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Stellungnahme des Berufsverbandes Deutscher Nervenärzte (BVDN)
zur Einführung der „offenen Sprechstunden“
Das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) verspricht Versicherten freien Zugang
zu fachärztlicher Behandlung. Den Versicherten wird suggeriert, dass insbesondere durch
die in dem Gesetz verankerten Verpflichtungen, die Sprechstundenzeiten auf mindestens
25 Stunden pro Woche zu erweitern und davon 5 Stunden pro Woche Patienten ohne
vorherige Terminvergabe in sogenannten „offenen Sprechstunden“ zu untersuchen, eine
Verbesserung der fachärztlichen Versorgung erreicht wird. Am Beispiel unserer
Fachgruppe lässt sich sehr gut darstellen, dass im Gegenteil fachärztliche Ressourcen
vergeudet und Wartezeiten verlängert werden.
Schon jetzt werden in neurologischen und psychiatrischen Praxen durchschnittliche
Wochenarbeitszeiten von über 50 Stunden (Quelle: kassenärztliche Bundesvereinigung,
KBV), in Schleswig-Holstein sogar über 60 Stunden (Quelle: KV Schleswig-Holstein)
erreicht. Um diese Zeiten für die Patienten und auch für die Praxen möglichst effizient zu
nutzen, erfordert es komplexe, strategische Planung der diagnostischen und
therapeutischen Abläufe an diesen Terminen.
Das Spektrum von Patienten unseres Fachgebietes reicht von Patienten mit peripheren
Engpasssyndromen („eingeklemmter Nerv“) über solche mit zentralen Erkrankungsbildern
wie der multiplen Sklerose oder dem Parkinson-Syndrom bis hin zu Betroffenen mit
Depressionen, Psychosen oder Demenzen. Viele unserer Patienten leiden unter
chronischen Erkrankungsbildern, weshalb neben der Abklärung des jeweils aktuellen
Problems Anleitung, Betreuung und Versorgung einen hohen Stellenwert hat.
Entsprechend vielfältig sind damit auch die tatsächlichen Inhalte, die an dem Termin
benötigt werden. Diese reichen vom therapeutischen ärztlichen Gespräch
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Diagnostikverfahren bis hin zu hochkomplexen und überwachungsbedürftigen Therapien.
Innerhalb eines so vielschichtigen Gefüges ist die Organisation eines reibungslosen und
damit für den Betroffenen befriedigenden Kontaktes immer wieder eine logistische
Herausforderung, die nur durch straffe Planung der Praxisabläufe und maximale

Einbindung des ärztlichen Assistenzpersonals gelingt. Das ist unsere Expertise, sie ist
durch zusätzliche Anreize oder Einflussnahme von außen nicht optimierbar.
Ungeplante Vorstellungen im Rahmen der „offenen Sprechstunde“ können deshalb für die
Patienten zu ungewollten Wartezeiten oder zu notwendigen Wiedervorstellungen führen,
wenn beispielsweise die zur notwendigen Diagnostik erforderlichen Geräte bereits besetzt
sind, oder aber die Zeit nicht ausreicht für ein tiefergehendes ärztliches Gespräch. Hinzu
kommt, dass innerhalb einer Stunde nur eine begrenzte Anzahl an Patienten ärztlich
gesehen werden können, und dass die Reihenfolge selbstverständlich durch die
medizinischen Dringlichkeit, die Erkrankungsschwere und den Handlungsbedarf bestimmt
wird. Eine Garantie auf einen Arztkontakt an diesem Termin besteht nicht. Damit drohen
Enttäuschungen darüber, unverrichteter Dinge wieder gehen zu müssen, sich abgewiesen
zu fühlen. Eine der Sorgen der Kollegen ist deshalb auch, wie Versicherte mit solchen
Enttäuschungen umgehen werden.
Deutlich herausgestellt werden muss, dass wir bereits jetzt Patienten ungeplant
versorgen, nämlich diejenigen Patienten der Praxen, die sich im Erkrankungsschub oder
einer Krise vorstellen. Gleiches gilt für Patienten, für die durch die behandelnden
Hausärzte eine medizinische Dringlichkeit festgestellt wurde und diese sie notfallmäßig
angemeldet haben. Schon diese Anforderung führt die Praxen oft an den Rand der
Flexibilität und bedeutet schon jetzt im Praxisalltag für die anderen Patienten ungeplante
Wartezeiten. Diese Situation dürfte sich mit Einführung des TSVG noch weiter
verschärfen.
Insgesamt werden durch das Gesetz Anreize gesetzt für die Vergabe rascher und
ungeplanter Termine sowie Termine für Neupatienten. Die „Schlagzahl“ in den Praxen ist
allerdings nicht weiter zu steigern, „die Zitrone ist ausgequetscht“. Durch die
Verpflichtung, Praxiszeiten außerhalb der geschilderten effizienten Planung vorzuhalten,
werden vorhersehbar Ressourcen vergeudet, die sich besser für geplante Termine nutzen
ließen. Einzige Möglichkeit für die Praxen, dieser Verpflichtung nachzukommen, ist die
Ausdehnung und Ausdünnung der Termine für bekannte Patienten mit chronischen
Erkrankungsbildern. Da die Vorstellungsfrequenzen sich aber schon bereits jetzt am
Minimum des medizinisch vertretbaren orientieren, droht für diese Patienten durch das
neue Gesetz eine Verschlechterung der Versorgungssituation.
Eine letzte Sorge treibt den Berufsverband um: innerhalb der nächsten 5 Jahre stehen gut
die Hälfte der neurologischen und psychiatrischen Praxen in Schleswig-Holstein aus
Altersgründen zur Nachbesetzung an. Die Attraktivität des Berufsstandes wird durch den
zunehmenden Eingriff in die ärztliche Selbstorganisation deutlich geschmälert. Die
sinkenden Chancen auf Nachfolger in den Praxen werden die Versorgungssituation
zusätzlich verschlechtern. Dabei werden niedergelassene Neurologen und Psychiater
angesichts des demographischen Wandels sowie der kommenden Diagnostik- und
Therapieoptionen bei Alzheimer-Demenz in Zukunft noch dringlicher benötigt.
Itzehoe, im September 2019
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