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Sehr geeehrter Herr Voorsitzender, seehr geehrte Frrau Neke, sehhr geehrte Gääste, liebe Kollleginnen und Kollegen,
liebe Mitaarbeiter des Hauses,
mit den Frühnachricchten am Montagmorgen
M
n kam der Zeitpunkt, alle bundessgesundheitsppolitischen
Zwischennäußerungen, die einzelne schon
s
einmal gewagt hattenn, kommentarrlos zu lassen und buchstäbblich in die
Warteschhleife zu schiccken. Nach Wochen
W
Sondieerungen ist Berlin am Nullppunkt wieder angekommenn und zum
jetzigen ZZeitpunkt ist es ungewisss, wann wir w
wie welche Regierung
R
bekommen undd wie diese sich
s
dann
positionieert. Krisenhaftt ist das Ganzze sicher dennnoch nicht. Was
W die Gesuundheitsversorrgung anbetriffft, ist das
Selbstverrwaltungssysteem nun erst recht ein Staabilisierungsfaktor. Alle politischen Erwaartungen an eine neue
Regierung sind im Vorrfelde platziertt, die GKV steeht sogar mom
mentan finanzziell sehr gut ddar. Es sind die
d Inhalte
großer Frragen, die zu lösen sind, aber
a Schnellscchüsse dazu werden den notwendigen
n
Prozessen daann sicher
auch nichht gerecht. Warten
W
wir alsso zu, der B
Bericht zur Laage wird dam
mit kürzer, diee heutige umffangreiche
Tagesorddnung hat sichher auch ohne Regierungsvoorgaben ausreeichend Diskuussionsstoff. M
Meine Agenda ist diese:

Aus dem
m Bereich der
d KBV berrichte ich Ihhnen zu eineer Entscheidung des Buundesschiedsaamts, die
Psychotherapeuten beetreffend. Wir haben die Raahmenvorgabeen Bund zum Arznei- und H
Heilmittelbereich und es
gibt einee neue Früheerkennungsunntersuchung. Der GBA hat eine Richtlinie zum ZZweitmeinungssverfahren
abgeschloossen und istt soz. auf dem
m halben Weege, eine Reihhe neuer DMP
Ps zu entwickkeln. Zwischeen KV und
Kassen ssind einige Verrtragsoptionenn unterwegs uund ich gebe Ihhnen den Sacchstand zu Innnovationsfondssprojekten
und zur TTI.
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Am 7.11.. hat das Bunndesschiedsam
mt für die verrtragsärztlichee Versorgung gegen die Sttimmen der KBV
K einen
Beschluss zur Tätigkeeit der Term
minservicestelleen gefasst. Streitgegensta
S
and war, ob die TSS Teermine für
probatorissche Sitzungen der Psycchotherapeuteen vermitteln muss und damit
d
letztlichh auch für RichtlinienR
Psychotherapie. Die GKV
G hat dies vehement geefordert und wollte
w
auch nooch die Vermiittlungsfrist voon 4 auf 2
Wochen vverkürzen. Deer Beschluss sagt
s jetzt, dasss Probatorik vermittelt
v
werdden muss, wennn ein Psychootherapeut
die Notweendigkeit als zeitnah
z
und mittels eines neeuen Formularrs bestätigt.
Zwei weitere Dinge wurden
w
dazu beschlossen: Sofern es inn einem ersteen vermitteltenn Therapeut-PatientenVerhältniss zu keiner Arbeitsbeziehhung kommt, soll die TS
SS soll dem Versicherten auch einen weiteren
Therapeuuten für probaatorische Sitzungen vermitttteln. Man drüückt das so aus: sofern ees an der persönlichen
Passung fehlt. Zum zw
weiten: Hat einn Patient für eeine Probatorikk einen Platz an einer Klini k vermittelt beekommen,
kann der Patient auch für
f eine Richtllinien-Therapi e in Klinikbehandlung verbleiben.
Ob dieseer Beschluss noch
n
gesetzesskonform ist, ist jetzt die Frage. Die KBV
V meint nein und wir könnnen da nur
zustimmeen. Die KVen sind verpflichhtet, Termine für ein Erstggespräch sow
wie die – so dder Text - sich aus der
Abklärungg ergebendenn zeitnah erforderlichen Beehandlungstermine zu verm
mitteln. Was isst zeitnah undd wodurch
wird zeitnnah bedingt? Zeitnah kannn eigentlich nuur Sprechstunnde und Akutbbehandlung ssein und das ist bereits
geregelt. Und ergibt sich
s in Konseequenz aus ddem Beschlusss, dass nun die TSS sichh mit unterschiedlichen
Methodiken der Psychhotherapie beefassen soll, um den Patieenten in die richtige Probaatorik zu leiteen? Diese
Fragen w
werden nicht beantwortet.
b
Sobald nun derr endgültige Beschluss
B
vorliegt, wird die KBV überlegeen, diesen
mit einer Klage anzufeechten und auuch eine soforrtige Umsetzuungsnotwendiggkeit zu verhiindern. Ohne Änderung
der Psychhotherapie-Veereinbarung wäre
w zudem niichts schiedssspruchgemäß umzusetzen uund das neuee Formular
für „zeitnaah“ muss aucch erst entstehen. Mit der G
GKV müßte auch
a
diskutierrt werden, ob akut, zeitnahh, dringlich
nicht alless Begriffe sindd, die eigentlicch zum stationnären Behanddlungsbedarf gehören.
g
Im am
mbulanten Beereich sind
jedenfallss die Kapazitäten nicht da, um
u dieses Wüünsch-Dir-Wass der Kassen zu
z befriedigenn.

Zum Arznnei- und Heilm
mittelvolumen 2018 ist auf B
Bundesebenee abschließendd verhandelt w
worden, insgeesamt wird
das Volum
men im Arzneeimittelbereichh um 3,2 und im Heilmittelbereich um 3,9% erhöht. H
Hinzu kommen regional
festzulegeende Anpassuungsfaktoren wie Zahl undd Alter der Versicherten undd ggf. regionaale Besonderhheiten, die
wir dann zu vereinbareen haben. Daas Sonderausggabenvolumen für die Hepatitis-C-Medikkamente wurdde mit 450
Mio € beeibehalten und auch im Wesentlichen
die bisherigeen Leitsubstannz- und Arzn eimittelgruppeen für die
W
Vereinbarrung von Minddest- und Höcchstquoten. Errnährungstherrapie ist jetzt ein
e neues Heillmittel, ansonssten ergibt
sich der Steigerungsbbedarf in diesem Bereich im Wesentliichen aus deen Verhandluungen von Kaassen mit
Heilmittelerbringern. Die
D neuen Modellregione
M
en im Heilm
mittelbereich – wir sprachhen im Rahhmen der
Gesetzessänderungen der letzten Legislatur
L
sch on einmal daavon – seien im Rahmen dieser Verhaandlungen
einmal beedacht wordeen, mehr aberr noch nicht. Konsequenzeen hat das nooch keine, weeil noch nirgeendwo die
Kassen ssolche Modellregionen etabbliert haben. V
Vielleicht möcchten sie diesse inzwischen schon gar nicht mehr,
aber Gessetz ist Gesetzz und lange köönnen sie das wohl nicht meehr hinauszögern.
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Zum 1.11.18 wird eiine neue Frrüherkennunggsuntersuchunng implementtiert. Das isst ein Screeening zur
Früherkennnung von Baauchaortenaneurysmen mitttels Sonographie bei Männern ab 65 JJahre und um
mfasst eine
Beratungsleistung undd die diagnosstische Sono graphie. Nur einmalig darf so ein Sccreening vorgenommen
werden. D
Dazu gibt es zwei
z neue Präventionszifferrn, eine Beratuungsleistung und
u die Sonoggraphieleistungg. Beraten
dürfen Haausärzte, Urologen, Internissten, Chirurgeen und Radiollogen und sonnographieren dürfen alle diese dann,
wenn sie im Besitz einer Ultraschallgeneehmigung Abdomen sind. Dieses Screening kann
k
mit
Gesundheitsuntersuchung gekoppellt werden, als Präventionsleeistung ist auch dies extrabbudgetär. Man kann es
natürlich auch koppelnn mit einer auus anderen Grründen vorgenommenen, also
a kurativen Abdomensonnographie,
wobei dannn allerdings die
d Punktvergütung einbereechnet wird.

Der GBA
A hat eine Richtlinie
R
zu den Grundssätzen eines Zweitmeinungsverfahrens herausgegeben, eine
Verpflichttung, die sichh aus dem Versorgungsstäärkungsgesetzz ergeben haat. Sie werdenn erinnern, dass lange
bereits daarüber gesproochen wurde. Am Anfang hatte man ehher die häufigen operativenn Eingriffe wiee Gelenke
oder Spinnalkanalstenossen im Blick, geworden ist es nun zunäcchst die Tonsillektomie undd die Hysterekktomie. Es
gibt nun also Vorgabeen, wer unter welchen Voraaussetzungenn Zweitmeinerr sein darf unnd es gibt die Vorgabe,
dass aucch Klinik- oderr Privatärzte, sofern sie Zw
weitmeiner sein wollen, einem Genehmiggungsverfahreen der KV
unterliegeen. Innerhalbb der nächstten 6 Monaate muss deer Bewertungsausschuss nun die Finnanzierung
beschließßen. Wir werdden also nochh wieder daraauf zurückkom
mmen, wenn die Sache in die Umsetzuung gehen
kann.
Die Reihee der DMPs wird
w 2018 ergänzt werden, das erste Maal seit 2005. Es
E wird komm
men zunächst ein neues
DMP Herrzinsuffizienz, dazu ist mann bereits in deer Beschlusseentwurfsphasee. Das früheree Modul dazuu, dass an
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das DMP
P KHK angegliedert und auch nicht überrall vereinbart war, z.B. bei uns, wird nuun herausgelöst und als
selbständdiges DMP in
i Zukunft geführt
g
werdeen. Liegen bei
b einem Patienten
P
beidde Erkrankunngen vor,
Herzinsufffizienz kann ja
j auch Folgee einer KHK ssein, soll mann entscheiden, von welchem
m DMP der Patient
P
am
meisten pprofitieren würrde. Ca. auf halbem Wege ist das DMP Rückenschmeerz und erst im
m Vorverfahreen sind die
DMPs Ossteoporose, Rheumatoide Arthritis
A
und Deepression. Inssgesamt tut sich also eine M
Menge, grundssätzlich ist
dies eine weitere Versstärkung hin zu einer strukt urierten Diagnnostik und Therapie. Das m
mag man gut oder nicht
gut findenn, die ärztliche Freiheit einsschränkend ooder nicht einsschränkend finnden, aber diee bisherigen etablierten
e
DMPs haaben unzweifeelhaft Nutzen gezeigt.
g

Zu seitenns der KV abggeschlosseneen Verträge e ine kleine Meeldung und eine interessannte. Die kleinee ist, dem
DAK-Verttrag Diagnosttik der Spätkoomplikationen des Diabetees ist jetzt auch die KKH bbeigetreten. Das
D bringt
allerdingss noch nicht viel mehr Potential. Die interessante: Wir haben im Sommer mit der Barm
mer einen
Rahmenvvertrag zur quualitätsgesicheerten, evidenzzbasierten unnd wirtschaftlicchen Verordnnung von Biologica und
Biosimilarrs abgeschlosssen und nun setzt sich diees als erstes für
f die Gastroeenterologen uum. Es geht um Morbus
Crohn unnd Colitis undd den Einsatzz dieser Mediikamente bei diesen Erkraankungen undd eine dazu gehörende
g
extrabudggetäre Struktuurpauschale. Wir hoffen, ddass mehreree Kassen sukkzessive komm
men und aucch andere
Krankheittsbilder, die diiese doch aucch recht teurenn Medikamentte benötigen, folgen
f
werdenn.
Der Vertrrag zur rheum
matoiden Arthritis ist in Arbeeit, noch keineeswegs fertig und auf dem Tisch liegt einn Angebot
bzgl. Teleemedizin-Nutzzung insbesonndere in Pflegeeheimen. Diess zur Info, auff beides komm
me ich zurück, wenn wir
da weiterr sind.

Thema Innnovationsfondds: Am 20.10.. hat der Innovvationsausschhuss zum Projjekt Demand positiv entschhieden. Ich
hatte Ihneen bereits einnmal berichtet, Demand wirrd die Themattik Patientenm
management inn der Notfallversorgung
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untersuchhen. Die KVSH
H ist natürlich dabei, es ist ein ganz wichhtiges Thema.. Projektziel isst die effizientee Nutzung
der von den KVen und Klinikeen bereitgesttellten Ressoourcen der Notfallversorggung. Untersschiedliche
Steuerungsaspekte werden
w
beleucchtet. Es ge ht um die richtigen
r
Instrrumente zur Ersteinschätzung des
Behandluungsbedarfs, um Algorithhmen, die m
man in derr Ersteinschäätzung einseetzen kann. Was ist
Behandluungsbedarf unnd was Behanndlungsbedürffnis? Federfüührend ist dass Aqua Institutt in Göttingenn, mehrere
KVen, einnige Kliniken, AOK-Kassen, das ZI sind bbeteiligt. Wer im Notdienst tätig ist, wird vvon Patienten-- und auch
Mitarbeiteerbefragungenn möglicherweise tangiert sein. Aber das
d dauert nooch. Beim Innnovationsfondds gibt es
immer einne erste Phasse, wo alle ihhre geltend geemachten Finanzansprüchee erst einmal nach unten korrigieren
k
müssen uund dann brauucht es in der Regel erst einne 6-9-monatigge Vorbereitunngsphase, in dder man die Konzeption
K
abschließßend und für drei
d Jahre plannt.

Zu unserrem Projekt DiminiD
Früherkkennung des Diabetes undd Ende März genehmigt - ssind Ende Okktober alle
Hausärztee im Land innformiert und zur Teilnahm
me gebeten worden
w
und diie Informationnsreihe wird fortgesetzt
f
werden. Ich möchte auch heute und hier dafür w
werben, dennn nur mit breitter Teilnahmee ist das Studdienziel zu
erreichenn. Wir brauchen in 2018 in SH und Heessen zusam
mmen 5000 pootentiell mit eeinem Risiko behaftete
Menschen, die sich mittels Frageboogen screenenn lassen. Dass hört sich vieel an, auf vielle Praxen verrteilt ist es
überschaaubar. Anfangg Dezember jetzt werdenn die Gynäkkologen, die Orthopäden und die Kaardiologen
angeschrrieben, weil auch diese ab 1.1. Pattienten, die sie für potentielle Risikoopatienten haalten, den
hausärztlichen Praxen zuweisen könnnen. Also einn Überweisungsweg mal um
mgekehrt, vonn Facharzt zu Hausarzt,
und mit 9 € gut bezahllt, rein formal ein Empfehluungsweg mit Empfehlungsfo
E
ormular, was dden Fachärzteen zugeht.
So sieht ddas aus.

6

Abgeordneetenversammluung der KVSH am
a 22.11.2017
Dr. Monikaa Schliffe | Vorsstandsvorsitzennde

Dimini istt das erste Prrojekt, das wirr dann als KV
V fast vollständdig digital, nämlich webbassiert, umsetzen werden.
So etwass ist natürlich nur
n mit Safenetanschluss m
möglich – noch sind wir ja nicht
n
alle in deer TI - und deshalb sind
auch die Hausärzte in den zertifizieerten Netzen, die ja nun naach drei Jahren Netz-RiLi alle Safenetaanschlüsse
haben, die Hauptzielgrruppe. Es begginnt mit eineem zertifizierteen e-learning auf der KV-W
Webseite, wass übrigens
jeder macchen kann, zuudem schon einmal automattisch ein Kammerzertifikat mit
m 2 Punkten generiert wirdd.

Dann folggt eine webbaasierte Teilnahhmeerklärung und Registrieerung der Praxis. Im Hinterrgrund wird daaraus eine
Arztliste dder teilnehmeenden Praxen, die dann voon Patienten, aber auch von Fachärzten , von Rehakliniken und
Jobcentern, die auch zuweisen
z
können, stets akttuell eingesehhen werden kaann. Unsere Q
Qualitätssicherung sieht
auch die Registrierungg und schickt von sich auss – man bemeerke, erstmalss ohne weiterren Papierantrag - eine
Genehmigung heraus.. Fondsprojekkte haben im
mmer einen Selektivvertrag
S
als Basis, sso dass Einsschreibung
unumgännglich ist.

Die Behaandlungserfassung geschieeht ebenso weebbasiert auf einem Serveer, der hier in der KV steht und aus
diesem w
werden dann auch
a
die Evaluuationsdaten ggeneriert. Im Dimini-Prograamm können cca. 80% der Leistungen
L
allein vonn den MFAs erledigt werdenn. Diese kennnen sich ja berreits ganz gut mit KV-Portaalen aus, so daass wir da
ganz zuvversichtlich sinnd, was die Umsetzung
U
bettrifft. Die ersteen inhaltlichen Schulungenn haben begoonnen, alle
technischhen Abläufe werden
w
noch einmal in ein er gesonderteen Schulungsspräsentation aufgezeigt, die
d Anfang
Dezembeer herausgeht..
Heute istt mir wichtig, dass Sie in ihre Regioneen die Botschhaft zur Beteiligung an ihree Kollegen mitnehmen.
m
Vielleicht auch die Bootschaft „endlich mal Entbbürokratisierunng“, denn unsere IT hat es tatsächlich möglich
gemacht, den Ablauf inn den hausärztlichen Praxenn so zu gestallten, dass in 15 Monaten niccht mehr als drei
d Bögen
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Papier übbrigbleiben, wovon
w
der einee die Teilnahm
meerklärung des
d Patienten am Anfang uund die anderren beiden
Evaluatioonsfragebögenn für Patientenn am Ende sinnd, die nur in einen
e
Umschlaag zu stecken sind
Und so digital, dazu nooch mit Radiologie-Bildern uund in Interakttion mit Klinikeen, wünschenn wir uns das dann
d
nach
wie vor auch bei QuaM
MaDi. Es wird eine zweite R
Runde mit dem
m BVA geben, da es den KKassen im erstten Anlauf
nicht geluungen ist, das neue modellhhafte an e-QuaaMaDi deutlich zu machen. Sie haben unns die erste Anntwort des
BVA zur Kenntnis geggeben, darin wird
w die grunddsätzliche Ricchtigkeit einess Modellvorhaabens in Fragge gestellt,
weil zwisschen 2000 und 2005 QuaaMaDi schon einmal ein Modellvorhabe
M
n war. Jetzt m
muss nochmaal deutlich
gemacht werden, daass der Moddellcharakter sich damals auf die Errstetablierung eines radioologischen
Zweitmeinnungsverfahreens und die auch erstmaalige Einbinduung von Refeerenzzentren bezog. Diesees damals
Bahnbrecchende hat innzwischen jedder vergessenn, weil es aucch im Mammographiescreeening ab 2007 Routine
wurde. Jeetzt aber ist das Modellhafte nicht der Diiagnostikweg, sondern desssen Umsetzunng in eine diggitale Welt.
Ich kann die potentiell Beteiligten ersst nur weiter vvertrösten.

ma noch bis m indestens Endde 2018. Diess ist das bekannnte Bild bis zur
z letzten
Ein Blick auf die TI. Daas Dauerthem
Woche. JJetzt tut sich etwas. Passend zur Med ica hat die CGM
C
nun allee Zertifizierunggen durch unnd läßt im
Eiltempo Konnektoren produzieren. Zumindest ffür diese Praxxen wird es also
a bald losggehen. Bleibtt noch ein
Haken, ddie SMCB-Kaarten, die Praaxisausweise, die in die Lesegeräte
L
koommen. Die Bundesdruckkerei hinkt
hinterher.. Sie hat sie wohl
w fertig fürr die Zahnärztte, aber noch nicht für die Arztpraxen. AAber auch hieer wird mit
Hochdrucck gearbeitet. Wer nicht einn CGM-Systeem hat, darf noch
n
länger warten.
w
Die Teelekom schickkte neulich
rund, dasss sie evtl. ab April Konnekktoren liefern kkann. Offiziell mit Rechtsveerordnung dess Bundes ist innzwischen
die Fristvverlängerung bis
b 31.12.18 unter
u
Dach unnd Fach, nicht geregelt allerrdings die weiitere Finanzierung nach
dem 1.7... Es scheint aber eher unwaahrscheinlich, dass man voor April/Mai daazu Näheres hhört, weil wohl dann erst
andere Konnektoren auuf dem Markt sind und dam
mit andere Preise bekannt seein werden.
Zum Abscchluss heute: Sie haben drruckfrisch den neuen Honorrarbericht an Ihren
I
Plätzen.. Wie seit 2012 sind Sie
immer im
m November die
d ersten, diee ihn erhaltenn. Ein Dank an
a Herrn Beccker und sein Team, die wieder
w
viel
geleistet hhaben, und ann Frau Totzauer für das Layyout. Mit dem heutigen Tag wird er dann auch veröffenntlicht.
Und damit bedanke ichh mich für Ihree Aufmerksam keit und stehee für Ihre Fragen zur Verfüggung.
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