliche Leistung gesonten worden und wird unter den verschiefort durchgeführt werden muss, sollte vor
dert privat zu liquidieren. DieBeginn der Behandlung vom
se gesonderte Privatliquidatiprivaten
Zusatzversicherer
on ist in einem durch das Landeine vorherige Kostenzusage
gericht München entschiedeeingeholt werden. Die Privatnen Fall für rechtsgrundlos erversicherungen müssen ihrerklärt worden, weil der Behandseits mit dem erhöhten Verlungsvertrag mit dem GKV-Verwaltungsaufwand von Kossicherten nicht vor dem Beginn
tendeckungsanfragen
klar
der
Behandlung schriftlich
kommen.
Angesichts der
festgehalten worden ist (LG
noch nicht höchstrichterlich
München,
Urteil
vom
geklärten Rechtslage kann für
31.05.2011, Aktenzeichen 31 S
das Problem ein Musterver10595/10; zuvor AG München,
trag mit dem zusatzversicherUrteil vom 28.04.2010, Aktenten GKV-Patienten nur nach
zeichen 163 C 34297/09).
bestem Wissen und Gewissen
Der Vertragsarzt darf nach den
und unter Ausschluss jegliVorgaben des Bundesmantelcher Haftung zur Verfügung
Dieses Musterformular zum Thema kann unter o.g. Kontakt angefordert werden.
vertrages Ärzte (BMV-Ä) vom
gestellt werden. Zahnärzte
gesetzlich Versicherten eine gesonderte
denen Versicherungsunternehmen die
seien insoweit auf ein Musterformular im
Vergütung unter anderem nur dann forRunde machen. Belegärzte sollten in ZuZahnärzteblatt Westfalen-Lippe in der
dern, wenn
kunft deshalb nicht damit rechnen, dass
Ausgabe 4/2011 (www.zahnaerzte-wl.de)
 der Versicherte vor Beginn der Behanddie private Zusatzversicherung die belegverwiesen, das auch online verfügbar ist.
lung ausdrücklich verlangt, auf eigene Kosten behandelt zu werden und dies dem VerVerlosung
tragsarzt schriftlich bestätigt (§ 18 Absatz 8
Dieses Buch, herausgegeben von Stephan BeNr. 2 BMV-Ä),
cher und Elmar Ludolph, ist entstanden auf der

wenn für Leistungen, die nicht BeGrundlage der curricularen Fortbildung der
standteil der vertragsärztlichen VersorBundesärztekammer „Grundlagen der medizigung sind, vorher die schriftliche Zustimnischen Begutachtung“. Mit zahlreichen Beimung des Versicherten eingeholt wurde
spielen aus dem Begutachtungsalltag, einer
und dieser auf die Pflicht zur Übernahme
ausführlichen Kommentierung und Beurteider Kosten hingewiesen wurde (§ 18 Absatz
lung ausgesuchter Fallbeispiele sowie konkre8 Nr. 3 BMV-Ä).
ten Bemessungsempfehlungen ist dieses Buch
Für das Landgericht München schlägt diesehr praxisnah und fundiert erarbeitet.
ses Verbot auf den zivilrechtlichen LiquiDrei HB-Mitglieder können je ein Exemplar gedationsanspruch des Belegarztes durch,
winnen. Erschienen ist es im GeorgThieme Verauch wenn der Patient genau für diese
lag (Ladenpreis 79,99 €). Eine E-Mail mit dem
Leistungen privat zusatzversichert ist. Zur
Stichwort „Grundlagen der ärztlichen BegutKritik kann man anführen, dass bisher allachtung“ und Ihrer vollständigen Postadresse
gemein anerkannt war, dass ärztliche Begenügt: redaktion@hartmannbund.de
handlungsverträge auch formlos abgeschlossen werden konnten. Trotzdem ist zu

Weiterbildung
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Zweite Runde der Evaluation der Weiterbildung

Der Patient ist stabil...

m Sommer 2011 riefen die Ärztekam„im Pool“ waren, haben aber nicht nur protenten angaben, dass mit ihnen keine Vermern ihre Mitglieder zum zweiten Mal
zentual, sondern auch absolut weniger Beeinbarungen über konkrete Weiterbildazu auf, die ärztliche Weiterbildung in
fugte an der Befragung teilgenommen,
dungsziele getroffen wurden, waren es
Deutschland zu bewerten. Aufgerufen wanämlich statt 9.914 (2009) nur noch 9.276.
2011 nur noch 32 Prozent.
ren Weiterbildungsassistenten und -beVon den 40.039 Befugten waren übrigens
Echte Tendenzen schwer verifizierbar
fugte. 20.518 Ärztinnen und Ärzte in Weinur 17.392 aktiv: 22.647 hatten sich mit der
terbildung (38,6 Prozent) und 9.276 der akInformation zurückgemeldet, aktuell keiSchwierig ist es jedoch, aus den Durchtiven Weiterbildungsbefugten (53,3 Prone Ärztinnen und Ärzte weiterzubilden.
schnittsdaten tatsächliche Tendenzen abzent) nahmen diese Chance wahr. Von den
Die absolute Zahl der gemeldeten ÄrztinWe i t e r z u b i l d e n d e n
nen und Ärzte in Weiterbilwaren 106 Fragen zu
dung sank hingegen von
acht
verschiedenen
57.576 auf 53.126 – trotz der
Globalbeurteilung
Fragenkomplexen zu
diesmaligen Beteiligung
beantworten. Der FraSachsens. Das sind 4.450
gebogen für die Weiweniger! Die Gründe für
Wissenschaftlich
Vermittlung
begründete
von
terbildungsbefugten
diese Differenz können vielMedizin
Fachkompetenz
beinhaltete 60 Fragen.
fältig sein: Es könnte ein
Die Fragen bezogen
alarmierendes Zeichen für
sich ausschließlich auf
die zunehmende Abkehr
die
Weiterbildungsder jungen Ärztegeneratistätte.
on von der kurativen MediDie Ergebnisse bestätizin sein. Es könnte aber
Betriebskultur
Lernkultur
gen im Wesentlichen
auch einfach nur daran liedie Erkenntnisse der
gen, dass die Kammern
ersten Befragung zwei
nach wie vor nicht wissen,
Jahre zuvor. Die Globalwelche ihrer Mitglieder
bewertung fällt mit der
sich derzeit in der WeiterNote 2,44 im Vergleich
bildung befinden.
zu 2009, wo das Mittel
Die Forderung des HartEntscheidungskultur
Führungskultur
bei 2,54 lag, geringfümannbundes nach einem
gig besser aus.
Melderegister für Ärztin„Dass die Ergebnisse
nen und Ärzte in WeiterbilKultur
zur
der zweiten Befragung
dung, um die angehenden
Fehlervermeidung
in allen FragekompleFachärztinnen und Fachxen besser ausgefallen
ärzte direkter ansprechen
Die sogenannte Bundesspinne – Verbesserungen vor allem bei der wissenschaftlich begründeten Medizin und
sind als 2009, zeigt, der Fehlervermeidungskultur (Quelle: BÄK/ETH Zürich 2011)
zu können, ist daher nach
dass wir auf dem richwie vor aktuell. Als Erfolg
lesen zu wollen. So macht ein Vergleich der
tigen Weg sind“, kommentierte der Vorsitdarf allerdings gewertet werden, dass die
Teilnehmerzahlen deutlich, dass sich die
zende der Weiterbildungsgremien der
Kammern trotz allem 1.662 mehr RückläuErgebnisse von 2009 und 2011 nicht ohne
Bundesärztekammer (BÄK), Franz-Joseph
fer bei den Weiterbildungsassistenten verWeiteres in Relation setzen lassen. Die
Bartmann, die Zahlen. Beispielsweise ist
zeichnen konnten als noch 2009.
Zahl der angeschriebenen Befugten ist geder Anteil derjenigen, die zu Beginn ihrer
Wichtiger wird jedoch sein, sich die teilgenüber 2009 gestiegen, was vor allem
Weiterbildung keinen Weiterbildungsplan
weise großen regionalen Unterschiede
dem Umstand geschuldet sein dürfte, dass
erhalten, mit 42 Prozent zwar nach wie vor
und die Bewertungen der einzelnen Weidiesmal auch die Ärztekammer Sachsen
hoch, gegenüber 2009, als 48 Prozent diebeteiligt war – 2009 hatte sie eine Beteilise Angabe machten, jedoch signifikant
gung mit Verweis auf eine eigene Evaluatiniedriger. Und während vor zwei Jahren
on abgelehnt. Trotzdem also mehr Befugte
noch 39 Prozent der Weiterbildungsassis-
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Praxisschock Weiterbildung: Überstunden
und fehlende Weiterbildungspläne sorgen
für Unmut.

terbildungsstätten anzusehen. Das betrifft sowohl die Ergebnisse als auch ihre
Aussagekraft. Insofern gilt besonders für
die Weiterbildungsstätten: Diskutieren
Sie als Befugter die Ihnen zugesandten Ergebnisberichte mit Ihren Weiterbildungsassistenten, um die Abläufe und die Qualität der Weiterbildung vor Ort gemeinsam
und nachhaltig zu verbessern. Als Weiterbildungsassistent sollten Sie dies in Ihrem
eigenen Interesse auch einfordern!
Geplant ist diesmal auch, anders als noch
2009, dass die sogenannten Ergebnisspinnen der individuellen Befugtenberichte

STAATLICH
ANERKANNTE
FACHHOCHSCHULE

FLEXIBEL STUDIEREN!
 Gesundheitsökonomie
 Health Care Management
Ein Studienangebot in Kooperation
mit dem Hartmannbund
SRH FernHochschule Riedlingen
Persönlich. Professionell.
Naheliegend.
www.ﬂexibelstudieren.net

veröffentlicht werden. Das ist jedoch nur
möglich, wenn der betroffene Befugte dem
nicht widerspricht. Die Veröffentlichung
ist laut BÄK für den Februar geplant, und
zwar auch auf den Internetseiten der Landesärztekammern. Das kann die Suche
nach einer Weiterbildungsstätte erleichtern und zur besseren Orientierung beitragen.
Nur: An der Strukturqualität der Weiterbildung ändert diese punktuelle Ausbeute natürlich wenig. Denn das war und ist die
größte Schwäche der Evaluation: Die Arbeit der Kammern, die Anforderungen, die
in den Weiterbildungsordnungen und
Richtlinien festgeschrieben sind, all das
wurde wieder nicht thematisiert. Obwohl
die Weiterbildung die ureigenste Aufgabe
der Kammern ist – und auch bleiben sollte!
Könnte die geringe Beteiligung nicht
schlicht auch dieser Tatsache geschuldet
sein? Wie befriedigend ist es denn für angehende Fachärzte, wenn Beschlüsse des
Deutschen Ärztetages zur Musterweiterbildungsordnung von den Kammern nicht
einheitlich, sondern zum Teil mit erheblichen Differenzen umgesetzt werden, sodass ein Wechsel des Kammerbezirks während der Weiterbildung nicht immer ohne
Weiteres möglich ist? Und sollten Weiterbildungsordnungen und Richtlinien sich
nicht grundsätzlich eher daran orientieren, wie die fachliche Qualifizierung der
Facharztanwärter am besten gefördert
und sichergestellt werden kann, anstatt
darüber verstärkt die Zugangsvoraussetzungen für die vertragsärztliche Versorgung zu regeln?
Der Hartmannbund, der die Evaluation der
Weiterbildung seit Jahren gefordert hatte,
bemängelte dies bereits 2009. Immerhin
liegt der gesetzliche Auftrag zur Durchführung und Organisation der ärztlichen Weiterbildung bei den Ärztekammern, nicht
bei den Weiterbildern! Hingegen scheint
es legitim, neben der Bewertung der Weiterbildung an sich auch eine Einschätzung
der Arbeitsbedingungen abzufragen, auch

wenn die Kammern darauf so gut wie keinen Einfluss haben.
Arbeitsbedingungen unbefriedigend
Wie bei der ersten Befragung zeigte sich
auch diesmal, wie stark hohe Arbeitsbelastung, Bürokratie und Überstunden den
Alltag prägen. Der ökonomische Druck
schlägt sich in unbezahlten Überstunden
und einer enormen Arbeitsverdichtung
nieder. Hinzu kommen immer mehr nichtärztliche organisatorische Tätigkeiten.
Mehr als die Hälfte der Weiterzubildenden
hat das Gefühl, dass sie in der vertraglich
geregelten Arbeitszeit ihre Aufgaben nicht
zur Zufriedenheit erfüllen können.
Rund 60 Prozent der Weiterzubildenden
gaben an, dass überbordende Bürokratie
die Patientenversorgung und die Weiterbildung gleichermaßen behindern. Von
den Weiterzubildenden, die Bereitschaftsdienste ausüben, können fast 30 Prozent
nie oder nur sehr selten die Ruhezeiten gemäß Arbeitszeitgesetz einhalten. Auch
müssen 66 Prozent nach Beendigung ihres
Bereitschaftsdienstes weiterarbeiten.
Hier ist in der Tat der Gesetzgeber gefragt,
denn der Fachkräfte- und somit auch Ärztemangel ist ein gesamtgesellschaftliches
Problem, das zu lösen nicht primär die Aufgabe der betroffenen Berufsgruppen sein
kann – schon gar nicht dann, wenn die Ausbildung in staatlicher Hand liegt und die
Krankenhausfinanzierung vom Gesetzgeber durchreguliert ist.

Weitere Informationen: www.evaluationweiterbildung.de sowie auf den Internetseiten der Landesärztekammern.
Sie haben Fragen zum Thema
oder benötigen eine Beratung?
Referat Weiterbildung
Tel.: 030 206208-31 Fax: -724
E-Mail: stp@hartmannbund.de
Ihr Ansprechpartner: Steffen Pankau

Nächste Ausschuss-Sitzung in Dresden

Medizinstudium

Am 14. und 15. April treffen sich die Mitglieder des Ständigen Ausschusses der Medizinstudierenden zu ihrer nächsten Sitzung in Dresden. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Themen:
 Umfrage unter den Medizinstudierenden
 daraus resultierende Ergebnisse / Forderungen gegenüber Politik
 Promotionsordnung / Qualität der Promotionen
 Politische Zielsetzungen des Ausschusses in 2012
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„Initiative Gesundheitspolitik“ überreicht Positionspapier

Im Mittelpunkt steht ein Basistarif für alle

Die Stipendiaten der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit bei der Übergabe ihres Positionspapieres an den Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr. Mit dabei war auch Marvin Jesse, Univertreter des Hartmannbundes in Aachen, sowie Mitbegründer und Leiter der Initiative (4.v.r.).

K

napp zwei Jahre haben Stipendiaten
der Friedrich-Naumann-Stiftung für
die Freiheit - unter diesen auch der
Universitätsvertreter des Hartmannbundes, Marvin Jesse aus Aachen - intensiv an
einem Entwurf für ein generationengerechtes Gesundheitsmodell aus liberaler
Perspektive gearbeitet. In diesem Zusammenhang trafen sie auf hochkarätige Referenten aus Politik, Wissenschaft und
Wirtschaft, unter ihnen auch auch der frühere Vorsitzende des Hartmannbundes,
Hon.-Professor Dr. Kuno Winn.
Die Eckpfeiler der Ergebnisse wurden
schließlich in einem zweiseitigen Positionspapier gebündelt und am 14. Dezember
2011 gemeinsam von den Stipendiaten und
dem Leiter der Begabtenförderung der
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Dr. Christian Taaks, an den Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr und die
parlamentarische Staatssekretärin Ulrike
Flach im Reichstagsgebäude übergeben.
Beide Bundespolitiker nahmen sich für die
Besprechung und Diskussion des Positionspapieres ausgiebig Zeit. Sie lobten das
Engagement der Stipendiaten, verdeut-

lichten aber auch noch einmal, dass das
Feld der Gesundheitspolitik ein sehr sensibles ist: Die großen Erneuerungen, die das
deutsche System auf lange Sicht brauche,
seien in der Praxis nur schwer um- und
durchsetzbar.
Konkret sieht das erarbeitete Positionspapier einen Basistarif vor, welcher von allen
auf dem Markt agierenden Krankenversicherungen unter Kontrahierungszwang
und Diskriminierungsverbot angeboten
wird. Der Leistungsumfang dieses Basistarifes ist einheitlich und durch einen Ausschuss von Leistungsempfängern, Leistungserbringern und Versicherungen geregelt. Der Wettbewerb findet einerseits
über den Preis des Basistarifes und andererseits über zusätzliche Versicherungspolicen statt. Finanziert wird der Basistarif über eine Kopfprämie und für Kinder
und Geringverdiener aus Steuermitteln.
Ziel ist eine langfristig solide und vor allem
generationengerechte Finanzierung des
Gesundheitssystems und eine Verlagerung der Umverteilung in das solidarisch
finanzierte Steuersystem. Um „Moral Hazard“ vorzubeugen, fordern die Stipendia-

ten eine zehnprozentige Beteiligung an allen Gesundheitsleistungen - bis zu einem
einkommensabhängigen Maximalwert,
der sich bei ca. 1 bis 2 Prozent des Netto-Jahreseinkommens orientieren soll. Um mehr
Transparenz und Kostensensibilität zu erreichen, so ein weiteres Ergebnis der Studie, soll das in der gesetzlichen Krankenversicherung dominierende
Sachleistungsprinzip von dem in der privaten Krankenversicherung erfolgreich praktizierten
Kostenerstattungsprinzip abgelöst werden. So wird ein Bewusstsein gegenüber
den verursachten Kosten geschaffen.
Am Ende der etwa einstündigen Diskussion dankten die Stipendiaten und Dr. Taaks
dem Bundesminister und Ulrike Flach für
deren Engagement mit einem Reflexhammer, der beiden stets schnelle Reflexe gegenüber der Opposition und allzeit starke
Durchschlagskraft für ihr eigenen Projekte
und Ideen garantieren soll, hieß es in der
Dankesrede.

Änderung der Approbationsordnung vom
Bundesrat verschoben
Als im Dezember die Änderung zur Approbationsordnung verabschiedet
wurde, herrschte unter den Studenten große Erleichterung. Doch die
Freude wurde nur einen Monat später getrübt, als der Bundesrat die Entscheidung auf unbestimmte Zeit vertagt hat. Auf Grund einer Vielzahl
inhaltlicher Veränderungen, über die in den Ausschüssen des Bundesrates beraten wurde, geht die Kabinettsvorlage der Bundesregierung zu
weiteren Beratungen zurück an die Fachministerien der Bundesländer.
Bislang ist nicht klar, ob die Approbationsordnung auf der nächsten
Bundesratssitzung am 2. März auf der Tagesordnung stehen wird.

Medizinstudium

Umfrage unter den Medizinstudierenden gestartet

Wie sehen die Studenten ihre Zukunft?

A

m 25. Januar wurde unter den Medizinstudierenden des Hartmannbundes die Umfrage „Wie sehen Sie
Ihre Zukunft als Arzt oder Ärztin?“ gestartet.Die Antworten auf die 32 Fragen sollen
Aufschluss darüber geben, welche Pläne
die studentischen Mitglieder des Hartmannbundes nach ihrem Studium haben.
So wird zum Beispiel gefragt, welche Fachrichtungen die Studierenden einschlagen
wollen, ob sie angestellt oder später niedergelassen tätig sein möchten, wo sie
sich niederlassen würden, welche Voraussetzungen sie dazu bewegen würden, auf
dem Land und in unterversorgten Regionen ärztlich tätig zu sein, ob es die Studenten doch eher ins Ausland zieht oder
was sich ändern müsste, damit der Beruf
des Arztes wieder attraktiver wird.
Der Fragenkatalog wurde im Rahmen der
letzten Herbst-Sitzung des Ausschusses

der Medizinstudierenden im Hartmannbund erarbeitet. Hintergrund der Idee ist
die Tatsache, dass sich in der deutschen
Gesundheitsversorgung in den vergangenen Jahren vieles verändert hat. Die Arbeitswelt der Mediziner, wie sie noch in
früheren Fernsehserien gezeigt wurde,
existiert schon lange nicht mehr. Auch im
Gesundheitsbereich haben sich die Rahmenbedingungen rasant verändert, werden die Ärzte von heute immer wieder vor
neue Herausforderungen gestellt. Die Arbeitsbelastung hat ebenso zugenommen
wie der bürokratische Aufwand, von den
Einschnitten in das Privatleben ganz zu
schweigen. Wollen die Mediziner von morgen diesen eingeschlagenen Weg weitergehen oder neue Wege beschreiten?
Vor diesem Hintergrund sind zahlreiche
Antworten auf die Fragen besonders wichtig. Um so mehr Medizinstudierende an
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der Umfrage teilnehmen, um so detaillierter ist das Bild, das von den Zukunftswünschen gezeichnet werden kann.
„Wir hoffen, dass viele unserer Kommilitonen mitmachen“, sagt Kristian Otte, der
Vorsitzende des Ausschusses für Medizinstudierende, „wer, wenn nicht wir, können
den Politikern sagen, wir wir uns die Arbeit
und das Leben als Arzt vorstellen. Also kann
die Devise nur lauten: Mitmachen.“
Zu gewinnen gibt es übrigens viele attraktive Preise, darunter ein iPad2, Gutscheine
für Hotel-Aufenthalte, hochwertige Medizin-Bücher und vieles mehr.
Die Umfrage läuft noch bis ca. Ende Februar / Anfang März und ist zu finden auf der
Startseite der Homepage www.hartmannbund.de. Nach Ablauf der Frist werden die Antworten ausgewertet und unter
anderem auch hier im HartmannbundMagazin vorgestellt.

Frankfurter Univertreter auf Hospitation im Bundestag
Der Frankfurter Univertreter Johannes
Neuwirth absolvierte im Oktober des vergangenen Jahres bei dem Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel (CDU/CSU-Fraktion) ein einwöchiges Praktikum.
„Als Mitglied des Gesundheitsausschusses
nahm mich Herr Rüddel auf Arbeitsgruppen- und Ausschusssitzungen mit, in denen parteiintern bzw. parteiübergreifend
über aktuelle gesundheitspolitische Fragen diskutiert wurde. Außerdem hatte ich
die Möglichkeit, an Sondersitzungen mit
eingeladenen Gesundheitsexperten teilzunehmen“, schreibt Johannes Neuwirth
in seinem Hospitationsbericht.
Ein Highlight sei die Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel über die EFSFAusweitung (Euro-Rettungsschirm) gewesen. Auch wenn die Rede weniger mit
dem Thema Gesundheit zu tun hatte, sei es
ein besonderes Erlebnis gewesen, die Rede
der Bundeskanzlerin im Bundestag verfolgen zu können. „Die Atmosphäre im Bundestag ist etwas ganz besonderes und nur

Johannes
Neuwirth (l.) mit dem
Bundestagsabgeordneten Erwin
Rüddel im Bundestag. Mit dem
Politiker durfte
der Univertreter
des Hartmannbund hinter die
Kulissen schauen
und Gesundheitspolitik hautnah
miterleben.

live völlig greifbar zu machen“, schreibt Johannes Neuwirth weiter. „Dieses Praktikum bot mir einen guten Einblick in den Arbeitsalltag eines Politikers, der mitunter
bei langen Plenarsitzungen auch mal bis
tief in Nacht gehen kann. Wer in den Vor-

zug der einzigartigen Recherchemöglichkeiten eines Abgeordnetenbüros
kommen und neben dem Medizinstudium seinen gesundheitspolitischen Horizont erweitern möchte, dem kann ich
ein solches Praktikum nur empfehlen.“

Aus den Ländern

Der Stand des Hartmannbundes war auch in diesem Jahr gut besucht. Neben den Seminaren, die
traditionell durchgeführt
werden, gab es viele Gespräche wie hier zwischen Klaus Rinkel, Vorsitzender des Landesverbandes Baden-Württemberg (v.l.), Christian Wunschik (HBLV-Vorstandsmitglied) und Margret
Ziehn vom HB-Servicecenter Süd-West.

18 Erfolgreiches Pilotprojekt am Start
Landesverband Baden-Württemberg auf der Medizin Messe

S

eit vielen Jahren nimmt der HB-Landesverband Baden-Württemberg an
der Medizin Messe in Stuttgart teil,
doch in diesem Jahr (27.-29. Januar) gab es
eine Premiere. Erstmalig wurde der Stand
des Hartmannbundes durch ein studentisches Angebot aus der Praxis bereichert.
Die Heidelberger „Notfallinitiative“, die
von Studenten der Medizinischen Fakultät
vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde,
hat in Zusammenarbeit mit der Firma Laerdal einen Gemeinschaftsstand aufgebaut, an dem für die Messebesucher Reanimationskurse angeboten wurden.
Möglich wurde diese gemeinsame Aktion
vor allem durch das Engagement von Fabian Schlaich, Univertreter des Hartmannbundes in Heidelberg und Mitinitiator der
„Notfallinitiative“, und durch den HB-Landesverband Baden-Württemberg. Gemeinsam hatte man überlegt, wie die Messe Medizin noch attraktiver gestaltet werden könnte. Das Ergebnis waren gut besuchte Kurse und eine große Resonanz am
Hartmannbund-Stand. „Es war ein voller
Erfolg“, berichtet Fabian Schlaich nach der
Messe, „insgesamt haben etwa 120 Interessierte an insgesamt 21 Kursen teilgenommen. Dabei hatten wir anfänglich Befürchtungen, ob unser Angebot überhaupt

Nachruf
Am 11. November 2011 verstarb nach langer schwerer Krankheit der ehemalige
Geschäftsführer des Landesverbandes
Sachsen-Anhalt und Sachsen, Andreas
Kaiser, im Alter von 70 Jahren. Seit 1990
hat Andreas Kaiser am Aufbau des Landesverbandes Sachsen mitgewirkt. Bereits im darauf folgenden Jahr wurde
sein Tätigkeitsfeld um die Geschäftsführung des Landesverbandes Sachsen-Anhalt erweitert. Mit Erreichen
des Rentenalters hat Andreas Kaiser im
Jahr 2007 seine verdienstvolle Tätigkeit
als Geschäftsführer beendet.

Pro Stunde fand auf der Messe Medizin in Stuttgart ein Reanimationskurs statt. Neben zahlreichen Studenten haben auch
viele Ärzte das Angebot genutzt. Im kommenden Jahr soll das erfolgreiche Projekt fortgesetzt werden.

auf Resonanz stoßen wird.“ Dass es doch
anders kam als gedacht, so die Vermutung
von Fabian Schlaich, habe wohl auch daran
gelegen, dass es für Studenten während
des Medizinstudiums nur wenige Gelegenheiten gibt, an Reanimationskursen
teilzunehmen. „Im Studium ist ein solcher Kurs
nur ein einziges Mal vorgesehen, und das ist viel
zu wenig.“ Deshalb hatten Fabian Schlaich und
einige seiner Kommilitonen die Idee, NotfallFabian Schlaich
kurse für Studenten anzubieten, um die studentische Ausbildung
zu unterstützen.
Mittlerweile kann die Initiative acht Kurse
pro Semester anbieten. Finanziert werden
die Seminare bisher von den Studiengebühren. „Da diese ab dem Sommersemester in Baden-Württemberg wegfallen,
steht unser Projekt leider auf der Kippe“,

befürchtet Fabian Schlaich, der jetzt auf
andere finanzielle Unterstützer hofft.
Im Hartmannbund haben die Studenten
bereits einen großzügigen Förderer gefunden. Der Ärzteverband unterstützte die
Studenten zum einen bei der Organisation
der Reanimationskurse sowie bei Kost und
Logis der Studenten. Die Anschubfinanzierung für den Erwerb der Trainingsgeräte
für den Notfallarbeitplatz inklusive lebensechter Puppe, Computer und Notfallkoffer kam von der Uni Heidelberg.
„Die Investition hat sich gelohnt und die
Messe wurde durch die Reanimationskurse weiter aufgewertet“, sagte Klaus Rinkel,
Vorsitzender des HB-Landesverbandes Baden-Württemberg, mit Blick auf die guten
Besucherzahlen auch am HartmannbundStand. Im kommenden Jahr soll es eine
Fortsetzung der Zusammenarbeit geben.

Aus den Ländern

Blick ins Podium
der
Veranstaltung, für die sich
insgesamt
50
Teilnehmer interesssierten.

Landesverband Berlin: Arzneimittelrichtgrößen und Regress

Berliner Situation im Überblick

A

m 25. Januar hat der Landesverband
Berlin Ärztinnen und Ärzte unter
dem Titel „Die Schere im Kopf – Wirtschaftlichkeitsprüfung und Berliner Arzneimittelrichtgrößen“ zu einer Informationsveranstaltung rund um die Themen
Prüfverfahren, Grundlagen der Richtgrößenprüfung, Praxisbesonderheiten und
Rechtschutz des Vertragsarztes geladen.
Nachdem der Internist Dr. Thomas Scholz
(Vorstandmitglied im LV Berlin und Vorsitzender des Arbeitskreises Ambulante Versorgung) die Teilnehmer begrüßt hat, ging
es auch gleich zu den thematischen Inhal-

ten über. Anlass der Veranstaltung waren
die in Berlin im vergangenen Jahr für einige Arztgruppen drastisch abgesenkten
Arzneimittelrichtgrößen. Nach Prognosen
der KV Berlin ist demzufolge für das Jahr
2011 damit zu rechnen, dass durchschnittlich 17,3 Prozent der Ärzte in die Auffälligkeitsprüfung geraten. Bei einigen Fachgruppen kann der Anteil sogar auf bis zu 30
Prozent klettern. Besonders problematisch war, dass die Absenkung im laufenden Kalenderjahr erfolgte. Obwohl sich
zum Thema Regresse mit der geänderten
Gesetzesgrundlage und den neuen Ver-
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handlungen zu Beginn des neuen Jahres
eine leichte Entspannung der Berliner Situation abzeichnet, wurde die Veranstaltung gut nachgefragt. Rund 50 Teilnehmer
hatten sich angemeldet. Wichtigstes Ziel
war es, den Teilnehmern ein Rüstzeug in
die Hand zu geben, wie man sich vor einem
Regress schützen kann und was unbedingt
zu beachten ist. Referenten der Veranstaltung waren der Allgemeinmediziner Stephan Bernhardt (Vorstand LÄK Berlin),
Burkhard Bratzke (Dermatologe und Venerologe, Vorstand KV Berlin) und Nicolaus
Blasel (Justiziar des Hartmannbundes).

axis BERATUNGSGRUPPE

Das Koordinatensystem wird durch Achsen bestimmt – Weltweit.
Die Betreuung von niedergelassenen und angestellten
Ärzten sowie anderen Leistungserbringern ist ein
zentraler Schwerpunkt der Tätigkeit der multidisziplinären axis BERATUNGSGRUPPE.
Fachübergreifend unterstützen wir unsere
Mandanten in den Bereichen Recht, Steuern,
Wirtschaftsprüfung und betriebswirtschaftliche Beratung, und zwar sowohl in Einzelprojekten als auch durch laufende Begleitung.
Die jahrzehntelange Erfahrung unserer
mehr als 50 Berufsträger stellt eine
professionelle, zeitnahe und
persönliche Erledigung der
an uns herangetragenen
Aufgaben sicher.

Unsere Kernkompetenzen: Vertragsarztrecht, Nachfolgezulassungsverfahren, Gründung und Begleitung ärztlicher
Kooperationsformen, Praxisbewertung, Besteuerung
ärztlicher Kooperationsformen, Buchhaltung (FiBu,
Lohn), Controlling, Forderungsmanagement,
Laufende steuerliche Betreuung des Einzelarztes
und der ärztlichen Kooperation, Laufende
kaufmännische/betriebswirtschaftliche
Betreuung, Arzt als Arbeitgeber, Arbeitsrecht im Krankenhaus, Arzthonorar, Berufsrecht der Ärzte,
Forensik und Schiedsverfahren,
Zivil- und Vertragsrecht,
Arzthaftungsrecht,
Medizinrecht

axis Rechtsanwälte GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft | axis AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
axis Steuerberatungsgesellschaft mbH | axis consulting GmbH | axis actuarial services GmbH
Dürener Straße 295–297, 50935 Köln | Fon: +49 (0) 221 4743-0, Fax: +49 (0) 221 4743-111 | info@axis.de, www.axis.de
Ihre Ansprechpartner: RA, FA MedR u. ArbR Reinhard Liedgens; RA, FAArbR Daniel Klostermann; StB Dipl.-Kfm. (FH) Stephan Wallner
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20 Firmenrabatte von bis zu 30 Prozent
HRS – Das Hotelportal

H

RS betreibt ein weltweites Hotelportal für Privat- und Geschäftsreisende auf Basis einer Datenbank
von über 250.000 Hotels aller Kategorien in
180 Ländern und hat durchschnittlich sechs
Millionen Nutzer pro Monat. Damit verfügt
das Unternehmen über die größte Hotelauswahl weltweit mit zehntausenden Individualhotels und hunderten Hotelketten.
Egal ob Städtetrip, Wellness-Hotel oder
Strandurlaub, HRS bietet für jeden Geschmack das passende Hotel.
HRS wurde 1972 als Reisebüro zur Vermittlung von Zimmern zu Messezeiten von Robert Ragge gegründet. Das eigentümergeführte Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt mehr als 550 Mitarbeiter weltweit. Bereits 1995 startete HRS die erste Hoteldatenbank im damals neuen Medium Internet. Und 2002 eröffnete HRS seine erste
Auslandsniederlassung in Shanghai, China.
Mittlerweile hält das Unternehmen acht internationale Repräsentanzen, unter anderem in London, Paris, Rom und Istanbul.
Angebote und Services: Der kostenlose Reservierungsservice ermöglicht Online-Hotelbuchungen mit Bestpreis-Garantie. HRS
Exklusivpreise garantieren darüber hinaus
einen Preisvorteil von mindestens zehn
Prozent gegenüber allen anderen internetbasierten Reiseanbietern mit identischen
Buchungskonditionen. Das Angebot von

HRS steht in 32 Sprachen zur Verfügung. Detaillierte Hotelbeschreibungen sowie aussagekräftige Fotos und Videos erleichtern
die Hotelauswahl. Zusätzlich bieten rund
drei Millionen Hotelbewertungen mit informativen Gästekommentaren eine ideale
Orientierungshilfe bei der Suche nach dem

passenden Hotel. Das Besondere bei der
HRS-Hotelbewertung: Nur Gäste, die auch
in dem jeweiligen Hotel übernachtet haben, können eine Bewertung abgeben.
Bei HRS ist in der Regel keine Vorauszahlung erforderlich, die Bezahlung erfolgt erst
im Hotel. Des Weiteren können Standardbuchungen bis 18 Uhr am Anreisetag kostenfrei storniert werden. Und die Kundenhotline ist über 24 Stunden erreichbar.
Als Innovationsführer setzt HRS auch im
Bereich der mobilen Endgeräte Maßstäbe.
HRS unterstützt als erstes Online-Hotelre-

servierungssystem alle etablierten, mobilen Plattformen von Android bis iOS für
iPhone und iPad. HRS ist mittlerweile auf 14
mobilen Plattformen präsent und hat die Inhalte speziell auf die jeweiligen mobilen
Endgeräte angepasst. Zusätzlich hat das
Hotelportal seine mobilen Seiten für die
browserbasierte Suche für über 7.000 Modelle optimiert. Damit gewährleistet HRS
auch von unterwegs eine schnelle und einfache Hotelsuche und -buchung.
Spezielle Dienstleistungen für Unternehmen: Aktuell buchen über 25.000 international aufgestellte Konzerne, aber auch
kleine und mittelständische Unternehmen
ihre Zimmer für Geschäftsreisen, Tagungen
und Gruppenreisen regelmäßig über HRS.
Firmenkunden profitieren dabei von besonders günstigen Raten aufgrund des großen
HRS-Einkaufsvolumens. Insgesamt bieten
bei HRS rund 20.000 Hotelpartner spezielle Firmenrabatte an, mit Preisvorteilen von
bis zu 30 Prozent auf die tagesaktuellen HRS
Hotelraten. HRS bietet auch intelligente
Komplettlösungen für Tagungsbuchungen
und Gruppenreisen an. Unternehmen können den gesamten Prozess von der Anfrage
über den Angebotsvergleich bis zur Buchung von Tagungen über die zeit- und kostensparende HRS Anwendung „Tagung-Online“ abwickeln. Weitere Informationen unter www.hrs.de

Reisedienst Bartsch: Noch freie Plätze für Fachexkursionen

A

ls Anbieter weltweiter Messe-, Kooperations- und Unternehmerreisen veranstaltet der Reisedienst
Bartsch (RDB) seit 1973 Qualitätsreisen.
Spannende Ziele und maßgeschneiderte
Reisen zu attraktiven Preisen, und das in
kleinen Gruppen niveauvoller Gleichgesinnter. Zahllose Anerkennungsschreiben zufriedener Reiseteilnehmer belegen
das hohe Leistungsniveau, die jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz. Das
engagierte und qualifizierte RDB-Team

hat es sich zum Ziel gesetzt, perfekt organisierte, einzigartige Reiseerlebnisse zu
schaffen und den Erwartungen der Kunden
an einer anspruchsvollen Fachexkursion
gerecht zu werden. Das RDB-Motto: „Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen
Erfahrung und Kompetenz und lassen Sie
sich von uns ein auf Ihre Wünsche und Vorstellungen ausgerichtetes Fachprogramm
ausarbeiten.“
Für folgende Mitglieder-Fachexkursionen
gibt es in diesem Jahr noch freie Plätze:

Tibet:
 20.5.-30.5. / 29.5.-8.6.

Peking:
 25.5.-1.6. / 26.10.-2.11.

Moskau - St. Petersburg:
 30.5.-6.6. / 23.9.-30.9.

Mehr Informationen telefonisch unter
02224 989898 oder per E-Mail: rdb@reisedienstbartsch.de

Der Autor dieses Beitrages zum Thema
„Praktisches Jahr“ ist
Rechtsanwalt
Patrick Weidinger. Er ist
Abteilungsdirektor
bei der Deutschen
Ärzteversicherung in
Köln.
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Tipp der Deutschen Ärzteversicherung für Hartmannbund-Studenten

Haftungsrisiken im Praktischen Jahr
„Kunstfehler in der Kinderklinik - Säugling
zu Tode gespritzt.“ Mit dieser Überschrift
wurde in den Medien über einen Fall berichtet, in dem ein Medizinstudent im
Praktischen Jahr in einer Kinderklinik ein
Antibiotikum nicht oral gab, sondern injizierte, so dass der leukämiekranke Säugling starb und die Staatsanwaltschaft gegen den angehenden Arzt wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.
Wie steht es nun ganz allgemein und unabhängig von diesem Fall um die spezifischen Haftungsrisiken des Medizinstudenten im Praktischen Jahr?
Haftungsrisiken
Wer schuldhaft das Leben, den Körper oder
die Gesundheit eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz
des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Diese Regel des § 823 I BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) gilt selbstverständlich auch für Medizinstudenten: Sie haften
grundsätzlich persönlich und finanziell in
unbegrenzter Höhe für ihr Handeln.
Da Studenten nur unter Anleitung und Aufsicht des ausbildenden Arztes ärztliche
Verrichtungen durchführen dürfen, ist im
Einzelfall aber immer zu prüfen, ob die Verantwortlichen ihrer Anordnungs- und
Durchführungsverantwortung sowie ihrer Organisationspflicht nachgekommen
sind. Das Ergebnis kann dazu führen, dass
die aufsichtführenden Personen und die
Klinik selbst entweder ebenfalls oder auch
nur alleine haften.
Analog dem Arbeitsrecht wird ein Student
aber nur schwer aus der persönlichen Verantwortung herauskommen, wenn er
ganz besonders leichtfertig einen sehr
schweren Fehler begangen hat .

Medizinstudent unterliegt man wie jeder
andere dem Strafgesetzbuch und kann insbesondere wegen fahrlässiger Körperverletzung (§ 229 StGB) und fahrlässiger Tötung (§ 222 StGB) mit Geld- oder Freiheitsstrafe bestraft werden.
Die zusätzlichen Folgen eines Strafverfahrens können der persönlichen Reputation
erheblichen Schaden zufügen und sogar
die berufliche Existenz vernichten. Es droht
eine Vorstrafe, eine Suspendierung, eine
Auswirkung auf die Approbation und vieles mehr.
Um diese dramatischen Folgen nach Möglichkeit zu vermeiden, sollte im Strafverfahren ein spezialisierter Rechtsanwalt
eingeschaltet werden.
Versicherungsschutz
Hinsichtlich der Schadenersatz- und Regressansprüche, der drohenden strafrechtlicher Verurteilung mit berufsrechtlichen
Folgen der anspruchsvollen Abwicklung eines Falles ist man als Medizinstudent im
Praktischen Jahr am sorgenfreiesten, wenn
die Haftpflichtrisiken und die Kosten der
Anwaltsmandatierung in Strafverfahren
mit einer speziellen Versicherung abgesichert sind. Dann hat man stets ein Netz,
das einen auffängt,
• wenn kein Versicherungsschutz über eine
Betriebshaftpflichtversicherung des Krankenhauses oder der Universität besteht
• wenn ein Wechsel der Universität oder
des Lehrkrankenhauses zu einem Wegfall
einer solchen Betriebshaftpflicht führt
• wenn ein Strafverfahren eingeleitet wurde
• wenn im Schadenfall die Sachbearbeitung durch auf Arzthaftungsrecht spezialisierte Juristen des Versicherers erfolgen
soll.

Strafrechtliche Risiken
Was für das Zivil-, also das Schadenersatzrecht gilt, gilt auch für das Strafrecht: Als

Diese komplette Palette hat man bei einer
ausschließlichen
Privathaftpflichtversicherung – zum Beispiel als unter Umstän-
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den noch bei den Eltern „mitversicherte
Person“– in der Regel nicht. Und: Neben
den genannten Merkmalen kann der spezialisierte Haftpflichtversicherer dem Medizinstudenten im Praktischen Jahr noch
weitere wichtige Leistungen bieten.
Die Deutsche Ärzteversicherung bietet
hier
• weltweiten Versicherungsschutz inklusive USA und Kanada,
• den Schutz der dienstlich veranlassten
ambulanten und stationären Tätigkeiten
(einschließlich Bereitschafts- oder Notdienste),
• die Absicherung des Dienstschlüsselverlustes ohne Eigenbeteiligung,
• eine Privathaftpflicht-Versicherung,
• eine Beitragsübernahme zum Beispiel
durch den Hartmannbund bei Mitgliedschaft, bei welcher man auch von den vielen Verbandsleistungen profitiert.
Leistungen des Hartmannbundes

Auch der Hartmannbund bietet seinen
studentischen Mitgliedern rund um das
Praktische Jahr viele wissenswerte Informationen an. So zum Beispiel eine Checkliste PJ und eine „Auslandscheckliste PJ“.
In den Informationsunterlagen zum Thema „Die Rechtsstellung des Medizinstudenten im Praktischen Jahr“ hat der Hartmannbund für seine studentischen Mitglieder viele wissenswerte Tipps zusammengestellt. Für weitere Informationen,
unter anderem auch zur Berufs- und Privathaftpflichtversicherung, die für studentische Hartmannbund-Mitglieder kostenlos angeboten wird, können Sie sich
gerne auf der Homepage unter www.hartmannbund.de informieren oder rufen Sie
uns an: 030 206 208 0.
In individuellen rechtlichen Fragen sind Ihnen außerdem die Mitarbeiter der Rechtsabteilung behilflich.

Der Autor:
Wolfgang Steidl
Steuerberater
ADVIMED Koblenz
Telefon: 0261-9124500
E-Mail: advimed-koblenz@etl.de
www.etl.de/advimed-koblenz/
spezialisiert auf die Beratung von Ärzten
Mitglied im ETL-ADVISION-Verbund
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Entwarnung für Honorar- und Konsiliarärzte

Umsatzsteuerfreiheit wird gewährt

onorar- und Konsiliarärzte können
aufatmen. Nach einer aktuellen
Entscheidung des Bundesfinanzhofes können auch ärztliche Leistungen
umsatzsteuerfrei sein, die nicht auf einem
direkten Arzt-Patienten-Verhältnis basieren, sondern an ein Krankenhaus erbracht
werden.
Dies betrifft insbesondere Honorar- und
Konsiliarärzte, die für ein Krankenhaus tätig werden. Ihre Leistungen behandelte
die Finanzverwaltung bisher vielfach als
umsatzsteuerpflichtig. Zwar sind auch
Leistungen eines Arztes aus dem Betrieb
eines Krankenhauses umsatzsteuerfrei.
Dies galt aber bisher nur für Belegärzte,
die als selbständige Ärzte ihre Patienten in
einem Krankenhaus behandeln bzw. für im
Krankenhaus angestellte Ärzte, die in einer
eigenen Praxis im Krankenhaus selbständige ärztliche Leistungen erbringen.
Die Besonderheit der konsiliarärztlichen
Tätigkeit ergibt sich daraus, dass der Konsiliararzt weder angestellter Arzt des Krankenhauses ist noch direkt mit dem Patienten einen Behandlungsvertrag abschließt.
Vielmehr wird zwischen dem Krankenhaus
und Konsiliararzt ein Dienstvertrag geschlossen. Die Vergütung hierfür ist leistungsabhängig und wird auf der Grundlage der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)
durch den Konsiliararzt in Rechnung gestellt.
Während bei der konsiliarärztlichen Tätigkeit in der Regel ein unmittelbarer Arzt-Patienten-Kontakt vorliegt und es nur an einem konkreten Behandlungsvertrag zwischen Arzt und Patienten mangelt, wird
beispielsweise ein Infektionshygieniker
nur beratend und ohne direktes Vertrauensverhältnis zu einem Patienten tätig.
Gleiches trifft für laborärztliche Leistungen zu, bei denen die Finanzverwaltung typisierend unterstellt, dass sie nicht im
Rahmen eines persönlichen Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient
erbracht werden.
Die Bundesfinanzrichter beurteilten aber

auch die infektionshygienischen Leistungen eines Facharztes für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemie im Bereich
der Krankenhaus- und Praxishygiene als
umsatzsteuerfrei. Der Arzt führte im Rahmen seiner selbständigen Tätigkeit für
eine Laborpraxis krankenhaus- und praxishygienische Betreuungen, Beratungen,
Bewertungen, Begutachtungen und Fortbildungen durch.
Die umsatzsteuerliche Befreiungsvorschrift bezieht sich explizit auf Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin, die im Rahmen der Ausübung der Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker,
Physiotherapeut, Hebamme oder einer
ähnlichen heilberuflichen Tätigkeit durchgeführt werden. Nach Auffassung der Bundesfinanzrichter ist daher jede Heilbehandlungsleistung eines Arztes umsatzsteuerfrei. Eine Heilbehandlung muss somit nicht zwingend unmittelbar gegenüber einem Patienten erbracht werden
und auf einem zwischen Arzt und Patienten bestehenden Vertrauensverhältnis basieren. Es reicht aus, wenn die einzelne Tätigkeit ein unerlässlicher, fester und untrennbarer Bestandteil des Gesamtpaketes „Heilbehandlung“ ist, d. h. eines Gesamtverfahrens, dessen einzelne Abschnitte sinnvollerweise nicht isoliert
voneinander durchgeführt werden können (BFH-Urteil vom 18.08.2011, Az.: V R
27/10 und EuGH-Urteil vom 18.11.2010, Az.:
C 156/09).
Zu den befürchteten Einkommenseinbußen durch die Erhebung von Umsatzsteuer wird es bei Honorar- und Konsiliarärzten
daher nicht kommen. Einkommenseinbußen würden daraus resultieren, dass die 19prozentige Umsatzsteuer aus dem Bruttohonorar der Ärzte herausgerechnet werden müsste. So enthält ein umsatzsteuerpflichtiges Bruttohonorar von 500 Euro
Umsatzsteuer von 80 Euro, es verbleibt ein
Nettoentgelt von 420 Euro. Damit würde
das ärztliche Honorar um 16 Prozent gemindert. Da konsiliarärztliche Leistungen

nach der GOÄ abgerechnet werden, ist das
Honorarvolumen regelmäßig festgelegt,
eine Kalkulation der Honorare als Nettoentgelt zuzüglich Umsatzsteuer scheidet
insoweit aus.
Das Urteil trägt endlich der Versorgungsrealität Rechnung. Die Umsatzsteuerfreiheit geht nicht mehr dadurch verloren,
dass eine Heilbehandlung auf verschiedene Ärzte in unterschiedlichen Organisationsformen aufgeteilt wird.
Als Faustformel gilt: Wäre die Heilbehandlung umsatzsteuerfrei, wenn sie durch einen einzelnen Leistungserbringer ausgeführt würde, dann bleibt sie auch umsatzsteuerfrei, wenn sie auf mehrere Leistungserbringer verteilt wird.
Voraussetzung für die Umsatzsteuerfreiheit ist allerdings, dass es sich um eine
Heilbehandlung im Bereich der Humanmedizin handelt. Das heißt, die Leistungen
müssen einen unmittelbaren therapeutischen Bezug haben. Erfasst werden nur
Maßnahmen, die der Vorbeugung, der Diagnose, der Behandlung und der Heilung
von Krankheiten dienen. Bei Präventionsleistungen oder Gesundheitssport ist in
der Regel kein unmittelbarer therapeutischer Bezug gegeben, sie sind daher grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig.
Die Bundesfinanzrichter weichen mit ihrer Entscheidung ausdrücklich von der Auffassung der Finanzverwaltung ab. Wie diese mit dem Urteil umgehen wird, bleibt abzuwarten.
Allen Konsiliar- und Honorarärzten, die
keinen direkten Behandlungsvertrag mit
dem Patienten abschließen oder in keinem
direkten Arzt-Patien-Verhältnis stehen, sei
deshalb empfohlen, für ihre heilberuflichen Leistungen die Umsatzsteuerfreiheit
zu beanspruchen. Falls die Finanzverwaltung die entsprechenden Leistungen der
Umsatzsteuer unterwerfen will, sollte Einspruch eingelegt werden.
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KLEINANZEIGEN – für Mitglieder kostenlos*
Sie möchten auf eine Chiffreanzeige antworten oder selbst ein Inserat aufgeben?
Dann wenden Sie sich bitte an: Hartmannbund, Petra Schröter, Schützenstraße 6a, 10117 Berlin, Tel.: 030 206208-11,
Fax: 030 206208-14, E-Mail: petra.schroeter@hartmannbund.de.
*Im Mitgliedsbeitrag enthalten ist die Schaltung von zwei
Anzeigen (außer rein gewerbliche) im Jahr.

Stellenangebote
Gyn-Fachkräfte gesucht
Suche für gut eingeführte gynäkologische
Praxis in Nürnberg mit den Schwerpunkten operative Gynäkologie und Hormonanalytik eine Fachärztin für Gynäkologie
zur Kooperation in einer Gemeinschaftspraxis. Ebenfalls gesucht werden für diese
Praxis eine Auszubildende sowie eine medizinische Assistentin in Teilzeit. Röntgenschein erwünscht, aber nicht Bedingung. Bei Interesse: Bewerbungsunterlagen an t.kraus@vitame.de.

Stellengesuche
Facharzt für Gynäkologie sucht
Facharzt für Gynäkologie und Geburtenhilfe sucht eine Stelle in Praxis/MVZ, ggf.
langfristig Übernahme möglich. Psyc h o s .G r u n d v e r s o r g u n g , Z u l a s s u n g
fet.mat.Doppler vorhanden. Mammaso-
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no-Kurse vollständig absolviert. Telefonisch erreichbar unter 0160 94916659.
Praxisimmobilien / -inventar
Kinderarztpraxis abzugeben
Kinderarztpraxis in Freital, 15 min von
Dresden entfernt, ab 1.4.2012 abzugeben;
Praxisräume in einem Ärztehaus mit separatem Eingang und zusätzlichem Eingang
für Infektpatienten, ebenerdig, ca. 115 qm
Mietfläche. Mietvertrag seit 1991 und auf
unbefristete Zeit. Patientenzahl: zur Zeit
zwischen 1.050 und 1.250 pro Quartal, 2
Helferinnen (1 x Empfang und Vorsorgen, 1
x Sprechzimmer-Assistentin). KV–Dienste
(2-3 pro Quartal) mit Kollegen aus Dresden
in der KV-Praxis Dresden. Kontakt: gschuber@online.de, telefonisch 0351 6503783.

Psychotherapiepraxis wird frei
Freie Räume einer Psychotherapiepraxis in
exzellenter Villenlage Wuppertals (Briller
Viertel, Jugendstilhaus, Top Ambiente).
Aufgrund der Größe (ca. 78 qm, 3 Räume)
sind die Räumlichkeiten gut als Doppelpraxis oder auch für Gruppentherapie geeignet. Die Infrastruktur der renommierten, krankheitsbedingt aufgegebenen Praxis gibt es kostenlos dazu. Kontakt für Interessenten über die Chiffre # 044324.
Praxisräume in München-Schwabing
Praxisräume im Ärztehaus MünchenSchwabing, Kaiserstraße 26, aus Altersgründen ab sofort abzugeben. Interessenten können sich gerne über die Fax-Nummer 089 1783725 melden.

Hartmannbund-Magazin als „ePaper”
Sechs Mal im Jahr erscheint das Hartmannbund-Magazin und wird neben der
gedruckten Form bereits an viele Mitglieder des Hartmannbundes in elektronischer Form („ePaper”) versendet.
Der Vorteil: Das „ePaper” erscheint bereits einige Tage vor dem Erscheinungsdatum der gedruckten Ausgabe. Somit
sind die Adressaten des „ePaper” früher
über die aktuellen Termine, politischen
Themen, die umfangreichen Angebote
der beratenden Stellen des Hartmann-
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bundes, die Serviceangebote der Kooperationspartner oder die Berichte aus den
einzelnen Bundesländern informiert.
Für diejenigen Mitglieder, die das Hartmannbund-Magazin anstatt in gedruckter Form gerne in elektronischer Form
erhalten möchten, besteht die Möglichkeit, das „ePaper” zu abonnieren.
Senden Sie bitte eine E-Mail an folgende
Adresse:petra.schroeter@hartmannbund.de. Oder rufen Sie durch: Petra
Schröter, Tel. 030 206208-11.
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Ihr persönlicher Beratungsscheck

Beratung für angestellte Ärzte
Ich nutze meinen Vorteil. Ich habe folgenden Beratungswunsch:


Arbeitsrechtliche Beratung



Tarifrechtliche Beratung



Niederlassungsberatung



Beratung zur Praxisübernahme



Versicherungsberatung



Berufsbezogene Rechtsberatung



Beratung zu neuen Versorgungsstrukturen/Kooperationsmöglichkeiten



Beratung zur Weiterbildung



Karriereplanung



Beratung zu anderen Tätigkeiten im Gesundheitswesen



Sonstiges (Anliegen in Stichworten)
_____________________________________________________

Bitte erläutern Sie Ihre Beratungsanfrage:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Name; Vorname*:
Anschrift:
Mitgliedsnummer*:
E-Mail-Adresse:
Telefonnummer

Datum

* Pflichtfelder

