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Lübecker Ärztenetz
lobt Preis aus

KBV mit neuem Auftritt

Lübeck – Das Lübecker Ärztenetz schreibt für das Jahr 2014 einen
mit 2.000 Euro dotierten Forschungspreis für wissenschaftliche
Arbeiten auf dem Gebiet der medizinischen Versorgung in und
um Lübeck aus. Die eingereichten Arbeiten sollen dabei nicht
nur theoretische Modelle beschreiben, sondern auch praktisch
umsetzbare Erkenntnisse enthalten, die für die Ärzte und ihre
Patienten von unmittelbarem Nutzen sind und eine bessere
Diagnostik, Therapie, Versorgung und Betreuung von Patienten
nach sich ziehen. Eingereicht werden können schon veröffentlichte Arbeiten, die nicht älter als fünf Jahre sein dürfen und bisher unveröffentlichte Abhandlungen. Darüber hinaus ist auch die
Teilnahme von laufenden Projekten möglich, wenn diese schon
bewertbare Zwischenergebnisse erbracht haben.
Die Arbeiten sollen bis spätestens 15. Oktober 2014 dem Preisrichtergremium vorliegen. Die Verleihung des Forschungspreises
ist für den 14. November 2014 geplant. Das Preisrichtergremium
setzt sich aus Vertretern des UKSH Campus Lübeck sowie den
Vorstandsmitgliedern des Lübecker Ärztenetzes zusammen. Weitere Einzelheiten zur Ausschreibung können über das Büro des
Lübecker Ärztenetzes unter der E-Mail-Adresse:
netzbuero@luebecker-aerztenetz.de oder direkt über die
Website www.luebecker-aerztenetz.de erfragt werden.

A rzneimittel

Verordnung nicht mehr möglich
Bad Segeberg – Arzneimittelkombinationen aus Dipyridamol
und Acetylsalicylsäure (z. B. Aggrenox®) sind ab dem 1. April
2014 aus der Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen
ausgeschlossen und dürfen nicht mehr verordnet werden. Der
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 16. Mai
2013 ist somit rechtskräftig.
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Nordlicht

Berlin – Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) geht unter
www.kbv.de mit einem völlig überarbeiteten Onlineangebot an
den Start. Den Internetnutzer erwarten neu strukturierte Inhalte
und ein übersichtliches Design. Außerdem wurde der Onlineauftritt für die Nutzung mit mobilen Geräten optimiert. Dazu richtet er sich mehr auf die Bedürfnisse der Ärzte und Psychotherapeuten aus. In der neuen Rubrik „Service für die Praxis“ finden
sich z. B. alle Informationen, die für den Praxisalltag relevant
sind.
Außerdem hält die Website für Patienten, Journalisten und
Anbieter von Gesundheits-IT eigene Themenbereiche bereit. Verschiedene Navigationselemente und eine neue Suche sollen das
Auffinden von Inhalten erleichtern. Neu ist auch die „Mediathek“:
Sie umfasst sämtliche KBV-Publikationen, Videos und Studien.

A s y lbewerber

Regelung der Zuzahlungspflicht
Bad Segeberg – Beim Thema „Gebührenpflicht bei Asylbewerbern“ gibt es immer wieder Unsicherheiten, wie die Zuzahlungsregeln bei dieser Personengruppe aussehen. Die Kassenärztliche
Vereinigung Schleswig-Holstein stellt dazu Folgendes klar:

 A
 sylbewerber sind nach Paragraf 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes grundsätzlich von der Zuzahlung befreit.
Der Arzt kann das am Krankenschein erkennen, der vom
Sozialamt ausgestellt wird und einen entsprechenden
Hinweis auf die Gebührenbefreiung enthält.
 B
 ei Leistungen nach Paragraf 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes kommt es auf die Form der Krankenhilfe
an. Hat der Asylbewerber keine gesetzliche Krankenversicherung, stellt das Sozialamt ebenfalls einen Krankenschein mit dem Hinweis auf die Gebührenbefreiung aus.
Ist er dagegen gesetzlich krankenversichert, erkennbar an
der Krankenversicherungskarte, gilt für ihn die Zuzahlungspflicht.
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