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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiter des Hauses, meine Damen
und Herren,

…. sollte die VV der KBV in ihrer Sitzung am 23. Mai die erforderlichen Beschlüsse zur Geltendmachung der
Ansprüche gegenüber Herrn Dr. Köhler nicht fassen und der KBV-Vorstand die Unterlagen bzgl. der APO KG bis
zum 23. Mai nicht vervollständigen, wird das BMG auf Kosten der KBV die Geschäfte der Körperschaft selbst
führen oder einen Beauftragten zur Umsetzung der Ziele des Aufsichtsverfahrens bestellen….
Dieser Satz ist die Einleitung eines Schreibens vom 12. Mai und wird mit Drohung der Bestellung eines
Staatskommissars beschrieben. Das BMG hat das im Herbst 2015 eingeleitete Verfahren der KBV-VV nicht
länger akzeptiert, zunächst über einen juristisch geführten Vertrauensausschuss die Vorgänge vorab soweit wie
möglich zu klären und dann zu entscheiden, wie und wann man Rückforderungen geltend macht oder gar
Strafanträge stellt. Man hatte soz. die Faxen dicke, nicht nur wegen der Vorgänge an sich, sicher auch wegen
des entstandenen politischen Drucks, der durch immer neue Oppositionsanfragen der Grünen im Bundestag
entstand.
Eine Tatsache war geschaffen. Die KBV-Vertreterversammlung hat nach kurzer interner Absprache die Anträge
dazu durchgewinkt. Es handelt sich jetzt um Rückforderungen gegenüber Herrn Dr. Köhler bzgl.
Ruhestandsbezügen und Folgen der bekannten Personal- und Immobilienentscheidungen aus den 90er und 00er
Jahren. Von diesen Dingen werden wir nun möglicherweise in ein paar Jahren wieder hören, weil nun
ausschließlich die entsprechenden Gerichte, wahrscheinlich auch in mehreren Instanzen, zu entscheiden haben.
Das alles hat Herrn Gröhe nicht davon abgehalten, am nächsten Tag bei der Eröffnung des Ärztetages in
Hamburg ein politisches Bekenntnis zur Selbstverwaltung abzugeben. Er wolle an der starken Stellung der
Selbstverwaltung festhalten. Diese sei besser geeignet als Privat-, Kassen- oder Staatsmedizin. Er warb um
Mannschaftsgeist und Netzbildung mit allen Gesundheitsberufen. Schöne Worte, aber irgendwie verwirrend. Kurz
zuvor war nämlich wieder mal auf der berühmten Berliner Parkbank ein Eckpunktepapier seines BMG von Ende
März gefunden worden, nett benannt als GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz, inzwischen als
Organisationsschärfungsgesetz bezeichnet. Alle Selbstverwaltungen sollen mit Innen- und Außenrevisionen an
die Kandare genommen werden, jeder Haushalt soll vorab bei der Aufsicht genehmigt werden - Ihr wichtigstes
Recht würde absurd -, umfassende individuelle Einsichtsrechte in alle Ausschüsse, die Abwahlmöglichkeit eines
Vorsitzenden einer Vertreterversammlung mit einfacher Mehrheit, soz. nach Tagesform. Das eher geringste in
diesem Entwurf ist noch, dass alle Vorstände, alle Mitglieder von Vertreterversammlungen, bei den Kassen alle
Verwaltungsräte, über jede in welcher Höhe auch immer bezahlte Beratertätigkeit Auskunft geben müssen und
diese nur mit Zustimmung der entsprechenden VV wirksam würde. Das Stärkste ist, dass in allen Bereichen
rechtlicher Beurteilungsspielräume die Aufsicht Weisung erteilt und dass eine Klagemöglichkeit gegen eine
solche Weisung ausgeschlossen werden soll. Die Selbstverwaltung als Befehlsempfänger.
LKuK, so etwas nennt man wohl Kollateralschaden. Das wäre nicht mehr Rechtsaufsicht, das wäre Fachaufsicht
en detail. Das macht Selbstverwaltungen zu untergeordneten Behörden. Die Kassen haben sich bereits öffentlich
vehement gewehrt, natürlich nicht, ohne der KBV dazu die Schuld zuzuweisen.
Im Moment haben wir noch nicht mehr gehört. Es gibt ja auch mal Eckpunktepapiere, die wieder versenkt
werden. Möglicherweise wird es davon abhängen, ob und wie die KBV ihre Arbeitsfähigkeit zeigt. Dazu komme
ich gleich, die ist so gut wie lange nicht. Zum KBV-Vorstand kann ich Ihnen allerdings keine Hoffnungen machen.
Das BMG hatte in seinem Schreiben angemahnt, man möge doch bitte zusammenarbeiten und sich in
Beschlüssen einig sein. Das wird unserer Einschätzung nach für dieses Jahr nichts mehr. Frau Feldmann kämpft
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weiter und erklärte nach der Hamburger VV vor der Presse: Wenn die Politik nicht wolle, dass es einen
ernstzunehmenden Vorstand und daneben einen entmachteten Frühstücksdirektor gebe, müsse sie über eine
rechtliche Klärung nachdenken. Wer von beiden hier nun mit was gemeint sein soll und was sie nun beabsichtigt,
überlasse ich ganz Ihrer Phantasie.

Hier jetzt meine weitere Agenda. Auf Bundesebene bewegt sich viel, auf Landesebene wenig. Einiges zum Stand
der Dinge soll Ihnen dargestellt werden.

Kommen wir zur Arbeitsfähigkeit der KBV-VV. In zwei Klausuren und mehreren Arbeitsgruppen hat sie sich zum
einen mit Satzungsangelegenheiten und zum anderen mit einem politischen Positionspapier befasst. Die KBV
Satzung ist in der Urfassung zuletzt aus den 90ern, inzwischen durch die Reaktionen auf 20 Jahre
Gesetzesänderungen oder durch Interna wie zuletzt Koordinierungsausschuss zur Parität etc. zur Buchform
aufgelaufen. Sie widerspricht sich sogar teilweise. Hier ist einen ganzen Tag lang durchgeforstet worden und
man hat nun eine spezialisierte Anwaltskanzlei beauftragt, die Sache nun logisch zu texten. Dann haben wir das
in der Wiedervorlage.
Das Ergebnis der zweiten Runde ist Ihnen inzwischen in Ihre Gremienordner eingestellt. Im Hinblick auf die
Bundestagswahl 2017 und die vorbereitenden Parteiprogramme ist es wichtig, dass die Organisationen der
Ärzteschaft Stellung beziehen und Ihre Meinung zur künftigen Entwicklung des Gesundheitswesens kundtun.
Vier große Bereiche sind bearbeitet worden. Die Zukunft der Sicherstellung angesichts abnehmender
Ressourcen und zunehmender Beanspruchung, Die Sektorengrenzen, wie denken wir uns die künftige
Zusammenarbeit mit Krankenhäusern? Wie erhalten wir die Attraktivität des Arztberufes und was muss getan
werden, um die zunehmend unkoordinierte Inanspruchnahme auf allen Ebenen des Gesundheitssystems wieder
in Bahnen zu lenken. Das Papier gibt Ihnen für Ihre Beiräte, für die kommenden Diskussionen mit der Politik eine
Basis. Man mag zu gewissen Punkten anderer Meinung sein, manches ist vielleicht auch dem einen oder
anderen sogar zu weitgehend. Für die gesundheitspolitische Öffentlichkeit sind Denkanstösse gesetzt. Natürlich
hat die DKG darauf gesagt, man möge sich nicht in die Krankenhauslandschaft einmischen und natürlich
verteufeln die Kassen den Vorschlag eines gestuften Tarifmodells als neue Zwei-Klassen-Medizin. Das muss
wohl auch so sein. Ansonsten ist es noch ziemlich still und das sehe ich eher als gutes Zeichen.
Ich beschränke mich hier auf ein paar Kernsätze aus den einzelnen Anschnitten.

Der Sicherstellungsauftrag wird unverändert akzeptiert, auch wenn er an teilweise bereits an Ressourcengrenzen
stößt. Um damit auf Dauer zurecht zu kommen, müssen weitere Deregulierungen möglich sein. Das heißt auch,
die aktive Zusammenarbeit mit den Kommunen zu halten und zu intensivieren. Es muss zudem alles getan
werden, dass sich Vertragsärzte- und psychotherapeuten nicht mehr durch überzogene Auseinandersetzungen
zum scheinbaren Gegensatz Hausarzt/Facharzt oder in Diskussionen um die Frage Kollektiv- oder
Selektivvertrag auseinanderdividieren lassen. LKuK, die KBV-VV hat das bereits gelernt, das Thema
verschwindet zunehmend in der Versenkung. Ab und zu wagt sich noch einer von südlich des Mains damit hervor
und erntet Kopfschütteln, nicht mal mehr Widerspruch. Wir haben niemanden zu verschenken und werden
aufeinander angewiesen sein, um dem Sicherstellungsauftrag nachkommen zu können. Das ist die Botschaft
nach draußen.
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Die Vertragsärzte versichern ihre aktive Bereitschaft auch in der bedarfsgerechten kooperativen Sicherstellung
mit den Kliniken, bieten auch die Mitarbeit an bei der Umstrukturierung der KH-Landschaft. SH kommt diesem
Punkt in Bezug auf Brunsbüttel bereits nach. Die Fahne des Facharztstatus von in der ambulanten Versorgung
tätigen KH-Ärzten muss durchaus diskutabel sein und sich an regionalen Gegebenheiten orientieren dürfen.
Notdienstversorgung ist zukünftig als Gemeinschaftsaufgabe zu verstehen. Mit der derzeitigen Ausgestaltung der
Portalpraxen im KH-Strukturgesetz werde lediglich das Ziel erreicht, in der sprechstundenfreien Zeit den
Patienten in den richtigen Versorgungsbereich zu lenken. Von beiden Sektoren wird zu fordern sein, dass
Notdienstvergütung neu und extrabudgetär zu regeln ist, wir haben hier keine Mengenentwicklung zu
verantworten. Im Gegenteil, wir machen uns eine Menge Gedanken und strampeln uns inzwischen ab, um dem
Thema Herr zu werden. LKuK, mit diesen beiden Punkten macht die VV zwei riesengroße Schritte.
Facharztstatus von jedem ambulant tätigen Klinikarzt vorauszusetzen, war bislang ein Dogma. Jetzt sieht man,
es könnte Versorgungslücken geben, die mit Beharren darauf vielleicht nicht zu schließen wären. Portalpraxen?
Es ist noch nicht ein Jahr her, dass das Wort allein überall, außer bei uns, einen Sturm der Entrüstung ausgelöst
hat. Man kommt zur Sache.

Angestellte Ärzte werden weiter zunehmen, Berufsgestaltung ändert sich, für manche auf Zeit, für manche auf
Dauer. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Kollegen dauerhafte Rahmenbedingungen haben und sich auch in
der Selbstverwaltung wiederfinden. Delegation sollte ausgebaut werden, ein klares Nein zu Substitution. Ärztliche
Verantwortung ist nicht teilbar.

Kernpunkt Inanspruchnahme Was kann man tun, um der weiteren Zunahme eines ungesteuerten Zugangs zum
Gesundheitssystem so zu begegnen, dass personelle und finanzielle Ressourcen überhaupt noch genügen
werden. Herr Kröger wird Ihnen gleich zeigen, wie es einige Länder um uns herum machen. Nicht nur die Politik,
auch wir selbst haben uns bisher nicht getraut, eingefahrene Strukturen zu überdenken. Jetzt liegt hier mal ein
Modell, was es zu diskutieren gilt. Es gibt dem Versicherten die Wahlfreiheit und setzt ihm nicht Belastung,
sondern Anreize, sich zu beteiligen.

Primäre hausärztliche Versorgung und Steuerung nach medizinischem Bedarf in die fachärztliche Behandlung.
Möglich auch Wahl eines Facharztes, z.B. der Gynäkologe, als koordinierendem Arzt. Bei beiden kann man sich
einschreiben, Tarif A, oder auch nicht, Tarif B. Einschreibung bedeutet für einen Versicherten, sich auf die Regel
einzulassen, immer zuerst einen Hausarzt aufzusuchen, was belohnt sein sollte. B bedeutet im Prinzip dasselbe,
nur ohne formale Einschreibung, also auch nicht prüfbar. Ein Tarif C mit Verzicht auf jegliche Koordination müßte
den Versicherten in die finanzielle Mitverantwortung nehmen. Das umfasst den freien Zugang zu allem, incl. der
Notaufnahmen und Ambulanzen der Krankenhäuser, so wie es heute vielfach praktiziert, medizinisch längst nicht
immer sinnvoll und bald nicht mehr zu bezahlen sein wird. Die Modelle A+B haben ganz viele Seitenäste und
Flankierungen, die Sinn machen und die Sie in dem Papier beschrieben sehen, organisatorische und finanzielle.
Finanziell muss auch an Strukturelles gedacht werden, z.B. Pauschalen da, wo Mengendynamik nicht zu
erwarten ist oder unbudgetierte Behandlung eingeschriebener Patienten nicht nur beim Hausarzt, auch dort, wo
er hin überweist. Aber auch: Die Inanspruchnahme besonders kostenintensiver Leistungen soll durch eine
qualifikationsabhängige Zugangssteuerung verbessert werden.
Unsererseits ist bereits mit Politikern die Thematik angesprochen worden und durchaus auf offene Ohren
gestoßen. Wir werden sehen, ob sich Grundzüge in Parteiprogrammen irgendwo wiederfinden. Das Thema
Versorgungssteuerung ist nicht mit dem Stichwort Bürgerversicherung abzuhaken, das eine hat mit dem anderen
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nicht einmal zu tun. Und es bedeutet auch weitaus mehr, als die Kassen jetzt an Wahltarifen haben, womit man
sich vielleicht Homöopathie oder Reiseimpfung zukauft.
Soweit zum Positionspapier. Ich denke, wenn Sie sich damit haben vertraut machen können, kommt eine
intensive Diskussion dazu in Gang, die uns in unseren Gremien begleiten wird.

LKuK, seit letzten Donnerstag haben wir Vertrag und Anlagen zu dem großen Thema Förderung der
Weiterbildung. Zum 1.7. treten weitgehende Änderungen in Kraft, von denen einige und wesentliche ja schon
durch die Gesetzgebung bekannt waren. Geschlossen wurde der Vertrag zwischen DKG, KBV und GKV-SV,
dazu, wie es so schön heißt, im Einvernehmen mit der PKV und im Benehmen mit der BÄK. Die Zahl der zu
fördernden allgemeinärztlichen Stellen soll mindestens 7500 betragen, die der fachärztlichen maximal 1000.

Hier zunächst die inhaltlichen Kernpunkte zur allgemeinärztlichen Weiterbildung. Der Anspruch auf Förderung
besteht über die gesamte Weiterbildungszeit, während Klinikzeit, während Praxiszeit und auch bei Weiterbildung
in Rehaeinrichtungen. Die Kliniken bekommen also ebenso den Kassenanteil, wenn Sie Stellen ausweisen in der
Inneren Medizin oder den anderen Fächern, die zur allgemeinärztlichen Weiterbildung gehören müssen oder
können. Der Mindestförderungszeitraum ist drei Monate bei Vollzeittätigkeit. Wird die Weiterbildung in Teilzeit
vorgenommen, müssen es mindestens 12 Std/Woche sein, die der Weiterbildungsassistent tätig sein muss.
Innerhalb einer KV und auch bundesweit darf es keine Obergrenze geben, jeder Bewerber muss genommen
werden.

Anders ist es bei der fachärztlichen Weiterbildung. Der stationäre Bereich erhält hier keine Förderung. Jeder KVBereich bekommt nach Bevölkerungszahl eine Quote zugewiesen, das sind für SH 35 Stellen. Die Förderdauer in
einer ambulanten Tätigkeit muss hier einen Mindestzeitraum von 12 zusammenhängenden Monaten betragen
und es können auch, zumindest jetzt, zunächst nur die Fachgruppen gefördert werden, für die die
Weiterbildungsordnung eine mögliche 24 monatige ambulante WB vorsieht. Analoge Regelungen zu den
Allgemeinärzten gibt es nur zu Teilzeitgestaltungen.

Bei den FÄ kommt noch eines hinzu. Der Vertrag schlägt vor, die Fachgruppen Pädiatrie, Gynäkologie und
Augenheilkunde zu fördern. Das ergibt sich wohl aus den Bundeszahlen. Sind die Prioritäten aufgrund regional
fehlender FÄ oder aufgrund des Altersschnitts andere – und das trifft auf uns durchaus zu – dann muss die
Dreierkombination über den Landesausschuss festgelegt und bis zum 30.09. beschlossen und nach Berlin
gemeldet werden.

Für Allgemeinärzte wie für FÄ gelten bei ambulanter Tätigkeit die gleichen Finanzierungsregeln, die Mengen sind
allerdings erheblich anders. Der Grundbetrag der Förderung wird aufgestockt von 3.500 € auf 4.800 €, in
unterversorgten Bereichen mit Zulagen. Wie vorher teilen sich KV und GKV diesen Betrag paritätisch. Die
Lehrpraxen haben zu ergänzen auf ein Bruttogehalt, das Krankenhaustarifverträgen entspricht.
So weit, so gut. Für uns bedeutet das natürlich erhebliche Mehrausgaben. Erste Lösungsansätze haben wir im
FA Hausärzte letzte Woche bereits angedacht, Herr Dr. Ennenbach kommt in seinem Bericht noch dazu.
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Bleibt das Thema der Einrichtungen zu Qualität und Effizienz, wie es offiziell heißt. Alle nennen es
Kompetenzzentren. Was sie hier sehen sind die Grundsätze dazu, wie sie entweder schon im Gesetz stehen
oder jetzt vereinbart sind. Bis zum Jahresende sollen in einem 2. Schritt noch besondere
Ausführungsbestimmungen hinzukommen. Eine Koordinierungsstelle ist zu bilden von KV und LKG und unter
Beteiligung der Kammer mit den hier aufgezeigten Aufgaben. Die eigentlichen Kompetenzzentren widmen sich
dann den Inhalten der Weiterbildung und betreuen auch die Lehrpraxen. LKuK, SH ist hier gut aufgestellt.
Koordinierungsstelle und Kompetenzzentrum Weiterbildung soll nun die erste und gleich große Aufgabe unseres
Instituts für Ärztliche Qualität werden, nachdem die sQS, mit der wir eigentlich starten wollten, immer noch nicht
alle Berliner Hürden genommen hat. Im Institut haben wir bereits die KV, die LKG und die ÄK organisatorisch
zusammen und dazu haben wir die erklärte Bereitschaft beider Lehrstuhlinhaber für Allgemeinmedizin aus Kiel
und Lübeck, sich in diese Aufgabe des Instituts ganz aktiv einzubringen. Es wird kein Kompetenzgerangel zu
dieser Frage in SH geben. Auch den Kassen bieten wir an, in einem Lenkungsgremium beteiligt zu sein. Vor ca.
4 Wochen hatte Dr. Leffmann zu einem ersten Gespräch eingeladen, wo zunächst einmal grob abgesteckt wurde,
wie wir die Sache hier angehen könnten. Das wird nun zügig gestaltet werden. Und wenn dann zum Jahresende
auch die genauen Konditionen der Finanzierung feststehen, dann sind wir mit Beginn 2017 sicher schnell bereit.

Nun ein ganz anderes Thema. Ein BSG-Urteil hat Mitte Mai manche aufgeschreckt. Zum einen die MVZs, zum
anderen aber auch manche Kollegen, die, um in Pension zu gehen, Ihre Zulassung an ein MVZ verkaufen wollen.
Verzicht zugunsten der Anstellung, wie es so schön heißt, und das geschieht ganz legal ohne Ausschreibung und
Zulassungsausschuss. Nur, die Anstellung dauerte oftmals nur die sog. juristische Sekunde und so wurde es
auch immer häufiger praktiziert. Dem hat das BSG jetzt einen Riegel vorgeschoben. Das sei nicht im Sinne des
Gesetzgebers. Ein MVZ kann ab sofort eine Zulassung nur von einem in Ruhestand gehenden Arzt
nachbesetzen, wenn dieser mindestens drei Jahre in diesem MVZ tätig war. Es sieht die Möglichkeit, in diesen
drei Jahren jedes Jahr um jeweils eine ¼-Stelle zurückzustufen. Grundsätzlich, so das BSG, sei die
Zulassungsabgabe an ein MVZ eine berufliche Option. Aber es sei kein Weg, schnell, mit gutem Gewinn und
wenig Formalitäten aus dem Berufsleben auszuscheiden. Die Urteilsbegründung liegt noch nicht vor, d.h. die
näheren Details müssen noch abgewartet werden. Aus KV-Sicht muss ich sagen: wir begrüßen dieses Urteil,
auch wenn es für manchen Abgebenden momentan vielleicht eine Härte bedeutet. Der schwunghafte Wechsel
von Zulassungen am Zulassungsausschuss vorbei, wurde schon ziemlich undurchsichtig. Junge Kollegen, die
neu hierherkommen wollten, hatten oftmals überhaupt keine Chance, weil der Zulassungsausschuss gar nichts
zu vergeben hatte. Die Marktlage wird nun hoffentlich in den nächsten Jahren übersichtlicher.

Nun habe ich Ihnen noch der Stand der Dinge zu vier Themen mitzuteilen. Ad 1, die Vorgaben für den
bundesweit einheitlichen Medikationsplan ab 1.10. sind auf Bundesebene geschlossen. Die Softwarehäuser
haben alle erforderlichen Vorgaben und setzen den Plan zeitgerecht um. Ich werde dieses Thema ausführlicher
in der September-AV aufnehmen. Wir sehen einen Weg zusammen mit der Apothekerschaft, Ihnen eine stetige
Rückkopplung aus den Apotheken geben zu können. Wie, mit welchem Sinn, dazu dann im September mehr.
Hier jetzt der Stand zur PT-Richtlinie. Fast eine never ending story. Seit 2 Jahren ist es Thema im GBA, vor
einem Jahr im Versorgungsstärkungsgesetz konsolidiert. Nun rückt der 30.6. extrem nah.

Dies ist der Zeitverlauf. Man begann 2014, aber so richtig kommt es erst seit April in Gang. Morgen soll nun der
Plenumsbeschluss erfolgen und ab Juli will man dann verhandeln.
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Aber es ist auch nicht so, dass noch nichts passiert sei. KBV und GKV haben bereits vorverhandelt und die
meisten Dinge konsentiert. Jetzt stehen noch die hier dissent genannten Dinge aus, aber es sieht doch so aus,
dass man bald zusammenkäme.

Ad 3: Die TSS und der 4-Monatsüberblick. Alles bleibt so mau, wie es am Anfang startete. Der Bedarf ist nicht
groß und scheint sich auch nicht zu entwickeln. Unser Überblick ist noch nicht vollständig zu den in den Praxen
noch abgelehnten Terminen oder dem Nichterscheinen von Patienten trotz Termin. Das scheint sich zu dem
tatsächlich interessanten Punkt zu entwickeln und natürlich bleiben wir da dran.

Eine einzige Änderung zeigt die Hitliste der Fachrichtungen. Die Psychiater sind von Rang 6 auf Rang 3
vorgerückt, auf den Plätzen dahinter verschieben sich die anderen in gleicher Reihenfolge, wie es schon nach
dem ersten Monat zu sehen war.

Nun letztes Thema Innovationsfonds und auch nur ein Grundlagen-Überblick, weil wir unter Top 6 noch zu den
für uns relevanten Projekten kommen. Mit dem Versorgungsstärkungsgesetz 2015 hat die Politik eine jährliche
Verfügungsberechtigung über 300 Mio € aus dem Gesundheitsfonds an den GBA gegeben. Von diesen 300 Mio
sollen 225 Mio für innovative Versorgungsmodelle bereitstehen und 75 Mio für die Versorgungsforschung. Der
Fonds läuft insgesamt über 4 Jahre, d.h. es geht um 1,2 Mia €. Das ist sehr viel Geld, die Höhe hat auch
überrascht. Angesichts der Tatsache, dass bislang viele innovative Ideen an Start-up-Kapital gescheitert sind,
hofft man nun, dass tatsächlich ein Schub ausgelöst wird und Deutschland in vielen Bereichen vorankommt, die
z.T. im Ausland bereits an der Tagesordnung sind. Dieses Geld wird in Tranchen zur Verfügung gestellt und
zwar je zweimal pro Jahr.

Dies sind die Themengruppen 2016, wie sie im April und Mai veröffentlicht wurden. Markiert hier die beiden
Bereiche, zu denen wir später kommen. Es gibt Einzelprojekte und sog. Konsortialprojekte. Bei einem
Einzelprojekt gibt es eine Person oder Organisation, die alles zur Umsetzung nötige unter ihrem Namen
zusammenträgt, beantragt, durchführt und bezahlt. Bei einem Konsortialprojekt verteilen sich die
Verantwortlichkeiten in Teilbereiche und der Konsortialführer hat die Fakten zum Antrag zusammen zu tragen
und im Falle eines positiven Bescheides die Durchführung zu verantworten und das Geld zwischen den Partnern
zu verteilen.

Ihre KV lässt sich solche Chancen nicht entgehen, wie Ihnen gezeigt werden wird. Daneben sind wir – allerdings
fast ausschließlich datentechnisch mit pseudonymisierten Abrechnungsdaten – an bislang drei weiteren
Projekten beteiligt. Sehr interessant wird ein Projekt von Frau Prof. Sundmacher der LMU München mit Thema
Praxisnetzwerkanalyse – oder auch Accountable Care, wie es heute heißt. Untersucht werden die Ursachen
häufiger stationärer Re- Einweisungen mit der Frage, wie weit ist es möglich, durch veränderte regionale hausund fachärztliche Vernetzung die Zahl der sog. ambulant sensitiven Krankenhausfälle zu reduzieren. Ein
klassisches Netzwerkerargument wird damit untersucht und die Antworten werden sicher auch regional
unterschiedlich ausfallen. Frau Prof. Sundmacher nutzt dazu Klinikdaten, die von Kassen kommen und
ambulante Daten der KVen Nordrhein, Westfalen-Lippe, Hamburg und Schleswig-Holstein. Stadt-Land wird
sicher auch sehr unterschiedliche Ergebnisse zeigen.
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Die KBV legt ein Projekt auf zum verbesserten Umgang mit Antibiotika. Unsere Arzneimitteldaten werden dazu
mitverwandt, in Person ist daran Frau Dr. Krenz-Weinreich aus dem Labor Plön beteiligt. Zum Bereich
Versorgungsforschung gehört das letzte Thema. Wissenschaftliche Institute untersuchen, wie man gezielter und
vor allem patienten-und arztgerechter Richtgrößen oder Analoges gestalten sollte. An diesem Thema sind wir mit
direkter Manpower in der Person von Herrn Emcke aus der Strukturabteilung beteiligt. Das ist so mathematisch
und komplex, dass ich froh bin, dass ich es Ihnen nennen kann. Verstanden habe ich immerhin, dass es
durchaus bessere Wege geben könnte, den Alltagsumgang jedes Arztes mit dieser Thematik zu bewältigen.
Insofern können wir gespannt sein, was da herauskommen könnte.
Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.

