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Editorial
Woher kommen die immer lauteren Rufe nach mehr Staat in diesem Land?

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

erinnern Sie sich noch an die Veröffentlichung Implant Files Ende 2018? Da hatte ein inter-

nationales Reporterteam systematische Probleme bei der Zulassung und Zertifizierung von 

medizinischen Implantaten aufgedeckt und nebenbei gehörig auf einzelne Ärzte und ganze 

Industriezweige eingedroschen. Mir erschien die journalistische Qualität der Recherche an vie-

len Stellen mindestens ebenso zweifelhaft wie die aufgedeckten Missstände. Doch am meisten 

verblüffte mich der laute Ruf nach einer staatlichen Zertifizierungsstelle, die anstelle privater 

Institute Medizinprodukte vor der Markteinführung prüfen und CE-Kennzeichen vergeben soll.

Auch im geplanten Terminservice-Versorgungsgesetz (TSVG) stecken viele Wünsche nach mehr 

staatlicher Einflussnahme: Die Länder sollen bei der Bedarfsplanung mitmischen dürfen, Ärz-

tinnen und Ärzte sollen der Politik Rechenschaft über ihre Praxisorganisation schulden, immer 

mehr Angelegenheiten der Selbstverwaltung sollen staatlich reglementiert und kontrolliert 

werden, das Ministerium will bei der Gematik mitmischen, undsoweiterundsofort.

Woher nehmen die Anhänger derartiger Forderungen eigentlich die Zuversicht, dass staatliche 

Stellen zu einer besseren, patientenfreundlicheren, effektiveren, gerechteren oder unabhängi-

geren Medizin führen würden? Haben wir nicht in den vergangenen Jahren zur Genüge verfol-

gen dürfen, dass eine staatliche Stelle wie das Kraftfahrt-Bundesamt darin versagt, die Verant-

wortlichen der Dieselkrise auch nur halbwegs zur Rechenschaft zu ziehen und geltendes Recht 

im Sinne der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes durchzusetzen? Es gibt sicherlich an vielen 

Stellen Reformbedarf – aber längst nicht alle Probleme sind beim Staat am besten aufgehoben.
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Nachrichten

Krankenbeförderung

Seit Januar gelten einige neue Regelungen zur Verordnung von Krankenfahrten

Die Verordnung einer Krankenbeförderung zur stationären oder ambu

lanten Behandlung wirft immer wieder Fragen auf: Ist eine Verordnung 

bei einer geplanten ambulanten Operation möglich? Wann wird eine 

Genehmigung benötigt? Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 

hat in einer Praxisinformation die wichtigsten Informationen und 

Neuerungen zusammengefasst. 

Bei ambulanter Behandlung in einer Praxis, im MVZ oder im Kran

kenhaus dürfen Krankenbeförderungen nur in Ausnahmefällen 

verordnet werden. Patienten müssen 

die Verordnung zudem vorab bei ihrer 

Krankenkasse zur Genehmigung vor

legen.

Neu ab 1. Januar 2019 ist, dass Patien

ten mit Pflegegrad 3, 4 und 5 oder mit 

Schwerbehinderung keine Genehmi

gung mehr bei ihrer Krankenkasse ein

holen müssen.

}

}

Generell erstatten die Krankenkassen keine Kosten für Fahrten zur 

ambulanten Behandlung, auch nicht für eine Heimfahrt nach einer 

ambulanten Operation.

Eine Genehmigung durch die Krankenkasse ist allerdings nicht erfor

derlich bei Patienten mit Schwerbehindertenausweis und Merkzei

chen aG, B oder H sowie bei Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 4 und 5 

(bei dauerhafter Mobilitätsbeeinträchtigung auch Grad 3).

Die Genehmigungspflicht für die Verordnung von Krankenfahrten gilt 

auch dann nicht, wenn aus besonderen Grün

den eine ambulante Behandlung (z. B. eine 

ambulante Operation) vorgenommen wird, 

wodurch ein stationärer Aufenthalt vermie

den oder verkürzt wird. Allerdings gilt dies 

nicht generell bei ambulanten Operationen.

Kurzlink zur KBV-Praxisinfo:  

www.tinyurl.com/Krankenfahrten

}

}

}
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Wie gewonnen, so zerronnen …

KV Bayerns zahlt beim Ambulanten  

Operieren keine Hygienezuschläge mehr

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) zahlt ambulanten 

Operateuren seit Jahresbeginn keine Zuschläge mehr für die erhöhten 

Hygienenanforderungen beim Ambulanten Operieren. Diese waren u. a. 

auf das aktive Betreiben des BAO hin erst im Laufe des vergangenen Jah

res eingeführt worden und sollten die exorbitant gestiegenen Hygiene

kosten in ambulanten Operationseinrichtungen kompensieren. Bayern 

galt damit als Vorreiter gegenüber anderen Bundesländern. 

In einem Rundschreiben an ihre Mitglieder begründete die KVB dies 

mit der Ablehnung der Krankenkassen, die Zuschläge auch in 2019 fort

zuführen. Die Krankenkassen berufen sich demnach auf die Ankündi

gung des Bewertungsausschusses (BA) auf Bundesebene, die gestiegenen 

Hygieneanforderungen bis spätestens Mitte 2019 im EBM zu berück

sichtigen. Derzeit stelle das Institut des Bewertungsausschusses (InBA) 

Berechnungen an, anhand derer die Höhe der künftigen Hygienezu

schläge festgelegt werden soll. Gleichzeitig habe die bayerische Kranken

hausgesellschaft ebenfalls Ansprüche auf zusätzliche Hygienezuschläge 

angemeldet, welche die Krankenkassen nicht zahlen möchten.

In dem Schreiben der KVB heißt es abschließend: „Wir bedauern 

diese Entwicklung sehr, aber wir hatten keine Möglichkeit die Zuschläge 

gegen den Willen der Krankenkassen fortzuführen. Wir hoffen, dass 

sich die KBV und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen im BA 

schnell auf eine Lösung zur Berücksichtigung der Hygienekosten eini

gen werden.“

Gemeinsamer Bundesausschuss

Verfahrensregeln für ärztliche  

Zweitmeinungen zu empfohlener OP

Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) hat die Verfahrensregeln 

veröffentlicht, nach denen Patientinnen und Patienten eine zweite 

ärztliche Meinung zur Notwendigkeit einer empfohlenen Operation 

einholen können. Wie der GBA mitteilte, besteht ein rechtlicher Zweit

meinungsanspruch vorerst bei Eingriffen an den Gaumen und/oder 

Rachenmandeln (Tonsillektomie, Tonsillotomie) sowie bei Gebärmutter

entfernungen (Hysterektomien). Die vom GBA beschlossenen Rege

lungen sollen dabei eine unabhängige und qualifizierte ärztliche 

Zweitmeinung sicherstellen. Sie gelten unabhängig davon, bei welcher 

gesetzlichen Kasse eine Patientin oder ein Patient versichert ist

Ärztinnen und Ärzte könnten nun bei ihrer Kassenärztlichen Ver

einigung eine Genehmigung beantragen, Zweitmeinungsleistungen 

abrechnen zu dürfen. Zweitmeinungsgebende Ärztinnen und Ärzte 

müssen den Angaben zufolge die vom GBA festgelegten Anforde

rungen an die besondere, eingriffsspezifische Qualifikation erfüllen. 

Zudem dürfen keine Interessenkonflikte vorliegen, die einer Unabhän

gigkeit der Zweitmeinung entgegenstehen. Der GBA betonte allerdings, 

das strukturierte Zweitmeinungsverfahren könne von Patientinnen 

und Patienten erst dann genutzt werden, wenn der Ergänzte Bewer

tungsausschuss über die Höhe der Vergütung im Einheitlichen Bewer

tungsmaßstab entschieden hat. 

Kurzlink zum Beschluss des G-BA: www.tinyurl.com/Zweitmeinungsverfahren
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Nachrichten

Belegarztwesen

Spitzenverband Fachärzte will Belegarztwesen erhalten und Gesetz ändern

Um zu verhindern, dass das Belegarztwesen als noch funktionierende 

Integration zwischen den abgeschottenen Sektoren gänzlich ver

schwindet, müsste nach Einschätzung des Spitzenverbandes Fachärzte 

(SpiFa) der Gesetzgeber zeitnah nur einen Paragraphen im Krankenhaus

entgeltgesetz ändern. Denn die von der Großen Koalition eingesetzte 

BundLänderKommission werde frühes

tens 2020 – und damit zu spät – eine 

Reform des defizitären Belegarztwesens 

bewerkstelligen.

Die schwierige Situation des Beleg

arztwesens wird nach Einschätzung des 

SpiFa an sinkenden Zahlen sichtbar: bei 

belegärztlichen Leistungen, bei belegärzt

lichen Abteilungen an Krankenhäusern 

und bei der Zahl der Belegärzte selbst. 

Hierfür sei zum einen das unterschied

liche Leistungsrecht zwischen der ambu

lanten und der stationären Versorgung verantwortlich: mit einem 

restriktiven Erlaubnisvorbehalt für alle Leistungen, die nach dem Ein

heitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) abgerechnet werden, und dem 

offenen Verbotsvorbehalt als Grundlage der Krankenhausabrechnung. 

Als zweite Ursache nannte der SpiFa die Vergütung im EBM selbst. 

„Sie ist fehlerhaft und unbefriedigend geregelt. Die Kalkulation stellt 

auf die ambulante Leistung ab und berücksichtigt nicht die höhere 

Morbidität stationär behandelter Patienten“, monierte SpiFaVorstands

mitglied Dr. Axel Schroeder. Das EBMKapitel, in dem die belegärztliche 

Bezahlung geregelt ist, basiere auf dem der ambulanten Operationen 

und sei deshalb zu kurz gegriffen. 

Die BundLänderKommission, die sich 

mit der Lockerung der Grenze zwischen 

ambulanter und stationärer Versorgung 

generell beschäftigen soll, werde aller

dings kaum vor 2020 Ergebnisse liefern. 

Für das kriselnde Belegarztwesen sei das 

zu lange. Es bestehe die Gefahr, dass das 

Belegarztwesen als noch funktionierende 

Integration gänzlich verschwinden wird. 

Dabei müsste der Gesetzgeber für eine 

zeitnahe Lösung nur einen Paragraphen 

ändern. Bis zur endgültigen Neuregelung 

der Grenze ambulant/stationär fordert der SpiFa deshalb eine Strei

chung der 80prozentigen Begrenzung im Krankenhausentgeltgesetz. 

Die Bundesregierung könnte dies mittels eines Begleitgesetzes bei ihren 

zahlreichen Gesetzesvorhaben regeln. 

Kontakt: www.spifa.de
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Narkoseeinleitung

BfArM warnt vor Fehlern bei Konnektoren von Beatmungsschläuchen

Dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte (BfArM) sind Risiko

meldungen bekannt geworden, nach 

denen Patientinnen und Patienten im 

Rahmen einer Narkoseeinleitung zu Scha

den gekommen sind. In einigen Fällen 

seien Fehler bei der Konnektion der Beat

mungsschläuche als Ursache ermittelt 

worden, die nicht bzw. zu spät als solche 

erkannt wurden. Derzeit diskutiere man 

konstruktive Möglichkeiten zur Risiko

minimierung bei Beatmungsschläuchen, 

unter anderem auf normativer Ebene mit Beteiligung des BfArM und der 

Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI). 

In Hinblick auf die Ereignisse wies das BfArM in Zusammenarbeit 

mit der DGAI auf die Notwendigkeit der Funktionsprüfung des Anästhe

siegerätes vor jedem Einsatz am Patienten hin. Die Anwender, hier die 

Anästhesistinnen und Anästhesisten, haben sich demnach laut Medi

zinprodukteBetreiberverordnung (MPBetreibV) vor der Anwendung 

von der Funktionsfähigkeit und dem ord

nungsgemäßen Zustand des Narkosege

rätes zu überzeugen – dazu zähle auch 

das erforderliche Zubehör, also Schläu

che und ggf. Filter bzw. Wasserfallen. 

Die Durchführung des automatischen 

Selbsttests der Geräte reiche diesbe

züglich nicht immer aus, da dieser bei 

vielen Geräten beispielsweise eine Fehl

konnektion der Beatmungsschläuche 

nicht erkennen kann, die zu einer Kurz

schlussverbindung führt. Desweiteren 

könnten nichtpatientenseitige Probleme auch im laufenden Betrieb 

nach einer unauffälligen Funktionsprüfung zu Tagesbeginn auftreten. 

BfArM und DGAI raten daher zu einem „GeräteKURZCheck“ gemäß 

DGAIEmpfehlung, wenn eine Patientin bzw. ein Patient an ein Narkose

gerät angeschlossen wird. 

Kurzlink zum DGAI-Kurz-Check: www.tinyurl.com/DGAI-Kurz-Check
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Nachrichten

KBV-Kampagne 

Stellwand zeigt: 2.2�3.865.898 Minuten weniger Arztzeit von 2017 bis 2025

Der Countdown läuft: Um auf die 

schwindende Arztzeit aufmerksam zu 

machen, betreibt die Kassenärztliche 

Bundesvereinigung (KBV) neuerdings 

eine digitale Stundenanzeige, die minüt

lich sichtbar zurückgeht. „Mit diesem 

rückwärtslaufenden Countdown wollen 

wir ein Signal setzen. Rein rechnerisch 

verschwinden mit jeder Minute insge

samt 474 Arztzeitminuten“, erläuterte 

KBVVize Dr. Stephan Hofmeiste den 

Funktionsmechanismus der Uhr. Fak

toren wie ein steigender Trend zur Anstellung sowie die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf spielten eine wichtige Rolle. 

Aber auch die politischen Rahmenbedingungen, wie sie sich durch 

das geplante TerminserviceVersorgungsgesetz (TSVG) abzeichnen, tra

gen nach Einschätzung der Selbstverwaltung dazu bei, dass es immer 

schlechter um das kostbare Gut der Arztzeit bestellt ist. Zwar sei klar, 

dass angesichts eines zunehmenden Fachkräftemangels in Praxen, Kli

niken und der Kranken und Altenpflege die Versorgung der Patienten 

effizient organisiert werden muss. Doch 

mit dem derzeitig vorliegenden TSVG

Entwurf werde genau das Gegenteil 

erreicht. So warnte der KBVVorstands

vorsitzende Dr. Andreas Gassen: „Der 

Gesetzentwurf in seiner derzeitigen Fas

sung macht durch massive Eingriffe in 

Praxisabläufe die Rahmenbedingungen 

für die niedergelassenen Kolleginnen und 

Kollegen immer unattraktiver.“ Betroffen 

davon seien vor allem die selbstständig 

tätigen Ärztinnen und Ärzte in eigener 

Praxis, die ohnehin im Schnitt 52 Wochenstunden arbeiten. 

Das TSVG verknappe noch einmal künstlich die zur Verfügung 

stehende Arztzeit, auch durch zusätzliche Bürokratie. „Es wird im 

schlimmsten Fall dazu führen, dass sich insbesondere ältere Kolle

ginnen und Kollegen früher als geplant aus der Versorgung zurückzie

hen“, mahnte der KBVChef. 

KBV-Themenseite zum Arztzeitmangel: www.kbv.de/html/themen_38343.php
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Hamburger Beamte in der GKV

Seit August 2018 nutzen über 1.000 

neue Beamte die Pauschale Beihilfe

Seit dem 1. August 2018 können erstmals in Deutschland Beamtinnen 

und Beamte in Hamburg einen Zuschuss des Arbeitgebers zur gesetz

lichen Krankenversicherung in Form der sogenannten Pauschalen 

Beihilfe erhalten. Wie der Hamburger Senat berichtete, nutzten Ende 

Januar 2019 bereits 1.015 neue Beamtinnen und Beamte der Hansestadt 

die Möglichkeit, sich auf diese Weise gesetzlich zu versichern. Weitere 

Anträge seien in der Bearbeitung. 

Hierzu erklärte Gesundheitssenatorin Cornelia PrüferStorcks: „Die 

Zahl von über 1.000 Beamtinnen und Beamten zeigt, dass es einen 

großen Bedarf für eine solche Regelung gibt. Dass sich gerade in den 

unteren Besoldungsgruppen überproportional viele neue Beamtinnen 

und Beamten für die Pauschale Beihilfe entscheiden, verdeutlicht, 

dass wir eine sehr sozial gerechte Alternative zur bisherigen Beihilfe 

geschaffen haben.“ Seit August habe die Hansestadt im Jahr 2018 

zirka eine Million Euro für die Pauschale Beihilfe aufgewendet. Damit 

lägen die Kosten allerdings unter der Prognose, wonach für ein ganzes 

Jahr 5,8 Millionen Euro veranschlagt wurden. Auch andere Bundes

länder planen die Einführung einer Pauschale: Berlin, Brandenburg 

und Thüringen arbeiten bereits an der Umsetzung. In Niedersachsen, 

 NordrheinWestfalen, SchleswigHolstein, MecklenburgVorpommern 

und Bremen wird noch in den jeweiligen Parlamenten diskutiert.
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mend einfach und erfolgreich möglich nach Inkrafttreten der neuen 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), in der wir Ärzte ja nahezu 

grundsätzlich die Schuld tragen, unabhängig vom eigenen Handeln 

und Wissen. Nicht so aber Prominente und vor allem Politiker. Mit 

allen mir bekannten Zeichen einer Art von Sublimierung oder besser 

Übersprungshandlung saßen unter anderem die verantwortlichen Ver

treter des Innenministeriums in der Pressekonferenz und berichteten 

mit stolzgeschwellter Brust über ihren raschen Fahndungserfolg, Herr 

 Seehofer allen voran. Dieses Theaterstückchen war sehenswert!

Gehackte Konten: Wo war da der echte Fahndungserfolg ?

Ich aber kann eine echte Fahndungserfolgsleistung der Behörden gar 

nicht erkennen, schon gar nicht eine, die zu Lob gereicht. Die seltsame 

Figur des den Täter anzeigenden zweiten Hackers (der ja nur Bekann

ter sein will) wollte offensichtlich so gerne in 

die Öffentlichkeit, dass er allein und von selbst 

den Strafbehörden alle notwendigen Informatio

nen gegeben hat – einschließlich Adresse des 

Jungen. Die Polizei musste nur noch hinfahren. 

Sagenhafte Leistung, nicht zu fassen!

Nochmals: Es war nicht der russische 

Geheimdienst oder die NSA, es war auch kein 

Konsortium von HackerProfis oder Whistle

blowern, sondern ein auf digitale Abwege gera

tener jugendlicher Laie, der noch bei seinen 

Eltern wohnt, die ganz sicher nichts davon 

wussten, was ihr Sprössling da treibt. Und dieser 

Schüler hat mal so nebenbei dem ganzen Land 

vorgeführt, wie es wirklich um die Sicherheit in 

der digitalen Welt bestellt ist.

Unseren Bundesministern fehlen  

die erforderlichen Kenntnisse

Meiner Meinung nach sollte sich neben vie

len anderen vor allem unser Bundesgesundheits

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es war der große Schreckmoment in den ersten Januartagen. Da hatte 

doch offensichtlich ein jugendlicher Arztsohn aus Hessen vorüber

gehend die politische Klasse sowie Prominente deutschlandweit an 

den Rand der Verzweiflung gebracht. Er hatte es gewagt, sogar persön

liche Inhalte von Politikern und Prominenten zu hacken und zu ver

öffentlichen.

Vorsichtshalber möchte ich klarstellen, dass ich hier natürlich keine 

Straftat gutheißen möchte. Ich bin auch froh, dass die Angelegenheit 

aufgeklärt ist. Ich wage allerdings die Behauptung: Hätte die Zielgruppe 

aus Ärzten bestanden, wäre das der Presse vielleicht einmalig einen 

Zweizeiler wert gewesen, und man hätte höchstens intensiv nach 

einer Schuldbeteiligung der Ärzte gesucht. Genau das ist ja zuneh

Leitartikel BNC

Pleiten, Pech und Pannen: Die nächste, 
jetzt „sichere“ Digitalisierung …
Man muss eigentlich nur einmal jede beliebige Zeitung aufschlagen um zu verstehen, dass digitale und im 

 Internet gespeicherte Daten leicht ausgespäht werden können. Dennoch wird die Ärzteschaft zur Digitalisierung 

gezwungen und soll zu allem Überfluss auch noch die Haftung für mögliche Pannen dabei übernehmen.

Von Dr. Christoph Schüürmann

Berufspolitik
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minister Jens Spahn, aber auch unsere Staatsministerin für Digitalisie

rung Dorothee Bär diesen Vorgang einmal ganz genau vor Augen führen, 

falls es bei all der politischen und genauso laienhaften Begeisterung 

für die digitale Welt einschließlich des Gebrauchs von Smartphones (!) 

überhaupt noch substanziell durchdringt.

Daran habe ich allerdings meine ernsten Zweifel. Meiner Einschät

zung nach sind die erforderlichen Kenntnisse einfach nicht vorhan

den oder durch blinde Digitalgläubigkeit vernebelt. Mir selbst fehlen 

diese Kenntnisse übrigens ebenfalls, aber ich mache auch nicht solche 

komischen und allenfalls populistischen Vorschläge.

Sind wir hier in einer Comedy-Veranstaltung gelandet ?

Nota bene, komische Vorschläge sind nicht auf die Digitalisierung 

begrenzt. Jüngst machte Jens Spahn ja mit absurden Vorschlägen zur 

Liposuktion „Furore“, auf die ich an dieser Stelle gar nicht näher einge

hen möchte – lesen Sie hierzu lieber unseren Beitrag auf Seite 20. Alles 

in allem fühle ich mich mittlerweile in eine ComedyVeranstaltung 

versetzt.

Und Dorothee Bär, die Digitalisierungsbeauftragte unserer Bundes

regierung, gesellt sich in unheilvoller Allianz dazu und posaunt nun 

auch in das sachlich falsche Horn: Dass die Digitalisierung im Gesund

heitswesen stockt, liegt demnach an der Blockadehaltung der Kassen

ärztlichen Vereinigungen. Nein, Frau Bär, wir 

blockieren nicht, wir denken nur mehr nach!

Dabei hagelt es seit langem unüberhörbar 

und regelmäßig auch von ausgewiesenen 

Fachleuten Kritik an der immer noch allge

genwärtigen schlechten Datensicherheit in 

der digitalen Welt, und zwar insgesamt und 

grundsätzlich. Da muss man gar nicht mehr 

auf entsprechenden Medienberichte über Skandale verweisen. Beim 

jüngsten Hackerangriff auf Politiker und Prominente wurden übri

gens auch wieder Daten von Bundeskanzlerin Angela Merkel gehackt. 

Man muss also gar nicht der NSA angehören, um unsere Regierungs

chefin auszuspähen. Es reicht ein Schüler, der die leicht frisierte These: 

„Ausspähen unter – Mitbürgern – geht gar nicht …“ nicht so recht ver

standen hat!

Gesundheits-Apps mit gravierenden Sicherheitslücken

Ebenso wenig muss man an andere Nachrichten der jüngsten Zeit 

denken, etwa die Hiobsbotschaften zu den diversen GesundheitsApps, 

die etliche Krankenkassen in den vergangenen Monaten auf den Markt 

gebracht haben. Diese sind anscheinend alle in puncto Datensicherheit 

so schwach, dass zumindest grundschulmäßig ausgebildete Hacker 

sie leicht und in jedem Fall knacken können. Es gibt so viele Beispiele, 

man kann es sich aussuchen, von welcher Seite man dieses Thema 

zerlegen will.

Was aber ist die Reaktion des Gesetzgebers? Anstatt unsere begrün

deten Bedenken ernstzunehmen, werden wir Ärzte mit Fristen und de 

facto Geldstrafen bei Nichtbefolgung gezwungen, uns an die Telematik

Infrastruktur (TI) anzubinden. Und zwar mittels einer inzwischen ver

alteten Konnektorentechnik, die in anderen Wirtschaftszweigen gerade 

wieder abgebaut und verlassen wird. Dazu sollen wir eine elektronische 

Patientenakte verpflichtend einrichten, betreiben und vorhalten.

Zugriff via Smartphones ist quasi eine Veröffentlichung

Angesichts der aktuell verfügbaren Sicherheitstechnik graut mir 

davor, wenn nun zukünftig in großem Stil sensible Gesundheitsdaten 

digital verwaltet und damit sehr wohl „veröffentlicht“ werden. Denn 

nichts anderes ist es (noch) für mich, wenn Patienten über ihre Smart

phones und via Clouds Zugriff darauf haben. Auch kann heute niemand 

beantworten, welche Entschlüsselungsmöglichkeiten Hackern in fünf 

oder zehn Jahren zur Verfügung stehen wer

den, wenn sensible Gesundheitsdaten – ein

mal und damit für immer in der digitalen 

Welt – dann offen einsehbar sind. Aber die 

Politik macht es sich wie fast immer leicht, 

hier ganz besonders.

Alle von uns wissen, dass es keine echte 

Sicherheit in der digitalen Welt gibt. Dennoch 

zwingt man die Ärztinnen und Ärzte – weiterhin lediglich mit unzu

reichendem vorhandenem Handwerkszeug ausgestattet, wie wir es 

an anderer Stelle von der Bundeswehr kennen – gesetzgeberisch zur 

Digitalisierung. Die Datenschutzgrundverordnung verortet alle Verant

wortlichkeit bei der Ärzteschaft, und fertig! Das ist in meinen Augen 

pure Verantwortungslosigkeit, die wir Ärztinnen und Ärzte auf keinen 

Fall hinnehmen dürfen. 

Deutschland verschläft irreparable Zeitspannen

Klar ist, dass sich Deutschland dringend schneller digital entwickeln 

muss, und das gilt auch für die Medizin. Wir verschlafen auf diesem 

Gebiet seit langem (Stichwort „Neuland“) inzwischen irreparable Zeit

spannen im Vergleich zu anderen Ländern – und nicht nur auf diesem 

Gebiet. Wussten Sie etwa, dass kürzlich der deutsche Entwicklungs

hilfeminister Gerd Müller unser Land bezüglich technischer Pannen im 

Flugbetrieb selbst als Entwicklungsland bezeichnet hat? Das ist eine 

Bankrotterklärung! Ganz zu schweigen von dem geplanten Flug der 

Kanzlerin nach Südamerika, bei dem nur noch das Feldtelefon funktio

nierte. Auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen dürfte eine 

Menge Geschichten zu erzählen haben. Ñ

Berufspolitik
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Dr. Christoph Schüürmann

Geschäftsführender BNC-Vorsitzender  

und niedergelassener Chirurg

Chirurgisches Zentrum 

Louisenstraße 53 – 57 

61348 Bad Homburg 

Tel.: 06172 21039 

Fax: 06172 9189102 

C.Schueuermann@gmx.de

» Die aktuell verfügbaren Gesundheits-Apps 
von Krankenkassen sind anscheinend 
in puncto Datensicherheit so schwach, 
dass sogar grundschulmäßig ausgebildete 
Hacker sie leicht knacken können. « 

 Dr. Christoph Schüürmann
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Klar ist aber auch, dass insbesondere unser Sozialgesetzbuch (zum 

Glück) einen Teil dazu beiträgt, das in seiner Ausprägung und Schutz

funktion für die Patienten auch nicht mit anderen Ländern vergleich

bar ist. Man muss hier also abwägen.

Wir sind keine Blockierer, doch wir bedenken die Folgen !

Nur wir Ärztinnen und Ärzte können die Wächter und Hüter der 

sensiblen Gesundheitsdaten unserer Patienten sein. Wir sind in keins

ter Weise Blockierer der Digitalisierung (dieser Vorwurf ist aus meiner 

Sicht eine Unverschämtheit der Ministerin!), wir mahnen nur zur Vor

sicht und scheinen die einzigen zu sein, die alle Folgen bedenken. Wir 

können zwar nicht verhindern, wenn Patienten ihre Daten meist aus 

Unwissenheit im Internet jedermann zugänglich machen, weil sie auf 

irgendwelche Angebote oder Reklame hereingefallen sind. Doch bevor 

wir die uns anvertrauten Daten digital bereitstellen, verlangen wir 

Bereitstellung verbindlicher und wirksamer Sicherheitstechnik für die 

Gesundheitsdaten von der Bundesregierung, die dafür auch die volle 

Verantwortung zu tragen hat – und nicht wir Ärztinnen und Ärzte. Ich 

bin mir sicher, dann machen wir alle sofort mit!

Bis dahin kann ich aber alle Kolleginnen und Kollegen nur auffor

dern, sich weiterhin sehr kritisch mit der Materie auseinanderzusetzen, 

die Konsequenzen der eigenen Haftung nicht zu vergessen und nicht 

der eigenen digitalen Begeisterung unter den noch bestehenden Bedin

gungen zu erliegen, nur um „chic“ zu sein. Zur Zeit laufen mir noch viel 

zu viele Hochglanzfiguren mit hohem „ITcwWert“ auf den Vortrags

bühnen herum, die auf der Anbieterseite eine Morgenluft wittern, die 

man eher als vollendete Goldgräberstimmung bezeichnen muss.

Schnell noch anmelden zum Bundeskongress Chirurgie !

Am Schluss noch in eigener Sache: Vom 22. bis 23. Februar findet 

in etwas geändertem Design wieder der jährliche Bundeskongress 

Chirurgie in Zusammenarbeit mit vielen weiteren Berufsverbänden in 

Nürnberg statt. Unser Kongresspräsident Dr. Michael Bartsch hat wie

der ein umfassendes und hochinteressantes Programm zusammenge

stellt und viele hochkarätige Referenten gewinnen können. Gerade für 

uns niedergelassene Chirurginnen und Chirurgen sowie Medizinische 

Fachangestellte aus unseren Praxen bleiben da keine Wünsche offen 

(Programm und Anmeldung siehe www.bundeskongress-chirurgie.de).

Ich sag es einmal so: Wenn trotz so fantastischer Angebote und 

Möglichkeiten der Fortbildung, des gemeinsamen Austausches und der 

Erlebnisse vor Ort das Interesse unserer Mitglieder zahlenmäßig weiter 

sinkt wie seit einigen Jahren, müssen wir – nicht wollen wir – andere 

Wege gehen. Der Kongress wird nicht billiger, wenn weniger kommen, 

das Gegenteil ist der Fall.

Bitte kommen Sie alle nach Nürnberg, der Bundeskongress Chirur

gie wie auch die Verbände überhaupt leben NUR von und mit ihren 

 Mitgliedern! É

Mit den besten kollegialen Grüßen, Ihr Dr. Christoph Schüürmann

1. Vorsitzender des BNC

Berufspolitik

Chirurgen Magazin + BAO Depesche 93: Themenbeiträge gesucht

In eigener Sache

Themenbeiträge gesucht zum  

Stellenwert der Chirurgie in der  

interdisziplinären Wundbehandlung  

in Heft 93 – Ausgabe 3.2019

Für Ausgabe 3.2019, die Ende August 2019 erscheinen wird, möch-

ten wir uns in der Rubrik „Medizin“ schwerpunktmäßig mit dem 

Stellenwert der Chirurgie in der interdisziplinären Wundbehandlung 

beschäftigen. Wir suchen Autorinnen und Autoren, die aus der Praxis 

für die Praxis beispielsweise über ihre Behandlungsregime bei chro-

nischen Wunden, aktuelle Techniken für das chirurgische Débride-

ment, Indikationen für verschiedene moderne Wundauflagen berich-

ten mögen. Wir freuen uns über allgemeine Überlegungen ebenso 

wie interessante Kasuistiken oder Pitfalls. 

Darüber hinaus berichten wir vom 122. Deutschen Ärztetag, vom 

Hauptstadtkongress Gesundheit und über den aktuellen Stand bei 

der Neufassung der Vergütungssysteme EBM und GOÄ. Wir freuen 

uns auch hierzu über Ihre Anregungen und Themenvorschläge.

Die Redaktion berät Sie gern bei der Aufbereitung Ihrer Daten und der 

Gestaltung Ihres Manuskripts sowie bei der Auswahl von Bildmaterial 

und Grafiken – Anruf oder E-Mail genügt. Redaktionsschluss ist der 

15. Juli 2019, bitte nehmen Sie aber möglichst frühzeitig Kontakt mit 

uns auf.
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Kontakt: Antje Thiel 

VMK Verlag für Medizinkommunikation GmbH 

Redaktion Chirurgen Magazin + BAO Depesche 

Dachsweg 5, 25335 Elmshorn 

Tel.: 0�121 276363�, Fax: 0�121 276�9�8 

antje.thiel@vmk-online.de 

www.vmk-online.de



Wir brauchen Ihre Solidarität und Ihre Stimme !

Als reine Vertretung für Sie als niedergelassener oder 

angestellter Chirurg in MVZ, BAG und Einzelpraxen sollten 

Sie jetzt beitreten.

Für Fragen und eine ausführliche Beratung steht Ihnen 

die BNC-Geschäftsstelle unter Telefon 04532 2687560 oder 

info@bncev.de gern zur Verfügung.

Wir arbeiten für Sie: 

in der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

und ihren Gremien

in den Kassenärztlichen Vereinigungen 

und ihren Gremien

in der Bundesärztekammer sowie den Landesärzte- 

und Bezirksärztekammern 

als Vertretung gegenüber den Unfallversicherungsträgern

mit den Krankenkassen vor Ort

mit der Politik 

im Spitzenverband der Organfachverbände

›

›

›

›

›

›

›

Der BNC bietet seinen Mitgliedern:

eine vierteljährlich erscheinende Verbandszeitschrift

einen monatlich erscheinenden Spot 

über brandaktuelle Ereignisse

eine Unfall- und Spezial-Strafrechtsversicherung 

Hilfe bei juristischen und 

betriebswirtschaftlichen Problemen

Weiterbildungspunkte im Rahmen eines 

gemeinsamen Kongresses

›

›

›

›

›

Nur gemeinsam
sind wir stark !

Einen Beitrittscoupon finden Sie auf Seite 37.



tig erfolgten zahlreiche Anschreiben an die Bundestagsabgeordneten, 

das Gesundheitsministerium und die Beteiligung an der Unterschrif

tenaktion im Netz. All dies waren Aktivitäten von Kolleginnen und 

Kollegen, die keine Ämter in Verbänden etc. innehaben. Man bedauerte 

zwar ein wenig, dass von den Verbänden zu wenig Formulierungen vor

geschlagen wurden oder umfassendes Material für Plakate verfügbar 

war. Doch dies wurde dann aber sehr kreativ selber erledigt und aus

getauscht. Die nächste Informationsveranstaltung am 23. Januar 2019 

in Hannover wurde aus Oldenburg und Umgebung schon weit stärker 

besucht (siehe Bericht auf Seite 27).

Ärztinnen und Ärzte pflegen gern 

ihre Individualität

Kann man hieraus Lehren ziehen? Viele 

von uns Mandatsträgern sind seit dem Stu

dium in Gremien, Parteien und Verbänden 

sozialisiert, kennen öffentlichen Protest 

und Demonstrationen als Standardmittel, 

um Aufmerksamkeit zu erregen – und wir 

kennen auch den mühsamen Gang durch die Institutionen. Beinahe 

ebenso lang bedauern wir die mangelnde „Kampagnenfähigkeit“ der 

Ärzteschaft, die gern ihre Individualität pflegt. 

Aber kann Einflussnahme auch anders funktionieren? Und könnte 

auch Minister Spahn hier falsch liegen, wenn er glaubt, dass die Ärzte

schaft sein Gesetz ohne größeren Widerstand hinnehmen wird? Könnte 

er seiner Partei womöglich sogar langanhaltenden Schaden zufü

gen? Allen Beteiligten ist klar, dass das TSVG in zentralen Elementen 

kommen wird, allein damit Minster Spahn sein Gesicht wahren und 

klarstellen kann, dass er sich durchsetzen kann. Dabei ist mindestens 

allen Ärztinnen und Ärzten klar, dass das Gesetz das Ziel einer bes

seren Versorgung der Versicherten verfehlen und die Probleme allen

falls verschärfen wird. Nach einer nicht repräsentativen Leserumfrage 

der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom November 2018 (siehe: 

www.haz.de/Start/Umfragen/SpahnVorschlag) gehen 85 Prozent der 

Befragten davon aus, dass das Gesetz nicht funktioniert.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu Zeiten von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt formierte 

sich 2006 ein erfolgreicher Protest der Ärztinnen und Ärzte, der in meh

reren sehr großen Demonstrationen, überwiegend in Berlin, mündete. 

Von solch einer Mobilisierung sind wir trotz der massiven Beleidi

gungen und Bedrohungen durch das Terminservice und Versorgungs

gesetz (TSVG) weit entfernt. Das wird von den Mandatsträgern in den 

Verbänden sehr bedauert. Möglicherweise entwickelt sich aber parallel 

zu einer von Verbänden koordinierten Pro

testwelle eine neue, weniger zentralisierte 

Form an politischen Aktivitäten der Ärzte

schaft, was ich anhand einer persönlichen 

Erfahrung am aktuellen Beispiel berichten 

möchte.

Ich bin Gynäkologe und Operateur in 

Oldenburg, Niedersachsen. Dort bildete sich 

im Rahmen des regelmäßigen Qualitätszir

kels eine regelrechte Empörung der Kolle

ginnen und Kollegen über das geplante TSVG. Es wurde beschlossen, 

sich an der im November 2018 in Hannover stattgefundenen Infover

anstaltung der KV zu beteiligen, die dann aber zunächst eine auf den 

ersten Blick enttäuschende Beteiligung erfuhr. Die dortigen Vorträge 

wurden aber auch von einem Teilnehmer mit seinem Smartphone 

dokumentiert und dann vielfach von den Kolleginnen und Kollegen vor 

Ort angesehen. 

Informationsaustausch und Organisation über soziale Medien

Besagter Teilnehmer organisierte dann den weiteren Informations

austausch über soziale Medien. Dadurch erfuhren wir auch von paral

lel initiierten, anderweitig spontan entstehenden Aktivitäten mit Kon

takten bzw. Protesten bei lokalen Bundestagsabgeordneten. Es wurden 

Plakate in den Praxen ausgehängt, ein exzellentes Interview zum 

TSVG wurde in einer Lokalzeitung veröffentlicht, eine Anzeige wurde 

formuliert und großformatig in der Zeitung veröffentlicht. Gleichzei

Leitartikel BAO

TSVG-Protest: Neue Formen für politische 
Aktivitäten der Kolleginnen und Kollegen
Der jüngste Protest gegen den TSVG-Entwurf wurde maßgeblich von Ärztinnen und Ärzten organisiert, die nicht 

in Verbänden organisiert sind und keine Mandate innehaben. Für Gesundheitsminister Spahn ist der Widerstand 

daher schwer einschätzbar – und könnte noch die eine oder andere böse Überraschung für ihn bereithalten.

Von Dr. Jörg Hennefründ

Berufspolitik

» Es wurden Plakate in den Praxen 
ausgehängt, Interviews gegeben, 
Anzeigen in der Presse veröffentlicht, 
Bundestagsabgeordnete angeschrieben 
und Unterschriften gesammelt. Alles 
von Kolleginnen und Kollegen, die keine 
Ämter in Verbänden innehaben. « 

 Dr. Jörg Hennefründ
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Was hat sich in den vergangenen 25 Jahren für die Ärztinnen und 

Ärzte eigentlich geändert? 1992 führte Bundesgesundheitsminister 

Horst Seehofer die Budgetierung ein, weil in der gesetzlichen Kran

kenversicherung ein Defizit von acht Milliarden DMark drohte. Bei 

den Ärztinnen und Ärzten herrschte damals ein Überangebot, viele 

waren sogar von Arbeitslosigkeit betroffen. Heute sitzen die Kassen 

auf riesigen Geldreserven, gleichzeitig es herrscht ein Mangel an ärzt

licher Arbeitskraft. Niemand in unserer Berufsgruppe hat Angst vor 

der Arbeitslosigkeit. Dafür sind viele zufrieden mit ihrer persönlichen 

Situation und legen mehr Wert auf ihre sogenannte WorkLifeBalance 

als auf Geld. Für jeden Arzt und jede Ärztin der alten Generation, die 

sich noch bereitwillig selbst ausgebeutet hat und nun aber auf den 

wohlverdienten Ruhestand zusteuert, benötigen wir als Ersatz durch

schnittlich 1,7 Kolleginnen und Kollegen der jüngeren Generation mit 

ihrer bekanntlich weniger selbstausbeuterischen Haltung zur Arbeit. 

Ärztlicher Nachwuchs lässt sich nicht erpressen oder kaufen

Diese Generation lässt sich die Drangsalierung der Politik nicht 

gefallen, sie lässt sich weder erpressen noch kaufen. Und sie vertritt 

ihre Interessen vielleicht auch in neuer Form, über soziale Medien, 

dezentral organisiert. Damit ist sie aber für die Politik immer weniger 

einschätzbar. Hier könnte Minister Spahn also irren: Der Widerstand 

gegen sein Gesetz ist viel größer als er es aktuell wahrnimmt. Nicht nur 

die Kolleginnen und Kollegen, auch die Bevölkerung sieht immer mehr 

den populistischen Charakter dieses schädlichen Gesetzes, das die 

Situation nur verschlimmbessert. Mit der Erkenntnis, dass die Volks

parteien die Probleme nicht echt lösen, geht die langfristige Erosion 

dieser Parteien aber weiter. 

Für den Alltag der einzelnen Ärztinnen und Ärzte ist das Gesetz 

zunächst kein so großes Problem, sondern eher eine große Beleidigung. 

Für die Versorgung unserer Patienten und für die Entwicklung unseres 

Landes aber sind dies schlechte Aussichten.

Für alle, die sich weiter engagieren möchten: Die nächste Anhörung 

im Bundestag zum TSVG findet am 23. Februar 2019 statt. Informatio

nen und Informationsaustausch finden Sie auch auf der Homepage 

des fachgruppen und verbändeübergreifenden Aktionskomitees unter 

www.niedergelassene-protestieren.de É

Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Ihr Dr. Jörg Hennefründ

BAO-Schriftführer und -Pressereferent
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Dr. Jörg Hennefründ

BAO-Schriftführer und -Pressereferent 

Facharzt für Gynäkologie, Tagesklinik Oldenburg

Achternstraße 21 

26122 Oldenburg 

Tel.: 0441 922700 

Fax: 0441 9227 

info@tagesklinik-oldenburg.de 

www.tagesklinik-oldenburg.de

Die Generation PG 85 der Miele Reinigungs- und Desinfek-
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siv in die Vertragsfreiheit zwischen der Kassenärztlichen Bundesver

einigung (KBV) und den gesetzlichen Krankenkassen ein. Besonders 

kritisch sieht der SpiFaChef hier die Beteiligung der Länder an den 

Zulassungsausschüssen: „Wenn Sie Ihre Praxis demnächst abgeben 

wollen, sollten Sie sich auf drei Jahre Vorlauf einstellen.“ Mit einer sol

chen Zeitspanne sei nämlich zu rechnen, wenn auch die Länder an der 

Entscheidung beteiligt werden müssen, ob und wie ein Praxissitz neu 

besetzt wird.

Zartes Pflänzchen des Ausstiegs aus der Budgetierung

Das TSVG habe aber auch seine guten Facetten, betonte Dr. Heinrich: 

So sei der geplante Zuschlag, der für die Versorgung neuer Patienten 

in offenen Sprechstunden gewährt werden soll, ein erster Schritt zum 

Ausstieg aus der Budgetierung. Das Bundesgesundheitsministerium 

erkenne mit dem TSVG erstmals an, dass mehr Leistung mehr Geld 

kostet, dass Wartezeiten mit der Budgetierung zusammenhängen und 

dass auch Fachärzte in der Grundversorgung tätig sind. 

Und auch die geplante Ausweitung der Terminservicestellen (TSS) 

bei den KVen beurteilte Dr. Heinrich positiver als man zunächst anneh

men würde: „Natürlich ist es Quatsch, dass Patienten künftig das Recht 

haben sollen, sogar nachts um drei einen Termin für eine Fußpilz

behandlung beim Dermatologen zu vereinbaren.“ Doch gleichzeitig 

eröffne sich durch die Stärkung der TSS die Option, sie im Sinne der 

Plattformökonomie auszubauen. Längst gebe es auch im Gesundheits

wesen Anbieter, die über digitale Plattformen wie Apps die Terminver

mittlung von Arztpraxen übernehmen wollen. „Der Arzttermin ist das 

letzte Glied, das in ihrer digitalen Kette all dieser Anbieter noch fehlt“, 

meinte Dr. Heinrich, „an diesem Punkt wird durch die Digitalisierung 

deshalb letztlich die Machtfrage gestellt. Und da überlasse ich meine 

Termine doch lieber der KV als einem privaten Vermittler!“ 

Kommunikation und Empathie als Markenkern

Seinen niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen empfahl Dr. 

Heinrich, ihren fachärztlichen „Markenkern“ zu stärken: „Das ist die 

persönliche ArztPatientenBeziehung, die durch Kommunikation, 

Auf der politischen Agenda steht die Forderung seit langem: Die strikte 

Trennung in ambulante und stationäre Sektoren in Deutschland muss 

weg. Doch die Gräben, die beide Welten trennen, verlaufen nicht nur 

durch die organisatorischen Strukturen des Gesundheitswesens. Sie 

ziehen sich durch die Köpfe der Akteure im niedergelassenen und im 

Krankenhausbereich. Die Aussichten auf engere Verzahnung und Koope-

ration an den Sektorengrenzen sind deshalb allenfalls durchwachsen. 

Dies wurde bereits bei den Impulsvorträgen von Dr. Dirk Heinrich und 

Prof. Eberhard Wille beim 4. Forum Ambulantes Operieren deutlich, das 

am 7. und 8. Dezember 2018 in Berlin stattgefunden hat. 

Vor gut 120 Teilnehmenden beschäftigten sich der Vorstandsvorsit

zende des Spitzenverbandes Fachärzte (SpiFa) und der stellvertretende 

Vorsitzendes des Sachverständigenrates (SVR) Gesundheit am Freitag

abend mit einer zentralen Frage: Haben die ambulant tätigen Fachärzte 

überhaupt noch eine Zukunft – angesichts des vielgescholtenen Ter

minservice und Versorgungsgesetzes (TSVG) und eines Koalitionsver

trags, der jegliche Zuständigkeit für die ambulante Facharztmedizin an 

eine ominöse BundLänderArbeitsgruppe delegiert hat?

Budgetierung und Bedarfsplanung sind siamesische Zwillinge

SpiFaChef Dr. Heinrich erklärte gleich unumwunden, was er von 

ebendiesem neuen Gremium erwartet: „Es kann nicht viel dabei raus

kommen, wenn so eine Arbeitsgruppe nur alle zwei Monate einmal 

tagt.“ Die Frage nach der Zukunft niedergelassener Fachärztinnen und 

Fachärzte steht und fällt für ihn vor allem mit der Budgetierung und 

der Bedarfsplanung: „Diese beiden Felder gehören zusammen wie 

 siamesische Zwillinge.“ Schließlich seien es die Budgets, die verhin

dern, dass sich Niedergelassene in ihren jeweiligen Bereichen gemäß 

des tatsächlichen Bedarfs strukturieren und aufstellen können.

Das TSVG in seiner aktuellen Entwurfsfassung trage jedenfalls 

nicht dazu bei, Versorgungsprobleme zu lösen, mahnte Dr. Heinrich: 

„Es ist schlicht unverschämt, uns zu unterstellen, wir arbeiteten 

zu wenig und müssten per Gesetz zu mehr Sprechstundenzeiten 

gezwungen werden“, schimpfte er. Außerdem greife das TSVG mas

Forum Ambulantes Operieren

Sektorengrenzen überwinden – ein zähes 
Geschäft mit weiterhin unklarem Ziel
Niedergelassene und Krankenhäuser stellen sich eine von Sektorengrenzen befreite Versorgungslandschaft 

unterschiedlich vor: Während erstere das Belegarztwesen ausbauen und kleine Kliniken zu ambulanten Zentren 

umbauen wollen, fordern die Kliniken vehement einen offenen Zugang zur ambulanten Versorgung.

Von Antje Thiel

Berufspolitik
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Empathie und echtes Verstehen geprägt ist. Wenn wir uns auf diesen 

Markenkern konzentrieren, bin ich um unsere Zukunft nicht bang.“ Die 

Bevölkerung schätze die individuelle Betreuung beim niedergelassenen 

Facharzt und wünsche sie sich auch für Klinikbehandlungen: „Wenn sie 

ins Krankenhaus müssen, möchten die Menschen gern belegärztlich 

versorgt werden – von einem einzigen Arzt, durchgängig vom Erstge

spräch über die Operation bis zur Nachbehandlung.“ Diese Strukturen 

gelte es auszubauen und nicht etwa zu beschneiden: „Deshalb ist es ja 

so unverständlich, dass der Gesetzgeber hier nichts unternimmt.“

Sektorengrenzen einreißen: Politisches Ziel bereits seit 2003

Eine Erklärung für diese gesetzgeberische Trägheit hatte auch 

der stellvertretende Vorsitzendes des Sachverständigenrates (SVR) 

Gesundheit, Prof. Eberhard Wille, nicht parat. Die Überwindung der 

sektoralen Grenzen habe man bereits 2003 als ein wesentliches Ziel 

in einem Gesetzentwurf finden können. Dennoch gebe es weiterhin 

in den beiden Sektoren unterschiedliche Leistungsbeschreibungen 

und auch (Mindest)Standards, die Kooperationen erschweren. Hinzu 

kämen die grundverschiedenen Vergütungssysteme einschließlich 

Investitionsfinanzierung und Vorhaltekosten: „Krankenhäuser gehen 

bei den Leistungen häufig in die Menge, weil die Länder ihren Inves

titionspflichten nicht nachkommen und Investitionen stattdessen aus 

besonders lukrativen DRG bestritten werden müssen.“ 

Auch die Zugangsmöglichkeiten und Genehmigungsbedingungen 

seien in den beiden Sektoren unterschiedlich geregelt – Stichwort 

Erlaubnis vs. Verbotsvorbehalt. Und angesichts der politischen Forde

rung nach „Ambulant vor Stationär“ mute es besonders widersinnig an, 

dass Krankenhäuser Mindestmengen erbringen müssen, während im 

ambulanten Sektor Mengenbegrenzung gelte. 

Um die verschiedenen Möglichkeiten zu stärken, die aktuell zumin

dest grundsätzlich für die sektorenübergreifende Versorgung zur 

Verfügung stehen, fordere der SVR unter anderem ein einheitliches 

Vergütungssystem und eine demografie und morbiditätsorientierte 

Bedarfsplanung. Wenn die sektorenübergreifende Versorgung erst ein

mal einen größeren Anteil an der Versorgungslandschaft habe, werde 

der Anteil ambulant tätiger Fachärzte an der Versorgung steigen: „Inso

fern wage ich für sie eine vorsichtig positive Zukunftsperspektive“, 

schloss Prof. Wille. Und doch stand am Ende seines Vortrags die für 

alle Niedergelassenen ernüchternde Feststellung: „Die Krankenhäuser 

haben per Gesetz viel mehr Möglichkeiten erhalten, sich an der ambu

lanten Versorgung zu beteiligen. Im Vergleich dazu können Vertrags

ärzte nur in sehr bescheidenem Umfang im Krankenhaus tätig sein.“

Belegarztwesen als unverzichtbares Versorgungsmodell 

Diesen Eindruck bestätigte auch Dr. Friederike Burgdorf, Leiterin der 

Abteilung sektorenübergreifende Qualitätssicherung und Transparenz 

bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zum Auftakt des 

zweiten Kongresstages: „Aktuell ist leider eher eine Expansion des sta

tionären in den ambulanten Sektor zu beobachten. Und wir fragen uns, 

ob es nicht eher umgekehrt sein sollte.“ Als einen zentralen Ansatz

punkt bezeichnete auch Dr. Burgdorf hierbei das Belegarztwesen. Es sei 

als integriertes Versorgungsmodell insbesondere in ländlichen Regio

nen ein unverzichtbarer Pfeiler der Gesundheitsversorgung. 

Für das Belegarztwesen sprächen der Patientenwunsch, die auf

grund der starken Spezialisierung hohe Qualität und die große Kosten

effizienz, erklärte die KBVVertreterin. Für die Zukunftssicherung des 

belegärztlichen Versorgungsmodells müsse aber dafür gesorgt werden, 

dass Haftungsrisiken angemessen berücksichtigt werden, dass das 

Kapitel 36 des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) weiterent

wickelt wird und dass die entsprechenden DRG mit dem Anhang 2 des 

EBM harmonisiert werden, betonte Dr. Burgdorf. 

Sie verwies in diesem Zusammenhang auf ein Gutachten zur bele

gärztlichen Versorgung, das derzeit von dem Gesundheitsökonomen 

Prof. Jürgen Wasem von der Universität Duisburg im Auftrag der KBV 

erarbeitet werde. Ziele des Gutachtens seien eine wissenschaftliche 

Analyse der Entwicklung und der Rahmenbedingungen des Belegarzt

wesens, die Identifikation des Weiterentwicklungsbedarfs und Emp

fehlungen zur Anpassung der Rahmenbedingungen. 

Längst veröffentlicht ist hingegen das Gutachten zum Potenzial 

intersektoraler Gesundheitszentren (IGZ), das Prof. Andreas Schmid 

von der Universität Bayreuth im Auftrag der KBV erstellt hat. Es legt 

dar, dass sich etwa 75 bis 190 deutsche Krankenhäuser zu wirtschaft

lich tragfähigen IGZ umstrukturieren lassen, welche die Versorgungs

qualität insgesamt verbessern, ohne aber die Sicherstellung stationärer 

Versorgung zu gefährden. Mit der Option eines IGZ, welches organisa

torisch und rechtlich als MVZ geführt wird, könne man die Schließung 

eines kleinen Krankenhauses durchaus auch als Chance begreifen.

„Betreutes Schlafen“ in der ambulanten Versorgung 

Es überraschte nicht, dass Marc Schreiner als neuer Geschäftsfüh

rer der Berliner Krankenhausgesellschaft in diesem Punkt eine andere 

Auffassung vertrat. „Tatsächlich verlangt die gesamtgesellschaftliche 

Entwicklung nach mehr ambulanter Versorgung, aber wer für diese 

zuständig ist, ist zu diskutieren“, sagte er und präsentierte eine Reihe 

provokanter Thesen, mit denen er sich zum Teil heftige Kritik aus dem 

Plenum einhandelte. Etwa diese: „Ich stehe ,betreutem Schlafen‘ in 

Verantwortung des ambulanten statt des stationären Sektors kritisch 

gegenüber.“ Oder: „Wir als Krankenhausgesellschaft stellen es uns so 

vor, dass die Verantwortung für die ambulante vertragsärztliche Ver

sorgung letztlich bei den Ländern liegt.“ Als Grund für seine Forderung Ñ

Berufspolitik
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nannte Schreiner – wenig überraschend – die allerorts überfüllten 

Krankenhausambulanzen: „Die Selbstverwaltung schafft es offen

sichtlich nicht, mit ihrem Bereitschaftsdienst ihren Sicherstellungs

auftrag zu erfüllen. Dieses Minus an vertragsärztlichem Angebot muss 

ja irgendwie abgefedert werden.“ Entsprechend forderte Schreiner 

einen gleichrangigen Zugang von Kliniken zur ambulanten Versorgung: 

„Können wir es uns auf Dauer leisten, doppelte Versorgungsstrukturen 

aufrechtzuerhalten? Kann man das nicht besser verzahnen?“, fragte er. 

Ein wahnsinniges Gewummel an Informationen

Auf doppelte Strukturen ging auch Dr. Ruth Hecker, stellvertretende 

Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, in ihrem 

Vortrag ein – wenn auch mit einem gänzlich anderen Fokus. „In der 

Realität der intersektoralen Versorgung herrscht ein wahnsinniges 

Gewummel verschiedener Informationen an den Schnittstellen. Alle 

sind hochmotiviert, aber die Schnittstellen können relevante Informa

tionen nicht sicher und vollständig weitergeben.“ Bei jedem Hinzuzie

hen eines neuen Arztes – ob ambulant oder stationär – werde eine neue 

Patientenakte angelegt, doch keine sei jemals vollständig. Dr. Hecker 

forderte ein Gesundheitswesen, das an der Patientensicherheit ausge

richtet ist, Ergebnisse transparent macht und den Patienten umfassend 

aufklärt,um ihn zu selbstbestimmten Entscheidungen zu befähigen. 

Mit der Weitergabe und Verwaltung medizinischer Daten seien gerade 

multimorbide, ältere Patienten zwar häufig überfordert. „Dennoch soll

ten Patienten deutlich mehr Hoheit über ihre Daten haben“, erklärte 

Dr. Hecker, „denn heute muss er sich jegliche Unterlagen umständlich 

kopieren lassen und erfährt im Krankenhaus oftmals nicht einmal, auf 

 welche neuen Medikamente er umgestellt wurde.“

Vdek will Bedarfsplanung bei der Selbstverwaltung belassen 

Diese Einschätzung unterstützte auch Ulrike Elsner, die als Vor

standsvorsitzende des Verbands der Ersatzkassen (vdek) die Position 

der Kostenträger vertrat: „Das Thema Vernetzung ist für die Patien

tensicherheit ungeheuer wichtig – und damit auch im Sinne der Kos

tenträger.“ Anders als ihr Vorredner von der Berliner Krankenhaus

gesellschaft halte sie allerdings nichts davon, die Verantwortung für 

die Gestaltung und Bedarfsplanung den Ländern zu übertragen: „Das 

sollten wir der gemeinsamen Selbstverwaltung aus Kostenträgern und 

Leistungserbringern überlassen“, sagte Elsner unter großem Beifall.

Leider seien die Kostenträger viel zu sehr mit der Erweiterung des 

umfänglichen Leistungskatalogs beschäftigt. „Wir kümmern uns viel 

zu wenig um strukturelle Fragen wie die sektorenübergreifende Versor

gung, die deshalb nur vor sich hindümpelt“, gab die Kassenvertreterin 

zu. Deshalb sei das Ausgabenvolumen für sektorenübergreifende Pro

jekte in der GKV derzeit vergleichsweise gering.

Hybrid-DRG Thüringen: Mehr als ein Abrechnungs-Tool 

Genau dieser Umstand war es, der den niedergelassenen Chirurgen 

und Kongressleiter Dr. Stephan Dittrich veranlasst hat, das Pilotprojekt 

„HybridDRG Thüringen“ zu entwickeln und voranzutreiben. „Beim 

1. Forum Ambulantes Operieren stand das Projekt vor der Unterschrifts

reife, jetzt kann ich Ihnen erstmals aus der Praxis berichten“, erzählte 

Dr. Dittrich. Dabei handele es sich bei den HybridDRG Thüringen nicht 

allein um ein AbrechnungsTool, sondern vielmehr um ein ganzheit

liches Konzept. Es gehe darum, die ArztPatientenBeziehung und 

Patientenzufriedenheit in den Mittelpunkt zu stellen und hierfür auf 

die Expertise von Ärzten in Kliniken und Praxen zu vertrauen, die sich 

noch als Freiberufler im klassischen Wortsinn verstehen.

Doch auch finanziell bringe das Konzept Vorteile für alle Beteilig

ten. Die beteiligten niedergelassenen Ärzte könnten deutlich höhere 

Honorare als über den EBM erzielen; für die Kliniken lohne sich die 

Teilnahme allein durch den Wegfall von MDKPrüfungen. Und für die 

Krankenkassen sei das Modell wegen des verringerten bürokratischen 

Aufwands attraktiv. „In der Regelversorgung gibt es bis dato mindes

tens sieben Arten, eine Leistenhernie abzurechnen – und jede dieser 

Abrechnungsvarianten muss ja bei den Krankenkassen aufwändig 

bearbeitet werden“, erläuterte Dr. Dittrich. Das Thüringer Modell kann 

bislang konkret 180 abgerechnete Fälle vorweisen. „Die Basis steht – 

und damit auch ein Versuch, das zu bewerkstelligen, was der Koaliti

onsvertrag vorsieht“, schloss Dr. Dittrich. É

Berufspolitik

Dr. Jörg-Andreas Rüggeberg: Was tut sich bei der Neufassung von EBM und GOÄ?

Bei der Neufassung der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) geht es weiterhin zäh 

voran, wie der Vizepräsident des Berufsverbandes Deutscher Chirurgen (BDC), 

Dr. Jörg-Andreas Rüggeberg, berichtete. In den vergangenen zwei Jahren habe es 

viele konstruktive Diskussionen gegeben. Inzwischen liege eine legendierte GOÄ 

auf dem Tisch, die 7.000 Positionen umfasst – 30 Prozent mehr als bislang. Auch 

in der Chirurgie gebe es darin nun viel präzisere Prozessbeschreibungen und 

damit seltener die Notwendigkeit, Analogziffern abzurechnen. „In der neuen GOÄ 

wird es keine Haupt- und Nebenleistungen mehr geben, sondern ausschließlich 

Komplexleistungen“, betonte Dr. Rüggeberg. Bei schwierigen Verläufen könnten 

Zuschläge abgerechnet werden, dafür entfielen aber die bislang üblichen Steige-

rungsfaktoren. „Mit einer monetären Bewertung der neuen Leistungslegenden ist 

in dieser Legislaturperiode aber wohl nicht mehr zu rechnen.“

Beim Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) kursiere aktuell nach mehr-

fachem Verschieben das Gerücht, Mitte 2019 werde ein neues Regelwerk verab-

schiedet. „Wir müssen dabei aber nicht mit einer großen Reform rechnen, sondern 

lediglich mit kleineren Änderungen, um neue gesetzliche Auflagen zu erfüllen.“ 

Dr. Rüggeberg wies darauf hin, dass weder die Neuauflage der GOÄ, noch die 

des EBM für ambulante Operateure besonders positive Veränderungen verheißen. 

Bei der Neukalkulation des Ambulanten Operierens legten die Verhandlungs-

führer deshalb nun den Fokus nicht auf die Schnitt-Naht-Zeiten, sondern auf die 

Rüstzeiten und die OP-Auslastung. „Die Auslastung ist derzeit mit 8� Prozent 

angegeben. Hier macht ein Prozent mehr oder weniger einen großen Unterschied 

im Ergebnis – dagegen ist der Hygienezuschlag von 50 Euro pro Eingriff, um den so 

viel gestritten wurde, kaum relevant.“ 

Dr. Rüggeberg forderte seine Kolleginnen und Kollegen auf, ihren Verhandlungs-

führern den Rücken zu stärken: „So lange die Nachfrage voll gedeckt wird und es 

keine Bereitschaft gibt, Leistungen zu verweigern, haben wir als Verhandler kein 

Druckpotenzial im Kreuz.“
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Wünschen Sie sich mehr oder weniger Bilder in den einzelnen Artikeln? 

Finden Sie die Titelgestaltung unserer Zeitschrift ansprechend? 

Unter allen Einsendern verlosen wir ein wertvolles Buchpaket

Außerdem möchten wir Sie natürlich gern als potenzielle Auto

rinnen und Autoren gewinnen. Schließlich wird unsere Zeitschrift 

ihrem Anspruch „aus der Praxis für die Praxis“ zu berichten, nur dann 

gerecht, wenn sich auch möglichst 

viele verschiedene Ärztinnen und 

Ärzte an ihrer inhaltlichen Gestaltung 

beteiligen. Daher lautet eine weitere 

wichtige Frage: Zu welchen Themen 

könnten Sie sich vorstellen, selbst ein

mal einen Artikel beizusteuern? 

Sie sehen: Wir haben viele Fragen! 

Bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit, 

füllen Sie den Fragebogen aus, der die

ser Ausgabe beiliegt und senden Sie ihn 

per EMail oder per Post an den Verlag. 

Um Sie für Ihre Mühe zu entschädigen, 

verlosen wir unter allen Einsendern 

ein wertvolles Buchpaket mit vier Fach

titeln aus dem Bereich Ambulantes 

Operieren und Praxismanagement 

(siehe Foto).

Sollte der Fragebogen hier fehlen, 

können Sie ihn gern bei mir anfordern 

(Adresse siehe oben). Ich bin gespannt 

auf Ihre Rückmeldungen! É

Liebe Leserinnen und Leser,

alle drei Monate erhalten Sie von uns das Chirurgen Magazin + BAO 

Depesche, die gemeinsame Verbandszeitschrift des Berufsverbandes 

Niedergelassener Chirurgen (BNC) und des Bundesverbandes Ambu

lantes Operieren (BAO). Gelegentlich trudelt mal ein Leserbrief ein, in 

dem sich jemand zu einem im letzten Magazin behandeltes Thema 

äußert. Doch davon abgesehen erfahre ich nur selten, wie Ihnen unsere 

Zeitschrift gefällt – von der Themenauswahl hin bis zur optischen 

Gestaltung.

Wir haben viele Fragen an unsere Leserinnen und Leser!

Daher finde ich, dass es Zeit ist für eine kleine Bestandsaufnahme. 

In dieser Ausgabe finden Sie deshalb einen Fragebogen, der hoffentlich 

dazu beitragen wird, dass wir Ihre Verbandszeitschrift künftig noch 

besser an Ihren Erwartungen und Interessen ausrichten können. Wir 

möchten wissen, welche fachlichen Themen Ihnen besonders am Her

zen liegen oder auf welchen Gebieten 

der Chirurgie, Anästhesie oder ande

ren operativen Disziplinen Sie am 

meisten Informationsbedarf sehen.

Dasselbe gilt auch für die Rubriken 

Berufspolitik und Service: Zu welchen 

Themen wünschen Sie sich mehr, zu 

welchen eher weniger Berichterstat

tung? Möchten Sie in Ihrer Verbands

zeitschrift gern mehr RatgeberTexte 

zum Praxismanagement oder Arzt

recht lesen? Lesen auch die Ange

stellten in Ihrem Praxisteam unsere 

Zeitschrift? Interessiert es Sie, was 

sich berufspolitisch auch in anderen 

KVRegionen tut?

Ebenso sind wir neugierig, wie 

Ihnen die Optik Ihrer Verbandszeit

schrift gefällt: Finden Sie sich in 

unserem Layout und der Anordnung 

der Rubriken gut zurecht? Ist Ihnen 

die Schrift zu klein oder zu groß? 

In eigener Sache

Mitmachen bei unserer Leserumfrage  
und ein wertvolles Buchpaket gewinnen !

Von Antje Thiel

Berufspolitik
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Der Minister zeigte sich überzeugt, dass die Digitalisierung nicht 

aufzuhalten sei und diese die Gesundheitsberufe – u. a. Arzt und Apo

theker – „fundamental verändern“ werde. Beispielhaft nannte er die 

OnlineSprechstunde, das elektronische Rezept und die Drohne, die 

vielleicht bald Medikamente liefert. Schon jetzt würden Bluthoch

druck und Diabetespatienten per App über den ganzen Tag begleitet. 

Auch würden Apps entwickelt, die bereits an der Stimme des Nutzers 

psychische Erkrankungen erkennen können. Und wenn in einigen Jah

ren Organe gedruckt werden könnten, so Spahn, bekomme das Thema 

Organspende vielleicht einen ganz anderen Dreh. Es sei also nicht die 

Frage, ob Digitalisierung komme, sondern, „ob wir sie nicht aktiv mit 

gestalten wollen“. 

Bevor wir regulieren, sollten wir es verstehen

Immer mehr junge Unternehmen drängen mit ihren Apps und 

Medizinprodukten in den Markt. Das Pitchen, das Vorstellen der 

Geschäftsidee, ist für Startups dabei enorm wichtig. Politiker, die 

Regulierungen beschließen wollen, müssen Digitalisierungsprozesse 

ebenfalls verstehen. Verstehen vor Regulieren, wie Spahn betonte. Im 

Bundesgesundheitsministerium dürfen deshalb gelegentlich junge 

Unternehmen ihre Produkte präsentieren. Dr. Georg Nüßlein, stellver

tretender Vorsitzender der CDU/CSUBundestagsfraktion, wünschte 

sich, dass Startups nicht zu sehr auf den lukrativen Verkauf ihres 

Produkts an einen Dritten fokussiert sind. In einem mittelstands

orientierten Land wie Deutschland sollten für geförderte Projekte auch 

andere Finanzierungen möglich sein, sagte er und bezeichnete dies als 

politische Aufgabe. Weiterhin dürfe der Datenschutz nicht Innovations

bremse und schon gar nicht „Hilfsargument für die Sicherung alter 

Pfründe“ sein. Es gebe in keinem Politikbereiche so viele Zäunchen 

und Zäune und solche, die diese aufrechterhielten, wie im Gesundheits

wesen. „Das muss sich ändern!“, forderte Nüßlein.

Drei junge Unternehmen präsentierten in der Veranstaltung ihre 

Produkte. Eine öffentliche Finanzierung, wie von Dr. Nüßlein ange

sprochen, reizt die Macher der App Magnosco zur Hautkrebserkennung 

allerdings gar nicht besonders. Sie setzen zurzeit auf die Selbstzahler

Wenn Ärztinnen und Ärzte sich zur Digitalisierung ihrer Arbeit äußern, 

dann überwiegt oft die Sorge um das Vertrauen im Arzt-Patienten-Ver-

hältnis, um Datensicherheit, Mehraufwand und Kosten. Auf der ande-

ren Seite drängen Startups im globalen Maßstab mit immer neuen 

digitalen Anwendungen zum Nutzen von Patienten und Versicherten 

auf den Markt. Konflikte tun sich auf. Gesundheitspolitiker bemühen 

sich gerade, beiden Seiten gerecht zu werden. 

Wie die digitale Transformation im Gesundheitssektor vorangebracht 

werden kann, war Thema des Kongresses „Zukunft EHealth – Chancen 

für die die digitale Gesundheitsversorgung“, zu der im Dezember 2018 

die Arbeitsgruppe Gesundheit der CDU/CSUFraktion im Deutschen 

Bundestag sowie die Junge Gruppe der Unionsfraktion nach Berlin 

eingeladen hatte. Mark Hauptmann, Vorsitzender der Jungen Gruppe, 

machte deutlich, dass der Fokus auf die Digitalisierung im Gesund

heitswesen und die Gesundheitswirtschaft bewusst gewählt wurde, 

weil hier alle Lebensbereiche und alle Altersgruppen betroffen sind 

und deshalb der Gesetzgeber besonders in die Verantwortung steht, die 

Chancen durch technologische Veränderungen über die Gesetzgebung 

zu verankern. „Unser Gesundheitssystem muss für digitale Anwen

dungen und Technologien offener werden“, sagte Hauptmann. Das 

Thema EHealth stehe auch für die CDU/CSUBundestagsfraktion oben 

auf der Agenda und gehöre zu den Prioritäten der Gesetzgebung.

Nirgends wird so viel gefaxt

„Die Fraktion betrachtet sich als Innovationslabor, als Vordenker“, 

betonte der Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus. Er drängt darauf, sich 

von tradierten Verhaltensweisen abzuwenden, Neues zu wagen, Ideen 

zu entwickeln, diese marktreif zu machen und schließlich umzusetzen. 

Im Gesundheitswesen gäbe es diesbezüglich „echt viel zu tun“, bestä

tigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der in den vergangenen 

vier Legislaturen selbst Mitglied der Jungen Gruppe war. In keinem 

anderen Bereich werde „so viel gefaxt wie im deutschen Gesundheits

wesen“, sagte der CDUPolitiker. Es gebe oft noch Kommunikations 

und Organisationsstrukturen aus den 80er und 90er Jahren. 

CDU/CSU-Kongress „Zukunft E-Health“

Die Digitalisierung kommt – aber wollen wir 
sie nur ertragen oder aktiv mitgestalten?
Deutschland hinkt bei der Digitalisierung hinterher. Das betrifft auch das Gesundheitswesen. Vieles ist hier zwar 

auf den Weg gebracht, aber alte Traditionen sind schwer zu durchbrechen – in den Köpfen und ganz praktisch. 

Unionspolitiker wollen deshalb „hinderliche Zäune“ abreißen. 

Von Cornelia Kolbeck

Berufspolitik
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leistung anstatt der Finanzierung über Verträge mit der gesetzlichen 

Krankenversicherung. „Ich kenne kein Startup, das mit Selektivver

trägen Geld verdient“, sagte Inga Bergen von Magnosco. Das sei keine 

Lösung, die unternehmerisch Sinn mache: „Wenn wir sieben Jahre 

durch die Mühlen der Erstattungsfähigkeit gehen, sind wir tot.“ 

Dr. Michael Lang, niedergelassener Neurologe aus Ulm, präsentierte 

die App Neurosys. Diese dient dazu, die Datenübermittlung und den 

Kontakt zwischen Patienten und behandelnden Ärzten zu erleichtern, 

um u. a. die Therapietreue zu verbessern. „Wenn man etwas ändern will, 

dann geht das nur ohne Belastung des ärztlichen Zeitbudgets“, sagte 

er. Eine App, die funktionieren soll, müsse zudem indikationsübergrei

fend und praxisindividualisierbar sein. Auch die Datensicherheit sei zu 

gewährleisten. Insellösungen gibt Dr. Lang keine Chance. 

Das Berliner Startup Ada Health wiederum entwickelt die App ADA, 

die im November 2018 durch ihre Kooperation mit der Techniker Kran

kenkasse in der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Mit ihr können 

Nutzer diverse körperliche und seelische Beschwerden abklären. Ada

Gründer Daniel Nathrath betonte, dass Ärzte und künstliche Intelli

genz in Zukunft näher zusammenrücken werden. Dass Deutschland in 

den nächsten sechs Jahren drei Milliarden Euro in die Künstliche Intel

ligenz investieren will, überzeugt ihn mit Blick auf China jedoch nicht. 

Allein Shanghai plane Investitionen von umgerechnet 15 Milliarden 

Euro, 50 Millionen davon flössen in ein ADA Joint Venture. 

Die Praxis wird den Nutzen zeigen

Die Diskussion machte deutlich, dass es große Vorbehalte gegenü

ber der Digitalisierung gibt, vor allem gegenüber einer unregulierten 

Datenverfügbarkeit. Auf der anderen Seite besteht großes Interesse 

an Big Data. Spahn sagte, im deutschen Gesundheitswesen entstün

den täglich Hunderte Millionen an Behandlungsdaten im Kontakt mit 

Patienten, Abrechnungsdaten und viele andere Datensätze, diese lägen 

bis jetzt ziemlich ungenutzt herum. Es müsse möglich werden, diese 

soweit wie möglich pseudonymisiert zu nutzen für die Versorgungsfor

schung, für Versorgungssteuerung, aber auch in bestimmten Bereichen 

für die Entwicklung von innovativen Produkten. Es müsse möglich 

werden, Versicherte einfach zu fragen, ob sie ihre Daten zur Verfügung 

stellen wollen. „Ich bin mir sicher, da werden viel mehr zustimmen, als 

wir uns das vorstellen“, meinte Spahn. Man müsse einen guten Rah

men setzen – zur Zulassung, zum Datenschutz und zur Erstattungs

fähigkeit. Einen solchen Rahmen wünschten im Übrigen auch Startups, 

denn dieser bringe für sie Rechtssicherheit. „Wir brauchen hier gere

gelte Verfahren und schnelle Verfahren“, sagte Spahn mit Blick auf den 

Gemeinsamen Bundesausschuss. Es mache für Unternehmen mit viel

leicht zehn Mitarbeitern keinen Sinn, erst nach drei Jahren zu erfahren, 

ob ihr Produkt erstattungsfähig ist. 

Die Vorbehalte gegenüber digitalen Anwendungen auf Ärzteseite 

sieht Minister Spahn vor allem darin begründet, dass vieles noch nicht 

im Alltag angekommen ist. Funktioniere die elektronische Patienten

akte (ePA) erst einmal, werde das „eine Wahnsinnsrevolution“ sein. 

Der Minister kündigte ein Gesetzespaket um die digitale Medizin an. 

Immer, wenn etwas entscheidungsreif sei, werde es in laufende Gesetz

gebungsverfahren eingebracht, „damit es schnell geht“. Ein Thema 

2019 sei dabei die Struktur der Gematik. „Diese kann nicht so bleiben 

wie sie ist, wenn einzelne Spieler ganze Entscheidungsprozesse auf

halten können.“ Als weitere Themen auf der Agenda nannte er den 

Umgang mit Daten in der AppZulassung und in der telemedizinischen 

 Nutzung.

Wer übernimmt bei Algorithmen die Haftung?

Professor Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des Gemein

samen Bundesausschusses (GBA), hält die Rahmensetzung zu Big Data 

für eine komplexe Aufgabe. Wie sei z. B. zu bewerten, wenn in digitalen 

Medizinprodukten ärztliches Handeln mit Künstlicher Intelligenz ver

knüpft ist, die aus den von verschiedenen Ärzte eingespeisten Gesund

heitsdaten therapeutische Entscheidungen ableitet? Wer bewerte den 

Algorithmus, wer übernehme die Haftung bei Fehlern? Heute stehe z. B. 

bei digitalen Glukosemessgeräten im Beipackzettel, dass der Hersteller 

keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben übernehme. 

„Wir müssen uns als Ärzte fragen: Nutzt es dem Patienten, unter

liegt es den Leitlinien der Evidenz oder kann es schaden?“ betonte 

 Dr. Susanne Johna, Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer. Sie 

sprach sich für eine Plattform aus, wo Apps entsprechend gefiltert 

werden. In einem ersten Schritt bedürfe es jedoch der elektronischen 

Patientenakte (ePA), sagte sie und erhielt dafür viel Beifall. Um das 

semantische Knowhow zu entwickeln, müsse die Ärzteschaft mit an 

den Tisch – auch die Kliniker und nicht nur die Niedergelassenen. É

Berufspolitik
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Positionspapier der Jungen Gruppe

Die Junge Gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in einem Positionspapier 

beschrieben, was nötig ist, um Deutschland als E-Health-Standort zukunftsfähig 

zu machen. Fünf konkrete Themen wurden dabei herausgearbeitet:

Akzeptanz für digitale Innovationen erhöhen,

Daten besser nutzbar machen – Datenspende ermöglichen,

Apps allen Versicherten anbieten,

Elektronische Patientenakte und eRezept zeitnah umsetzen,

Telemedizin stärken und besser vergüten.

Das vollständige Positionspapier finden Sie unter dem Kurzlink  

www.tinyurl.com/CDUCSU-eHealth

}

}

}

}

}



20 Organ des Berufsverbands Niedergelassener Chirurgen (BNC) und des Bundesverbands Ambulantes Operieren (BAO)

Änderungsantrag des Ministeriums geäußert (siehe www.tinyurl.com/ 

y964ddg4). So begrüßte die DKG die Forderung Spahns, „eigene Ent

scheidungen zu innovativen, gesellschaftlich relevanten Leistungen zu 

treffen, auch wenn die Selbstverwaltung nicht tätig wurde, oder aber 

zu einem negativen Entscheid gekommen sein sollte“. DKGHauptge

schäftsführer Georg Baum erklärte: „Es geht um zentrale Leistungsfra

gen des GKVSystems und damit um gesamt

gesellschaftliche Fragestellungen, die einen 

breiten demokratischen Konsens benötigen. 

Und insbesondere Entscheidungen bei der 

Krebstherapie haben in den vergangenen 

Jahren gezeigt, dass die dominante Kostenträ

gerseite in der Selbstverwaltung medizinisch 

sinnvolle Leistungen oftmals verhindert hat.“

Doch darüber hinaus hatte sich kaum 

jemand für Spahns Vorstoß begeistern können. Viele waren sich zwar 

darüber einig, dass die Mühlen beim GBA häufig sehr langsam mahlen. 

Dies merkte zum Beispiel die gesundheitspolitische Sprecherin der Grü-

nen im Bundestag, Maria Klein-Schmeink, an (siehe www.tinyurl.com/

ybvreyuf): „Es ist richtig, wenn Spahn Druck aufbaut, um die Verfahren 

zur Nutzenbewertung neuer Behandlungsmethoden zu beschleunigen. 

Denn es gibt unbestritten Verfahren, die sich viel zu lange hinziehen 

und in denen die Patienteninteressen unter die Räder geraten.“ Doch 

gleichzeitig betonte KleinSchmeink: „Spahn schüttet jedoch das Kind 

mit dem Bade aus, wenn er eine Regelung schafft, in der das das Minis

terium weitgehend nach Gutdünken neue Behandlungsmethoden in 

den Leistungskatalog aufnehmen kann. Das würde auf die faktische 

Abschaffung der bisherigen Bewertung von medizinischem Nutzen und 

Risiken hinauslaufen.“

Auch sonst waren in der Politik die Reaktionen auf Spahns Initiative 

eher negativ. So sagte Spahns Fraktionskollege Erwin Rüddel (CDU), 

Vorsitzender des Bundesgesundheitsausschusses, gegenüber der „Ärzte 

Zeitung“ (siehe www.tinyurl.com/yagrrvc6): „Mir geht Evidenz klar vor 

Schnelligkeit.“. Das BMG mit derart weitreichenden Ermächtigungen 

auszustatten, wäre für ihn „der Türöffner in ein anderes Gesundheits

Gesetzliche Krankenkassen sollen nach dem Willen von Bundesge-

sundheitsminister Jens Spahn (CDU) künftig für Liposuktionen bei 

Lipödem bezahlen. „Bis zu drei Millionen Frauen mit krankhaften Fett-

verteilungsstörungen leiden täglich darunter, dass die Krankenkassen 

ihre Therapie nach einem Gerichtsurteil nicht bezahlen“, sagte Spahn 

Anfang Januar gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 

„Ihnen wollen wir schnell und unbürokra

tisch helfen“, wird er in dem Artikel (siehe 

www.tinyurl.com/ybtfk9uf) zitiert. Dafür 

will sich der Minister zur Not auch über den 

Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) hin

wegsetzen. Möglich sollte dies durch eine 

Ergänzung des Entwurfs für das heiß disku

tierte Terminservice und Versorgungsgesetz 

(TSVG) werden, mit der ein entsprechender § 94 a in das Fünfte Sozial

gesetzbuch (SGB V) eingeführt würde. Mit seiner Forderung gelang 

Spahn zunächst eines: Er war mal wieder Tagesgespräch. 

Dass der Minister sich mit seinem Vorstoß inhaltlich durchsetzen 

könnte, erschien zunächst schwer vorstellbar. Doch schon Ende Januar 

konnte man – etwa im Deutschen Ärzteblatt, siehe www.tinyurl.com/

yack55uf – lesen, dass der GBA eingelenkt hat: Auch ohne dass die 

wissenschaftliche Bewertung mithilfe einer randomisierten, kontrol

lierten Studie abgeschlossen sei, sollen Patientinnen mit Lipödem im 

Stadium 3 ab 2020 – zunächst befristet für vier Jahre – eine Liposuktion 

als GKVLeistung beanspruchen können. Mit diesem Angebot will der 

GBA offenbar verhindern, per Gesetz vollends entmachtet zu werden.

Das Einlenken des GBA überrascht insofern, als dass Spahn sich 

mit seinem provokanten Vorstoß die heftige Kritik von nahezu allen 

Akteuren im Gesundheitswesen eingehandelt hatte – also Ärzteorgani

sationen, Krankenkassen, Parteien und GBA. Einzig die in der Lipödem-

Hilfe organisierten Betroffenen, die die Ankündigung des Ministers be

grüßt hatten, weil sie sich einen schnelleren Zugang zur gewünschten 

Behandlungsmethode erhofften (siehe www.tinyurl.com/y96dfgx6) und 

die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hatten sich positiv zum 

Liposuktion bei Lipödem

Wer entscheidet über die Inhalte  
des GKV-Leistungskatalogs?
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn setzt auf mehr staatlichen Einfluss im Gesundheitswesen. Beim 

Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) hatte er bereits Erfolg mit seiner Einschüchterungstaktik – so wird die 

Liposuktion bei Lipödem nun auch ohne vollständige Nutzenbewertung in bestimmten Fällen GKV-Leistung.

Von Antje Thiel

Berufspolitik

» Diese Behandlungsmethode dient 
unter anderem dem Erhalt oder der 
Wiedergewinnung der Lebensqualität 
der Lipödem-Patientinnen, verhindert 
eine drohende Erwerbsunfähigkeit und 
vor allem mitunter schwerwiegende 
Folgeerkrankungen.. « 

 Lipödem-Hilfe e. V.
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system“. Ein solcher „Paradigmenwechsel“ könne nicht ernsthaft im 

Rahmen eines Änderungsantrags zum TSVG diskutiert werden. Der 

stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Georg Nüßlein (CSU) wie

derum warnte in der „Augsburger Allgemeinen“ (siehe www.tinyurl.com/ 

y7xrfl7k) vor neuen Milliardenkosten für das Gesundheitswesen. „Der

art pauschal eine Zusage für Millionen Fälle zu machen, ist nicht in 

Ordnung.“ 

Mit Unverständnis hatten auch die Sozialdemokraten reagiert. Es 

könne nicht „ernsthaft gewollt sein, dass künftig Parallelstrukturen 

im Regierungsapparat losgelöst von wissenschaftlichen Prozessen und 

Erkenntnissen über Behandlungsmethoden entscheiden“, sagte Sabine 

Dittmar, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion gegen

über der „Ärzte Zeitung“. Ihr Parteikollege Prof. Karl Lauterbach (SPD) 

erklärte der Presse gegenüber: „Es wäre die grundsätzliche Abkehr vom 

Prinzip der gesetzlichen Krankenversicherung, dass die Selbstverwal

tung nach evidenzbasierten Kriterien entscheidet, welche Leistungen 

erstattet werden.“ Es müsse mehr wissenschaftliche Prüfung der Wirk

samkeit von Verfahren geben, nicht weniger.

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 

selbst wiederum hatte darauf hingewiesen, 

dass man ihm im Falle der Liposuktion bei 

Lipödem Untätigkeit eben nicht vorwerfen 

könne: So habe das Gremium am 18. Januar 

2018 die Eckpunkte für die Studie zur Erpro

bung der Liposuktion bei Lipödem beschlos

sen. Mit Hilfe der Studie sollen dringend benötigte Erkenntnisse über 

die Vor und Nachteile der Liposuktion gegenüber einer alleinigen 

nichtoperativen Behandlung gewonnen werden. Hintergrund war eine 

Feststellung von Juli 2017, dass zu dieser Methode keine ausreichende 

Evidenz für einen Nutzenbeleg vorliegt, dass sie aber das Potenzial einer 

erforderlichen Behandlungsalternative bietet. Der Vorsitzende des 

GBA, Prof. Josef Hecken, betonte (siehe www.tinyurl.com/y7fzzbbh), 

das BMG hätte nach geltender Rechtslage schon längst die Möglichkeit 

gehabt, die Liposuktion beim Lipödem zur Kassenleistung zu machen, 

wenn es der Auffassung gewesen wäre, dass sie trotz fehlender wissen

schaftlicher Belege Patientinnen zur Verfügung stehen müsse. „Hätte 

das BMG – wie durch das Gesetz ermöglicht – vom GBA eine Beschluss

fassung innerhalb von 6 Monaten verlangt und wäre diese Frist frucht

los verstrichen, wäre die Leistung per Gesetz Bestandteil der Regelver

sorgung geworden. Die hieraus folgenden Risiken für die Gesundheit 

der Patientinnen und die hieran anknüpfenden Rechtsrisiken hätten 

allerdings von der Bundesregierung getragen werden müssen, wozu 

man offenkundig dann doch nicht bereit war. Es ist deshalb nicht nach

vollziehbar und ungerechtfertigt, dem GBA hier Untätigkeit bzw. Ver

zögerung vorzuwerfen.“ Für ihn war Spahns Vorstoß deshalb ein „völlig 

systemfremder, überzogener und unangemessener Vorschlag“.

Natürlich hatte auch die ärztliche Selbstverwaltung Spahns Vorstoß 

unmissverständlich abgelehnt. So erklärte die Kassenärztliche Bundes-

vereinigung (KBV), die Regelung sei „ein weiterer Schritt in Richtung 

direkter Einflussnahme der Exekutive und öffnet dem BMG den Weg 

von der Rechts zur Fachaufsicht.“ In einer Stellungnahme (siehe  

www.tinyurl.com/ybldnyee) heißt es, ein solches Vorgehen würde 

die Abkehr von dem Grundsatz bedeuten, dass ein positives Nutzen

SchadenVerhältnis eine Voraussetzung für die Aufnahme in den 

GKVKatalog sein muss. Außerdem wies die KBV darauf hin, mit einer 

solchen Regelung würde für die Ärztin oder den Arzt insbesondere 

auch das Wirtschaftlichkeitsrisiko steigen. „Dies ist für die KBV nicht 

 akzeptabel.“ 

Und auch von den Hütern medizinischwissenschaftlicher Evi

denz hatte es Kritik gehagelt. Die Arbeitsgemeinschaft Medizinisch 

Wissenschaftlicher Fachgesellschaften (AWMF) veröffentlichte eine 

Stellungnahme (siehe www.tinyurl.com/y7yapkao), in der sie „eine 

Generalermächtigung des Bundesgesundheitsministeriums“ ablehnt. 

Der Vorschlag untergrabe eine evidenzbasierte Gesundheitspolitik, für 

die sich die AWMF einsetze, missachte den Umstand, dass das BMG 

bereits nach geltender Rechtslage im Einzelfall die Möglichkeit hat, eine 

Behandlungsmethode zur Kassenleistung zu machen, so dass Patien

tinnen und Patienten auch bei unsicherer Evi

denzlage Zugang zu Leistungen im Rahmen 

des GKVKatalogs gewährleistet werden kann, 

und er sei geeignet, notwendige Studien zur 

Erprobung von Verfahren, die nach geltender 

Rechtslage vom GBA zum Wohle von Patien

tinnen und Patienten initiiert werden können, 

zu verhindern. Zielführend im Interesse von 

Patientinnen und Patienten erscheint der AWMF demgegenüber viel

mehr, die aktuell sehr hohen Hürden für Erprobungsstudien, zu prüfen, 

die vom GBA initiiert werden können. 

Das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V. wiederum 

hatte befürchtet (siehe www.tinyurl.com/ybr46fbn), dass durch eine 

entsprechende Regelung „Entscheidungen über die medizinische Ver

sorgung gesetzlich versicherter Patienten zum Spielball politischer 

Interessen gemacht werden“. In seiner Pressemitteilung mahnte das 

Netzwerk: „Die geplante Einführung des § 94 a impliziert nun zweierlei: 

Zum einen umgeht sie die Regelungen des SGB V, die vor allem auch 

dem Schutz der Patienten vor ungeprüften schädlichen oder unnützen 

Methoden dienen. Wie wichtig das ist, wurde erst kürzlich durch die 

als ‚Implant Files‘ publik gewordenen Probleme mit neuen Medizin

produkten gezeigt.“ Hinsichtlich des vom BMG monierten Beispiels sei 

festzustellen, dass die Liposuktion bei Lipödem eine kostspielige und 

durchaus risikobehaftete Behandlungsmethode ist. Auch sei fraglich, 

welche Patientinnengruppen am ehesten von dieser Therapie profitie

ren. „Da die bisher verfügbare Evidenz (Fallserien) kaum aussagekräf

tig ist, ist es sinnvoll, dass der GBA hierzu erst eine Erprobungsstudie 

durchführen lassen will.“ Politische Ziele und Entscheidungen dürf

ten keinesfalls über wissenschaftliche Prinzipien und Erkenntnisse 

gestellt werden. Es bestehe keine Not, das in den letzten 20 Jahren ent

wickelte, etablierte und auch international anerkannte Vorgehen bei 

der Entscheidungsfindung über medizinische Leistungen in Frage zu 

stellen oder um einen alternativen Weg zu ergänzen.  É

Berufspolitik

» Da die bisher verfügbare Evidenz zur 
Liposuktion bei Lipödem (Fallserien) 
kaum aussagekräftig ist, ist es sinnvoll, 
dass der G-BA hierzu erst eine Erpro-
bungsstudie durchführen lassen will. « 

 Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e. V.
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Bundesverband Ambulantes Operieren (BAO): Kontakt zu den Regionalverbänden und zur Geschäftsstelle

LAO Baden-Württemberg e. V. 
Dr. Jürgen Lambert 
Stühlingerstr. 22–2� 
79106 Freiburg i. Brsg. 
Telefon 0761 388000 
www.lao-bw.de

LAO Bayern e. V. 
Dr. H. Lindner 
Schlüterstr. 5 A, 85057 Ingolstadt 
Telefon 08�1 �80��8 
www.laobayern.de

LAO Berlin e. V. 
Norbert W. Schwarz 
Warschauer Str. 36 –38, 102�3 Berlin 
Telefon 030 29777860 
www.laoberlin.de

LAO Brandenburg e. V. 
Dr. M. Schmidt 
Bautzener Str. 36, 02956 Rietschen 
Telefon 035772 �672�

LAO Hamburg e. V. 
Dr. C. P. Möller 
Altonaer Str. 59 – 61, 20357 Hamburg 
Telefon 0�0 �328580 
www.hgao.de

LAO Niedersachsen e. V. 
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky 
Großer Graben 23, 2966� Walsrode 
Telefon 05161 73021

LAO Nordrhein e. V. 
Dr. Georg Rutt 
Violstr. 92, �7800 Krefeld 
Telefon 02151 80600 
www.lao.de

LAO Rheinland-Pfalz e. V. 
Dr. A. Bartels 
Am Brand 12, 55116 Mainz 
Telefon 06131 972290 
www.lao-rheinland-pfalz.de

LAO Westfalen-Lippe e. V. 
Dr. Heinz-J. Droste 
Goethestr. 8, �83�1 Altenberge 
Telefon 0232� 902230� 
www.lao-wl.de

Landeverbände Ambulantes Operieren (LAO)

Präsident 
Dr. Axel Rainer Neumann 
Fürstenrieder Str. 69, 80686 München 
Telefon 089 5�68880

Vizepräsident  
Dr. Stefan Dittrich 
Neue Straße 1, 08525 Plauen 
Telefon 037�1 550631

Schatzmeisterin und Finanzvorstand 
Dr. Petra Tietze-Schnur 
Postbrookstr. 105, 2757� Bremerhaven 
Telefon 0�71 9026007

Schriftführer und Pressereferent 
Dr. J. Hennefründ 
Achternstr. 21 A, 26122 Oldenburg 
Telefon 0��1 922700

Beisitzer 
Jörg-Michael Wennin 
Arndtstr. 33, 22085 Hamburg 
Telefon 0�0 2�8229�3

Beisitzer 
Norbert W. Schwarz 
Warschauer Str. 36 – 38, 102�3 Berlin 
Telefon 030 29777860

Beisitzer 
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky 
Großer Graben 23, 2966� Walsrode 
Telefon 05161 73021

Ehrenpräsident 
Prof. Dr. Jost Brökelmann 
Sterntorbrücke 1, 53111 Bonn 
Telefon 0228 692�23

Bundesverband Ambulantes Operieren (BAO)

 
Tamara Dietze 
Joachim-Karnatz-Allee 7 
10557 Berlin 

 
Telefon 030 319 58 �13 
Fax 030 22196057 
E-Mail buero@bao.berlin

BAO Geschäftsstelle

Berufsverband Niedergelassener Chirurgen (BNC): Kontakt zu den Regionalverbänden und zur Geschäftsstelle

ANC Baden-Württemberg Nord 
Dr. Frido Mütsch 
Pestalozzistr. 19, 7�076 Heilbronn 
Telefon 07131 9�23-0 
www.anc-bwn.de

ANC Berlin 
Dr. Volker Lacher 
Am Tegeler Hafen 2, 13507 Berlin 
Telefon 030 92105993

ANC Brandenburg 
Dr. Ralf Greese 
Meyenburger Chaussee 23 
16909 Wittstock 
Telefon: 0339� �03580

ANC Hamburg 
Dr. Gerd Fass 
Oskar-Schlemmer-Str. 15, 22115 Hamburg 
Telefon: 0�0 71591255

HCV Hessen 
Dr. Peter Schwalbach 
Promenadenstr. 18, 6�625 Bensheim 
Telefon 06251 580150 
www.hcv-ev.de

ANC Mecklenburg-Vorpommern 
Ulrich Braune 
Wismarsche Str. 132 –13� 
19053 Schwerin 
Telefon 0385 5507502

ANC Mittelfranken 
Dr. Hans Peter Koerfgen 
Schwabedastr. 1, 91522 Ansbach 
Telefon 0981 �88�0-0 
www.anc-mittelfranken.de/

ANC Niederbayern 
Dr. Walter Richter 
Achdorferweg 5, 8�036 Landshut 
Telefon 0871 25055

ANC Niedersachsen 
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky 
Großer Graben 23, 2966� Walsrode 
Telefon 05161 73021 
www.anc-niedersachsen.de

ANC Nordrhein 
Dr. Manfred Weisweiler 
Vogteistr. 16, 52511 Geilenkirchen 
Telefon 02�51 91068-0 
www.anc-nordrhein.de

ANC Oberbayern 
Dr. Dieter Galewski 
Rosenheimer Str. �1 D 
830�3 Bad Aibling 
Telefon 08061 9336-0

ANC Oberfranken 
Dr. Rainer Woischke 
Luitpoldstr. 11, 95326 Kulmbach 
Telefon 09221 66666

ANC Oberpfalz 
Dr. Ulrich Hoffmann 
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 1 
93133 Burglengenfeld 
Telefon 09�71 5590

ANC Rheinland-Pfalz 
Dr. Lutz Riedel 
Am Brand 12, 55116 Mainz 
Telefon 06131 233��2

ANC Saarland 
Dr. Achim Schweitzer 
Schwarzenbergstr. 5, 66663 Merzig 
Telefon 06861 720�2

ANC Sachsen 
Dr. Gunter Linke 
Lockwitzer Str. 15, 01219 Dresden 
Telefon 0351 �715807 
www.ancsachsen.de

ANC Sachsen-Anhalt 
Dr. Kay Brehme 
Weidenplan 16 –17 
06108 Halle / Saale 
Telefon: 03�5 226�80-0

ANC Schleswig-Holstein 
Dr. Matthias Tennie 
Neuer Weg 1 A 
2�568 Kaltenkirchen 
Telefon 0�191 3021

ANC Schwaben 
Dr. Thomas Fleiner 
Frölichstr. 13, 86150 Augsburg 
Telefon 0821 �78665-0

ANC Südwürttemberg 
Dr. Dirk Albrecht 
Listplatz 1, 7276� Reutlingen 
Telefon 07121 3125-0

ANC Thüringen 
Dipl.-Med. Ingo Menzel 
Goetheplatz 8 a, 99�23 Weimar 
Telefon 036�3 850920 
www.ancthueringen.de

ANC Unterfranken 
Dr. Harald Herterich 
Hermann-Löns-Str. 2, 97��7 Gerolzhofen 
Telefon 09382 99992 
www.anc-unterfranken.de

ANC Westfalen-Lippe 
Dr. Holger Brinkmann 
Krummel 1, 59�9� Soest  
Tel.: 02921 39133�0

ANC Südbaden 
Dr. Alex Furtwängler 
Wirthstr. 11 A, 79110 Freiburg 
Telefon 0761 2088200

Arbeitsgemeinschaften Niedergelassener Chirurgen (ANC)

Geschäftsführer und 1. Vorsitzender 
Dr. Christoph Schüürmann 
Louisenstr. 53 – 57, 613�8 Bad Homburg 
Telefon 06172 21039

2. Vorsitzender 
Dr. Philipp Zollmann 
Post-Carré Engelplatz 8, 077�3 Jena 
Telefon 036�1 699300

Schatzmeister 
Dr. Michael Bartsch 
Gartenstr. 81, 9115� Roth 
Telefon 09171 62262

Beisitzer 
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky 
Großer Graben 23, 2966� Walsrode 
Telefon 05161 73021

Beisitzer 
Dr. Johannes Gensior 
Mühlenstr. 3 – 5, �1352 Korschenbroich 
Telefon 02161 6�618

Ehrenvorsitzender 
Dr. Dieter Haack 
Eierstr. �6, 70199 Stuttgart 
Telefon 0711 601760-0

Berufsverband Niedergelassener Chirurgen (BNC)

 
Rosemarie Plassmann 
Dorfstr. 6 D,  
229�1 Jersbek 

 
Telefon 0�532 2687560 
Fax 0�532 2687561 
E-Mail info@bncev.de

BNC Geschäftsstelle
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Ärztekammer Nordrhein

Einfluss von Fremdinvestoren in der ambulanten Versorgung begrenzen 

„Wenn wir weiterhin unsere bewährte und vielfältige ambulante Ver

sorgungslandschaft aufrechterhalten wollen, dann müssen wir im Ter

minservice und Versorgungsgesetz (TSVG) nachhaltige Regelungen zur 

Eindämmung von Konzernbildung in der ambulanten Versorgung fest

schreiben.“ Dies forderte Ende Dezember 2018 

der Präsident der Ärztekammer Nordrhein, 

Rudolf Henke. Die Ausbreitung Medizinischer 

Versorgungszentren (MVZ) in der Hand kapi

talgetriebener Fremdinvestoren bedrohe die 

ambulante, flächendeckende medizinische 

Versorgung durch niedergelassene Ärztinnen 

und Ärzte.

In manchen Regionen seien mittlerweile 

alle oder ein Großteil der Arztsitze einer ganzen Fachgruppe (Radiologie, 

Nuklearmedizin, Dialyse) in der Hand eines Konzerns, sagte der Kam

merpräsident. Der Einstieg rein renditeorientierter Fremdinvestoren in 

die gesundheitliche Versorgung berge darüber hinaus die Gefahr, dass 

es zu einer Dominanz wirtschaftlicher Interessen gegenüber medi

zinischen Belangen kommen könnte. Dies könne letztlich zu einem 

Verlust der ärztlichen Diagnose und Therapiefreiheit führen, warnte 

Henke. Zudem schränke die sich abzeichnende Monopolbildung die 

Wahlfreiheit für Patientinnen und Patienten ein. 

Die nordrheinische Ärzteschaft begrüße ausdrücklich die vom Bun

desrat beschlossenen Regelungsvorschläge zur Eindämmung von Kon

zernstrukturen und Monopolisierung in der 

ambulanten Versorgung. „Konzerne sollten 

nicht länger die Möglichkeit haben, die Grün

dungseigenschaft von Krankenhäusern zu 

missbrauchen, um MVZ ohne fachlichen und 

regionalen Bezug zu einem Krankenhaus zu 

gründen“, forderte Henke. Konzerne sollten 

MVZ auch nicht mit einem auf wirtschaftlich 

attraktive Leistungen eingeengten Tätigkeits

spektrum zu betreiben. Unabdingbar sei darüber hinaus mehr Transpa

renz für die Patientinnen und Patienten. „Es muss für Patienten nach

vollziehbar sein, wer sie behandelt und wer die Gesellschafter eines 

MVZ sind. Ich fände es gut, wenn auf dem Briefkopf eines MVZ oder 

einer Homepage auch steht, wem das MVZ gehört.“

Kontakt: www.aekno.de

» Es muss für Patienten nachvollziehbar 
sein, wer sie behandelt und wer die 
Gesellschafter eines MVZ sind. Ich fände 
es gut, wenn auf dem Briefkopf oder der 
Homepage eines MVZ auch steht, wem 
das MVZ gehört. « 

 Rudolf Henke, Präsident der Ärztekammer Nordrhein

KV Schleswig-Holstein

Große Beteiligung bei Offenem Brief und Unterschriftensammlung gegen das TSVG

Das geplante Terminservice und Versorgungsgesetz (TSVG) sorgt bei 

den niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten in Schleswig

Holstein für großen Unmut. Dies zeigt die hohe Beteiligung an einer 

Unterschriftenaktion der KV SchleswigHolstein (KVSH): Wie die KV 

mitteilte, unterstützt rund die Hälfte aller Praxen des Landes einen 

offenen Brief an Bundesgesundheitsminister 

Jens Spahn und die Bundestagsabgeordneten 

aus SchleswigHolstein gegen das TSVG. 

Den Angaben zufolge unterzeichneten 

mehr als 1.700 der insgesamt rund 3.500 Pra

xen von Ärzten und Psychotherapeuten den 

offenen Brief, in dem es unter anderem heißt: 

„Auf eine skandalisierende Berichterstattung 

über vermeintlich generell unzumutbare 

Wartezeiten wird mit weitreichenden Regulie

rungsmaßnahmen zulasten der freiberuflichniedergelassenen Ärzte 

und Psychotherapeuten reagiert. Pauschal in die Diskussion gewor

fene Umfrageergebnisse werden nicht kritisch hinterfragt, eine diffe

renzierte Bestandsaufnahme findet nicht statt. Die Politik verspricht 

den Patienten stattdessen einen umfassenden Anspruch auf jede 

Leistung zu jeder Zeit – unabhängig von der Frage nach medizinischer 

Sinnhaftigkeit und den Folgen für die Versorgung durch eine weitere 

Zunahme von Überbeanspruchung und Fehlnutzung der Kapazitäten.“ 

Bei einem Gespräch mit Bundestagsabgeordneten von CDU und SPD 

aus SchleswigHolstein in der Landesvertretung SchleswigHolsteins 

in Berlin übergab der Vorstand der KVSH die Unterschriftenliste zur 

Weiterleitung an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. 

Die KVSH forderte eine Umkehr in der 

Gesundheitspolitik. Während die Politik eine 

immer umfangreichere Versorgung verspre

che und von Ärzten mehr Termine und mehr 

Sprechstunden verlange, bekämen diese seit 

über zwei Jahrzehnten einen Teil ihrer Leis

tungen wegen der Budgetierung der Hono

rare nicht vergütet. „Das demotiviert immer 

mehr freiberuflich tätige Ärzte und macht 

die Niederlassung unattraktiv – und das in 

einer Zeit, wo wir dringend ärztlichen Nachwuchs für die Praxen brau

chen“, warnten Dr. Monika Schliffke und Dr. Ralph Ennenbach vom 

KVSHVorstand. Umso unverständlicher sei es, dass die Forderung der 

Ärzteschaft, zumindest die ärztlichen Grundleistungen ohne Budget zu 

vergüten, sich im TSVG nicht wiederfinde. 

Kurzlink zum Offenen Brief: www.tinyurl.com/KVSH-OffenerBrief

» Die Politik verspricht den Patienten einen 
umfassenden Anspruch auf jede Leistung 
zu jeder Zeit – unabhängig von medizi-
nischer Sinnhaftigkeit und den Folgen 
für die Versorgung durch eine weitere 
Zunahme von Überbeanspruchung und 
Fehlnutzung der Kapazitäten. « 

 Offener Brief der KVSH
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Jobbörse: Chirurg bietet bundesweite Praxisvertretungen

Ich habe 30 Jahre lang eine große D-Arzt-Praxis für Chirurgie, Unfallchirurgie 

und Orthopädie im Landkreis Heilbronn geleitet und bin seit letztem Jahr im 

Ruhestand. Ich bin 67 Jahre alt und suche bundesweit Praxisvertretungen für 

1 bis 2 Wochen. Meine Honorarvorstellung: 500 € pro Tag.

Kontakt: Dr.med. Günther Paulsen, Am Stäupbühl 22, 7�889 Sinsheim,  

Tel.: 07261 525�, info@dr-med-paulsen.de

ANC Niedersachsen

Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky als Vorsitzender der ANC im Amt bestätigt

Eigentlich hatte er sich berufspolitisch nach der vergangenen Amtszeit 

zur Ruhe setzen wollen. Doch dann ließ Dr. GerdDieter von Koschitzky, 

niedergelassener Chirurg aus Walsrode, sich doch erweichen und 

 kandidierte noch einmal für den Vorsitz der ANC Nie

dersachsen. Bei der ANCMitgliederversammlung am 

12. Januar 2019 in Hannover, bei der die Anwesenden 

auch das 20jährige Bestehen der ANC Niedersachsen 

würdigten, wurde ihm dieses Engagement gedankt: Die 

Anwesenden bestätigten Dr. von Koschitzky im Amt und 

wählten auch die weiteren Vorstandsmitglieder.

Dem ANCVorstand gehören neben Dr. von Koschitzky 

folgende Personen an: Zum stellvertretenden Vorsitzen

den rückte Dr. Karsten Becker aus Hannover auf. Kas

senwart ist Karsten Ohnhold, ebenfalls aus Hannover. 

Schriftführer ist Hanno von Koschitzky aus Walsrode, 

und als Beisitzer fungieren Dr. Thomas Arndt aus Celle 

sowie Dr. Ramin Barmaki aus Lehrte. Bei der Mitglieder

versammlung wurde auch entschieden, für 2019 erneut keine separa

ten Mitgliedsbeiträge für die ANC zu erheben. Fällig wird demnach aus

schließlich der Beitrag, der für den bundesweiten Dachverband BNC 

erforderlich ist.

Der Vorsitzende informierte u. a. auch über die 

Zusammenlegung von Chirurgie und Orthopädie in der 

Bedarfsplanung, die nun vor allem auf Betreiben des BNC 

auf Bundesebene beschlossen wurde. Die Länder wollen 

diesen Beschluss im Laufe des Jahres 2019 umsetzen. In 

Niedersachsen diskutiere derzeit der Facharztausschuss, 

ob hierfür auch die entsprechenden EBMKapitel zusam

mengelegt werden müssen.

Kontakt: ANC Niedersachsen, 1. Vorsitzender Dr. Gerd-Dieter 

von Koschitzky, Großer Graben 23, 29664 Walsrode  

Tel.: 05161 73021, Fax: 05161-73023, vonkoschitzky@telemed.de 

ww.anc-niedersachsen.de
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Im Amt bestätigt: Der 

Vorsitzende der ANC 

Niedersachsen, Dr. Gerd-

Dieter von Koschitzky

ANC Thüringen

Abschied von Dr. Philipp Zollmann – neuer Vorsitzender ist Ingo Menzel

In der ANC Thüringen hat sich bei der Mitgliederversammlung am 

14. November 2018 in Weimar ein Generationswechsel vollzogen. Nach 

mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze der ANC gab BNCGrün

dungsmitglied und amtierender stellvertretender BNCVorsitzender 

Dr. Philipp Zollmann den Vorsitz in seiner regionalen ANC ab. Der neu 

gewählte Vorstand der ANC Thüringen setzt sich wie folgt zusam

men: Erster Vorsitzender ist Dipl.Med. Ingo Menzel aus Weimar. Zum 

Schatzmeister wählten die Anwesenden Dr. Arndt Voigtsberger aus 

Sondershausen. Das Amt des Schriftführer bekleidet nun Dr. Hubertus 

GroßeLeege aus Erfurt.

Als wichtigste berufspolitische Ziele nannte der neue Vorsitzende 

Menzel den Zusammenhalt der Chirurgen in der Niederlassung und den 

Widerstand gegen die Ausdehnung von MVZ in der Versorgung. Außer

dem will er die Kooperation der Gebiete Chirurgie und Orthopädie stär

ken, um auf diese Weise zum Erhalt der Allgemeinchirurgie als das Gebiet 
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Verabschiedete sich nach über  

zwei Jahrzehnten aus dem ANC-

 Vorstand: Dr. Philipp Zollmann
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Der neue ANC-Vorsitzende Ingo 

Menzel will den Zusammenhalt der 

niedergelassenen Chirurgen stärken

der ambulanten chirurgischen Versorgung beizutragen. Dazu gehöre 

auch, dass Allgemeinchirurgen in die BGlichen Heilverfahren einbezo

gen werden. Auch für eine intensivere Zusammenarbeit aller Beteiligten 

im Bereich der ambulanten Operationen will Menzel sich starkmachen.

„Und natürlich geht es uns auch um eine vernünftige Vergütung aller 

Leistungen ohne Budgetzwang, da ja gerade Chirurgen schon immer 

mehr Sprechstunden als andere Ärzte anbieten – Stichwort DArzt – 

und Sofortversorgung sicherstellen müssen“, erklärte Menzel.

Kontakt: ANC Thüringen, 1. Vorsitzender Dipl.-Med. Ingo Menzel

Goetheplatz 8 a, 99423 Weimar, Tel.: 03643 850920, Fax: 03643 850919

chirurgie-weimar@t-online.de
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MEHR EFFIZIENZ IM ALLTAG.
MEHR ZEIT FÜR IHRE PATIENTEN.

In allen Bereichen des Gesundheitswesens ist der Alltag oft mit Tätigkeiten 
gefüllt, die nichts mit der eigentlichen Patientenversorgung zu tun haben. 
Mit unserer Unterstützung können Sie diese Zeit Ihren Patienten widmen. 
Mehr als 2.500 Geschäftskunden pro� tieren bereits von unserem 
weitreichenden Dienstleistungsangebot.

PARTNER DER MEDIZIN
Innovative Versorgungskonzepte für Praxen, Kliniken & MVZs

PRAXISBEDARF SPRECHSTUNDENBEDARF LAGER & LOGISTIK

MEDIZINTECHNIK PRAXISEINRICHTUNG- & 
UMBAU

ERFÜLLUNG GESETZLICHER 
AUFLAGEN

Wirtschaftlichkeit & Flexibilität
Persönliche Betreuung 
Professionalität
Leistungsbereitschaft
Verantwortlichkeit für den Kunden
Langfristige Kooperationen

DAS INOVAMED-PRINZIP
Gelebter Service

Inovamed GmbH
Grüner Weg 103a
52070 Aachen

0241 - 955 15 0
0241 - 955 15 15

info@inovamed.org
www.inovamed.org

WIR PRÜFEN IHR EINSPARPOTENZIAL! KOSTENLOS & UNVERBINDLICH! 
SPRECHEN SIE UNS AN!

Aktivitäten der ANC und LAO: Was ist los in Ihrer Region ?

Die Rubrik „Regional“ ist ein Marktplatz für regionale Nachrichten. Lassen Sie 

die Redaktion und damit auch die Leser unseres gemeinsamen Magazins an 

den Aktivitäten Ihrer ANC und Ihres LAO teilhaben. Bitte informieren uns über 

Neuigkeiten aus Ihrer Region – etwa über Personalia, wenn Sie mit einer poli-

tischen Aktion für Wirbel sorgen, wenn Sie Selektivverträge aushandeln, wenn 

Sie innerhalb Ihrer KV für die Interessen Ihrer Fachgruppen kämpfen oder 

wenn Sie im Zuge einzelner Projekte mit anderen Verbänden kooperieren.

Kontakt: Antje Thiel, Redaktion Chirurgen Magazin + BAO Depesche 

Tel.: 0�121 276363�, Fax: 0�121 276�9�8, antje.thiel@vmk-online.de

Anders als die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) möchte die 

Ärztegenossenschaft Nord eG (äg Nord) Praxisnetzen im Terminservice 

und Versorgungsgesetz (TSVG) die Möglichkeit zur MVZGründung 

nicht verwehren. In einer Pressemitteilung von Anfang Dezember 2018 

bezeichnete Dr. Svante Gehring, 1. Sprecher der äg Nord, die Begrün

dung, Praxisnetze vor unternehmerischen Interessen schützen zu wol

len, als fadenscheinig: „Niedergelassene Ärzte müssen ihre Praxen und 

Praxisnetze wie Unternehmen führen“, sagte Gehring, „um in einem 

liberalisierten Gesundheitsmarkt wettbewerbsfähig zu sein!“

Gehring machte kein Hehl daraus, dass er sich selbst viele Jahre 

gegen diese Liberalisierung gestemmt hatte. „Mit den Jahren musste 

ich einsehen, dass die Politik die Zeit nicht zurückdrehen und Share

holderValueInteressen aus dem deutschen Gesundheitswesen ver

bannen wird.“

Seit Jahren setze sich die äg Nord als Gemeinschaft von angestellten 

und niedergelassenen Ärzten für gleich lange Spieße im Gesundheits

wesen ein, um eine freiberuflich geprägte, wohnortnahe Versorgung zu 

erhalten. Sie fordert deshalb, dass dem laufenden Ausverkauf von Pra

xen und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) an Klinikketten und 

Kapitalinteressen Einhalt geboten werden muss und – wie im TSVG vor

gesehen und vom Bundesrat konkretisiert – nun auch Gemeinschaften 

von niedergelassenen Ärzten in die Lage versetzt werden sollten, MVZ 

zu gründen. „Dass gerade die eigene Körperschaft dies zu verhindern 

versucht, stößt bei vielen Praxisnetzen auch bundesweit auf großes 

Unverständnis“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die äg Nord vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von 

ca. 2.000 Ärzten und Psychotherapeuten aus Hamburg, Mecklenburg

 Vorpommern und SchleswigHolstein. Unter dem Dach von MEDI GENO 

will sie die „politische und die wirtschaftliche Kraft der freien Ärzte

schaft aus gemeinsamer Verantwortung für eine menschenwürdige 

Medizin“ bündeln.

Kontakt: http://aegnord.de

Ärztegenossenschaft Nord

Praxisnetze sollen MVZ gründen dürfen, 

Kapitalinvestoren hingegen nicht

Die ANC Mittelfranken lädt alle Mitglieder zu ihrem nächsten Treffen 

am 21. März 2019 nach Nürnberg ein. Treffpunkt ist das Lokal „Saalbau 

West“ in der Wandererstr. 47 in 90431 Nürnberg (Tel.: 0911 9398904). 

Es werden fachliche Vorträge zu folgenden Themen geboten: 

Neue Therapiewege bei der Reparatur von Nabel und Narbenher

nien (Dr. R. Demir), Tipps und Praxis für die Sonografie (Dr. Vlajic und 

Dr. Sinning) und eine Fallkonferenz mit „CIRS“Fällen des vergangenen 

Quartals inklusive Update zur einrichtungs und sektorübergreifenden 

Qualitätssicherung SQS (Dr. Koerfgen, Dr. Sinning, Dr. Stark).

Kontakt: http://anc-mittelfranken.de

ANC Mittelfranken

Nächstes Treffen am 21. März 2019 mit 

Fortbildung zu verschiedenen Themen
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Regional

Protest gegen das TSVG in Hamburg

Reicht die Kampfeslust für zivilen Ungehorsam oder gar Zulassungsrückgabe?

Soviel fachübergreifende Einigkeit findet man selten in der Ärzteschaft: 

Das geplante Terminservice und Versorgungsgesetz (TSVG) wird die 

Vergabe von Arztterminen kaum beschleunigen. Dafür wird es die 

Versorgung verschlechtern, die Bürokratielast in den Arztpraxen ver

größern und Angelegenheiten regeln, die eigentlich Sache der Selbst

verwaltung sind. Auch in Hamburg regt 

sich Widerstand gegen das Gesetzesvor

haben, wie der Aktionstag am 23. Januar 

2019 im Hamburger Ärztehaus zeigte, 

dessen großer Saal bis auf die letzten 

Sitzreihen von knapp 300 Menschen 

belegt war. 

Als berufspolitischem MultiPlayer 

gelang es Dr. Dirk Heinrich rasch, das 

Plenum in kampfeslustige Stimmung 

zu versetzen. Er zählte diverse Affronts 

gegen die Ärzteschaft und ihre Selbst

verwaltung auf. Etwa mehr Sprech

stunden und verpflichtende offene Sprechstunden, für die es nur 

minimalen finanziellen Ausgleich geben soll. Oder mehr Einmischung 

in Angelegenheiten der Selbstverwaltung – etwa bei der Besetzung 

von Arztsitzen durch den Zulassungsausschuss, in dem auch die Län

der mitmischen sollen. Dr. Heinrich wetterte: „Unsere Gesundheits

senatorin PrüferStorks wird also immer dann, wenn Wahlen anstehen, 

schnell ein paar Ärzte zulassen. Aber gezahlt wird das aus unserem 

weiterhin budgetierten Topf!“ 

Die Allgemeinärztin Dr. Silke Lüder von der Freien Ärzteschaft warnte 

als Initiatorin des Hamburger Aktionskomitees vor allem vor den Plä

nen zur Digitalisierung: „Mit dem TSVG wer

den technikaffine junge Versicherte, die nur 

leichte Beschwerden haben, bevorzugt gegen

über alten, chronisch kranken Menschen oder 

Patienten mit Migrationshintergrund.“ Es sei 

falsch, ausgerechnet im Gesundheitswesen 

den Datenschutz zu lockern: „Rückschritte 

beim Datenschutz sind eine Gefahr für unsere Demokratie!“ Für sie 

war der Aktionstag nur der Auftakt für weiteren Protest: Die Allgemein

medizinerin will die Ärzteschaft nun regelmäßig zu Protestveranstal

tungen zusammentrommeln, um politischstrategisch gegen die Politik 

von Gesundheitsminister Spahn vorzugehen.

Diesen Schritt sind die Psychotherapeuten bereits gegangen, die 

derzeit bundesweit besonders aktiv gegen das TSVG protestieren. Sie 

waren auch beim Aktionstag in Hamburg zahlenmäßig besonders 

stark vertreten. Ihre Sprecherin Hanna Guskowski kritisierte, dass sich 

Betroffene nach dem Willen des Gesundheitsministers vor dem Start 

einer Psychotherapie von einer noch nicht näher definierten Stelle 

bescheinigen lassen, ob und in welcher Form sie eine Psychotherapie 

benötigen. „Das ist eine unerträgliche und demütigende Bevormun

dung und Diskriminierung von Menschen mit psychischen Erkran

kungen“, schimpfte Guskowski. „Außerdem strotzt der Passus nur so 

vor Misstrauen gegenüber uns Ärzten und Psychotherapeuten, das dis

kreditiert unsere gesamte Berufsgruppe!“

Auch Dr. Wieland Schinnenberg, 

Zahnarzt, Jurist und ehemaliger Lan

desvorsitzender der FDP, kann das 

zunehmende Misstrauen gegenüber 

der Ärzteschaft nicht nachvollziehen: 

„Wir investieren so viel Geld in die Aus

bildung von Ärzten, Zahnärzten und 

Psychotherapeuten – und dann trauen 

wir ihnen nicht zu, ihren Job gut zu 

machen?“ Schinnenburg ist aber zuver

sichtlich, denn er hatte eine Woche 

zuvor als Bundestagsabgeordneter die 

Anhörung zum TSVG in Berlin erlebt: 

„Das war spannend. Die Abgeordneten haben ihre Fragen an die ihnen 

genehmen Experten gestellt. ‚Das Gesetz ist Mist‘, lautete deren Ant

wort in drei Viertel der Fälle.“ 

Für die Hamburger Dermatologen saß Dr. Jan TerNedden auf dem 

Podium, der sich gegen die massive Einflussnahme auf die eigene 

Praxisorganisation durch das TSVG wehrte. Sein Kollege Dr. Stefan Renz 

von den Kinder und Jugendärzten wiederum kritisierte die geplante 

Vergabe von immer mehr Terminen über die TSS: „Schon jetzt wird viel 

Arztzeit verpulvert, weil Patienten Termine nicht wahrnehmen und 

auch nicht absagen.“ 

Der Hausarzt Dr. Frank Stüven präsentierte 

ganz andere Ideen, wie man die Ressource 

Arztzeit sinnvoller nutzen könnte. Erstens 

könne man Arztpraxen entlasten, indem man 

Arbeitnehmern gestattet, sich für eine Woche 

ohne ärztliche AUBescheinigung selbst 

krankzuschreiben. Zweitens fehle es an Pati

entensteuerung: „Nur in Deutschland kann man nach zwei Tagen mit 

Kopfschmerzen direkt zum Neurochirurgen gehen.“ Drittens plädierte 

Dr. Stüven für mehr Eigenbeteiligung – aber eher in Form eines Selbst

behalts anstelle einer Praxisgebühr.

Doch auch aus dem Plenum kamen Vorschläge, wie man ärztlichen 

Positionen mehr Nachdruck verleihen könnte. Ein Teilnehmer meinte: 

„Viele politische Veränderungen kommen nicht durch Gremienarbeit, 

sondern durch kollektive Akte des zivilen Ungehorsams zustande. Viel

leicht sollten auch wir so langsam dazu übergehen!“ Ein weiterer Arzt 

ging noch einen Schritt weiter: „Wir sind doch eine gesuchte Berufs

gruppe. Können wir nicht die Notbremse ziehen, indem wir kollektiv 

beschließen, unsere KVZulassung zurückzugeben?“

» Wir brauchen mehr Steuerung der 
Patienten. Nur in Deutschland kann man 
nach zwei Tagen Kopfschmerzen direkt 
zum Neurochirurgen gehen. « 

 Dr. Frank Stüven, Hausarzt
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Abfallentsorgung von OP-Einmalmaterialien durch Vakuumierung
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Protest gegen das TSVG in Niedersachsen

Das Gesetz suggeriert, Ärzte seien faul und man müsse sie auf Trab bringen

Bereits im November 2018 hatte es in Niedersachsen eine viel beach

tete Protestveranstaltung gegen das Terminservice und Versorgungs

gesetz (TSVG) gegeben, an der die ANC und der LAO Niedersachsen 

maßgeblich beteiligt waren. Auch den bundesweiten Aktionstag am 

23. Januar 2019 nutzten viele Ärztinnen und Ärzte, um ihrem Unmut 

Luft zu machen. Wie einer der Initiatoren, der niedergelassene Inter

nist Dr. Axel Brunngraber aus Hannover, berichtete, war das Forum 

der Sparkassenakademie in Hannover mit 250 Teilnehmern fast voll

besetzt – und das, obwohl der Protesttag dort bereits während der 

üblichen Sprechstundenzeit am Vormittag stattfand. Entsprechend viel 

mediale Aufmerksamkeit wurde der Aktion zuteil: Es berichteten nicht 

nur lokale Printmedien, sondern auch Regionalfernsehen und sogar 

die Tagesschau.

Auf dem Podium fanden sich Vertreter der Fachgruppen und auch 

der Selbstverwaltung. Der stellvertretende Vorsitzender der Freien 

Ärzteschaft, Dr. Axel Brunngraber aus Hannover, ärgerte sich insbe

sondere über die geforderte Erhöhung der Mindestsprechstunden

zeit auf 25 Stunden Sprechzeit pro Woche: „Dadurch soll der Ein

druck erweckt werden, die Ärzte seien faul und man müsste sie auf 

Trab bringen. Dabei arbeiten Ärzte im Durchschnitt 52 Stunden die 

Woche. Minister Spahn diffamiert mit seiner Forderung unsere ganze  

Berufsgruppe.“ 

Als Bonus erhielten die Anwesenden darüber hinaus 45 Minuten 

Fortbildung in aktueller Rechtsmedizin. Nach dreieinhalb Stunden 

verabschiedeten die Anwesenden einstimmig eine gemeinsame 

Resolution: „Die niedergelassene Ärzteschaft in Niedersachsen for

dert die Abgeordneten des Deutschen Bundestags auf, den vorlie

genden Gesetzentwurf zu einem TSVG abzulehnen“. Dr. Brunngraber 

ist sich sicher: Bis dies geschieht, wird man in Niedersachsen weiter 

 protestieren.
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Jahr eskalieren Situationen derart, dass ich Patienten rausschmeißen 

muss“, berichtet der niedergelassene Chirurg weiter.

Training für eine seltene, potenziell bedrohliche Situation

Dr. Miller und Kratzmann haben deshalb an einem Deeskalations

training teilgenommen, wie sie mittlerweile in immer mehr Regionen 

Ein Mann ersticht einen Arzt in dessen Praxis, verletzt eine Mitarbei-

terin und flüchtet. Ohne Vorwarnung greift der Täter den Allgemein-

mediziner Dr. Joachim Tüncher an, der kurz darauf seinen Verlet-

zungen erliegt. Die Praxismitarbeiterin wird nur leicht verletzt. Diese 

grausame Tat ereignete sich im August 2018 in Offenburg und ver-

störte Ärztinnen und Ärzte sowie ihre Praxisteams in ganz Deutsch-

land. Kurse, in denen man den Umgang mit gewalttätigen Patienten 

trainieren kann, verzeichnen seither besonders großen Zulauf.

Auch Dr. Wolfgang Miller, der im badenwürttembergischen Filder

stadt eine Notfallpraxis am Krankenhaus betreibt, und seine Angestell

ten waren angesichts der Nachrichten aus Offenburg beunruhigt. Die lei

tende Medizinische Fachangestellte (MFA) Annette Kratzmann erzählt: 

„Glücklicherweise gab es bei uns noch keinen dramatischen Zwischen

fall. Aber leider haben wir es auch in unserer Praxis vermehrt mit leicht 

aggressiven bis hin zu gewalttätigen Patienten zu tun.“ Oft seien es Men

schen mit Migrationshintergrund, die als Patienten in die Praxis kommen 

und gleich von vier bis fünf – meist männlichen – Verwandten begleitet 

würden. Verständigungsschwierigkeiten in Kombination mit einer hohen 

Erwartungshaltung könnten rasch dazu führen, dass die Stimmung im 

Wartezimmer kippt und eine Situation sich hochschaukelt. 

In erster Linie sind die MFA einer Praxis betroffen

Dr. Miller berichtet: „Meist handelt es sich dabei um Patienten, die 

außerhalb der normalen Sprechzeiten kommen. Sie erleben eine Situa

tion als Notfall und Ausnahmezustand. Sie wollen sofort drankom

men und haben kein Verständnis für die Abläufe in einer Notfallpraxis, 

geschweige denn für die Bedürfnisse anderer Patienten.“ Von ausfal

lendem Benehmen seien in erster Linie die MFA betroffen: „Wir Ärzte 

sind ja meist nicht vorn an der Anmeldung, sondern woanders, im OP 

oder im Behandlungsraum“, sagt Dr. Miller. 

Die Grenze zwischen verbaler und physischer Gewalt sei bei sol

chen Zwischenfällen fließend: „Unsere Mitarbeiterinnen erleben her

ablassende Sprüche, fehlenden Respekt für die Individualdistanz oder 

Patienten, die sich drohend vor ihnen aufbauen. Ein bis zweimal im 

Gewalt gegen Ärzte

„Wir reagieren nun sensibler auf  
Situationen, die eskalieren könnten“
Ein Patient, der herumpöbelt und im schlimmsten Fall sogar ein Messer zückt – immer häufiger kommt es 

in Arztpraxen zu verbaler oder physischer Gewalt. Der Chirurg Dr. Wolfgang Miller und seine leitende MFA  

Annette Kratzmann haben ein Deeskalationstraining besucht, um sich für kritische Situationen zu wappnen.

Von Antje Thiel

Service

Kurse: Eine kleine Auswahl von Deeskalationstrainings

22. – 23. 3. 2019, Berlin. Gewalt gegen Ärzte und medizinisches  

Fachpersonal. Inkl. praktische Übungen in der Sporthalle  

Information und Anmeldung: Congress Compact 2C GmbH  

Joachimsthaler Straße 10, 10719 Berlin, Tel.: 030 32708233  

info@congress-compact.de, www.gewalt-gegen-aerzte.de

23. 3. 2019, Karlsruhe. Deeskalationstraining für Arztpraxis und  

Notfallambulanz mit Einsatztrainern der Polizei 

Information und Anmeldung: Bezirksärztekammer Nordbaden  

Akademie für Ärztliche Fortbildung, Zimmerstraße �, 76137 Karlsruhe  

Tel.: 0721 1602�-132 oder -133, fortbildungsakademie@baek-nb.de

24. 4. 2019, Neumünster und 11. 6. 2019, Hamburg. Deeskalations-

training: „Professioneller Umgang mit Stress und Konflikten“  

Zweitägiges Basisseminar für alle Berufsgruppen und Branchen (u. a.  

medizinische Einrichtungen, Gastronomie, Einzelhandel, Öffentlicher Dienst)  

Information und Anmeldung: TÜV Nord, Tel.: 0�0 780 81�-0  

tsn-vertrieb@tuev-nord.de, www.tuev-nord.de

22. 5. 2019, Dortmund. Deeskalationstraining für MFA  

Information und Anmeldung: KVWL Consult GmbH  

Robert-Schimrigk-Straße �–6, ��1�1 Dortmund, Tel.: 0231 9�32395-5  

kvwl-consult@kvwl.de, www.kvwl-consult.de

7. 9. 2019, Frankfurt. Deeskalation in der Praxis  

Information und Anmeldung: KV Hessen, Europa-Allee 90  

60�86 Frankfurt am Main, Tel.: 069 2�7�1-7550  

veranstaltung@kvhessen.de, www.kvhessen.de/fortbildungsprogramm

Termine auf Anfrage, Stuttgart. Regelmäßige Deeskalationstrainings 

des MEDI-Verbunds  

Information und Anmeldung: MEDI-Projektleiterin Angelika Bölhoff 

Tel.: 0711 806079-233, boelhoff@medi-verbund.de, www.medi-verbund.de

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Es gibt noch viele 

 weitere Anbieter von Deeskalationstrainings und Seminaren zur Gewaltprä-

vention. Erkundigen Sie sich ggf. auch bei Ihrer KV oder Ärztekammer.
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angeboten werden (siehe Kasten). Sie wollen 

künftig souveräner mit kritischen Situationen 

umgehen können und sich wieder sicherer füh

len. Es sprechen aber auch ganz rationale Gründe 

für ein solches teamübergreifendes Training, fin

det Dr. Miller: „Wir absolvieren in unseren Praxen 

ja auch regelmäßig Notfalltrainings, damit im 

medizinischen Ernstfall alle wissen, wo der Koffer 

mit den Notfallmedikamenten steht und wer was 

zu tun hat. Es geht dabei um den Umgang mit sel

tenen, potenziell bedrohlichen Situationen – und 

genauso muss man eine Gewalteskalation bei 

einem Patienten auch betrachten.“

Das Training beim MEDIVerbund in Stuttgart 

erstreckte sich über vier Stunden an einem Nach

mittag. Dabei gab es zunächst einen Überblick 

über die Rechtslage – Stichwort: Was gilt eigent

lich im juristischen Sinne als Notwehr? – und die 

psychologischen Grundlagen der Kommunikation. 

Wer schon einmal ein Kommunikationstraining 

absolviert oder auch nur ein paar Beziehungsrat

geber gewälzt hat, dem werden die zentralen Tipps bekannt vorkom

men: empathisch auf den Krawallmacher zugehen („Ich verstehe Ihren 

Ärger und Ihre Sorge!“), IchBotschaften formulieren („Ich fühle mich 

unwohl, wenn Sie mir so nahekommen.“). 

Machtdemonstration als Chef funktioniert nicht so gut

Dr. Miller erzählt: „Das war sehr hilfreich. Auch ich als Praxisinhaber 

sollte sensibel sein für Situationen, die potenziell eskalieren könnten. 

Ich muss ein Auge darauf haben, was vorn am Empfang passiert, und 

darf nicht einfach schnell ins nächste Behandlungszimmer verschwin

den.“ Andererseits habe der Trainer auch vermittelt, dass es kontrapro

duktiv sein kann, gegenüber einem Angreifer als Praxisinhaber Macht 

zu demonstrieren. „Man neigt dann vielleicht dazu, den Chef raushän

gen zu lassen, um seine Angestellten zu schützen. Doch wenn ich mich 

ebenfalls aufbaue und den Angreifer mit ‚Was wollen Sie eigentlich?‘ 

anherrsche, trägt das nicht zur Deeskalation bei“, erklärt der Chirurg, 

„besser ist es, empathisch und soft zu reagieren – ohne Druck kein 

Gegendruck. Damit verwirrt man den Angreifer, und er muss sich erst 

einmal überlegen, was er als nächstes tun möchte.“

Es blieb nicht bei rein theoretischen Überlegungen. Gemeinsam mit 

einem Einsatztrainer von der Polizei übten die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, wie man sich im Ernstfall auch körperlich zur Wehr setzen 

kann: Mit welchen Handgriffen kann ich mich verteidigen, wenn mir 

jemand an die Gurgel geht? Wie mich befreien, wenn mich jemand von 

hinten umklammert oder mich an den Handgelenken festhält?

Die praktischen Übungen waren insbesondere für Kratzmann ein 

wichtiges Erlebnis: „Es war toll zu sehen, wie meine Kolleginnen im 

Laufe des Seminars gewachsen sind und mehr Selbstvertrauen ent

wickelt haben.“ So trainierten die Frauen mit männlichen Gegnern 

unter anderem auch, wie man einen Angreifer zu Fall bringen kann. „Es 

geht nicht darum, dass wir in einer kritischen Situation in der Praxis 

den Störenfried gleich auf den Boden werfen. Doch es ist gut zu wissen, 

dass wir keine passiven Opfer sein müssen“, sagt Kratzmann.

Wichtige Tipps für die Praxis

Folgende Botschaften haben Dr. Miller und sein Praxisteam aus dem 

Deeskalationstraining mitgenommen, von denen auch andere Praxen 

profitieren können:

Sensibilisieren Sie Ihr Praxisteam für Situationen, die potenziell 

eskalieren könnten.

Behalten Sie das Wartezimmer im Blick und versuchen Sie, Eskala

tion durch empathische Kommunikation proaktiv zu vermeiden.

Wenn ein Angreifer näherrückt: Versuchen Sie, den Abstand wie

derzuherstellen und checken Sie Fluchtmöglichkeiten, um aus der 

Situation herauszukommen. Verhalten Sie sich unbedingt defensiv 

und lassen Sie es nicht auf ein Kräftemessen mit dem Angreifer 

ankommen.

Holen Sie sich nach Möglichkeit Hilfe herbei: Wenn einem Angreifer 

zwei Personen statt nur einer gegenüberstehen, wird die Balance der 

Situation meist rasch wiederhergestellt.

Eine Machtdemonstration von Seiten des Praxisinhabers trägt zur 

Eskalation bei, daher unbedingt vermeiden.

Eigen bzw. Personensicherung geht vor! Versuchen Sie also nicht, 

einen PC oder Praxismobiliar zu schützen. Sie bringen sich dabei 

selbst unnötig in Gefahr.

Besuchen Sie regelmäßig Deeskalationstrainings – wie auch bei 

medizinischen Notfällen geht es darum, den Umgang mit seltenen, 

aber potenziell bedrohlichen Situationen zu trainieren. É

}
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Empathisch und beruhigend auf den anderen einwirken – aber bei Handgreiflichkeiten sicher und 

resolut reagieren. Wie das praktisch funktioniert, hat Dr. Wolfgang Miller (rechts im Bild) mit einem 

Einsatztrainer der Polizei geübt
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Führen sie eine Datenschutz-Folgenabschätzung durch

Doch damit nicht genug. Die Videosprechstunde ist ein telemedizi

nisches Instrument und taucht damit auf der sogenannten Blacklist für 

Verarbeitungstätigkeiten auf. Das bedeutet, dass hierfür eine Daten

schutzFolgenabschätzung (DSFA) durchgeführt werden MUSS. Die 

DSFA ist grundsätzlich Aufgabe des Verantwortlichen, also der Praxis

leitung. Allerdings wird empfohlen, dass sie in einer Gruppe durchge

führt wird, also kommt die Aufgabe vermutlich auf Sie zu. Bei der DSFA 

geht es darum,

dass die Verarbeitung der Daten und ihre Folgen auf ihr Risiko

potenzial analysiert werden und

untersucht wird, wie die Folgen minimiert werden können, 

damit die Verarbeitung kein hohes Risiko mehr für die betroffenen 

 Personen bedeutet.

Im Zweifelsfall muss die zuständige Aufsichtsbehörde konsultiert 

und gefragt werden, ob die Videosprechstunde so durchgeführt 

werden darf.

Sie brauchen Unterstützung eines Datenschutzbeauftragten

Wenn die DSFA durchgeführt werden muss, was ja bei der Video

sprechstunde der Fall ist, brauchen Sie auch bei neun oder weniger Mit

arbeitern einen Datenschutzbeauftragten. Ein Datenschutzbeauftrag

ter kann intern oder auch extern benannt werden. Für die Benennung 

müssen diese Voraussetzungen erfüllt sein: das Fehlen von Interessen

}

}

}

Praxisfall: Patient nicht länger vor Ort

Ein Patient ist regelmäßig bei Ihnen in der Praxis, jetzt allerdings 

aufgrund eines beruflichen Projekts für längere Zeit nicht in der 

Gegend. Er möchte in dieser Zeit Ihr Angebot der Videosprechstunde 

zur Verlaufskontrolle einer Operationswunde in Anspruch nehmen. 

Was ist jetzt zu beachten?

Holen Sie eine Einwilligungserklärung ein

Zuallererst ist wichtig, dass die Videosprechstunde sowohl von Seiten 

des Arztes als auch des Patienten freiwillig ist. Da sie also nicht fester 

Bestandteil des Behandlungsvertrags ist und auch sonst durch keine 

gesetzliche Grundlage legitimiert wird, ist hier eine ganz spezielle Unter

schrift des Patienten nötig. Richtig! Seine Einwilligungserklärung.

Praxisteam

Datenschutz praktisch: Was müssen Sie  
bei der Videosprechstunde beachten?
Die Videosprechstunde darf erst seit anderthalb Jahren abgerechnet werden und es ist zu erwarten, dass sich 

die derzeitigen datenschutzrechtlichen Regelungen dazu noch ändern werden. Folgendes Vorgehen empfehlen 

Datenschutzexperten, damit sie nach aktueller Rechtslage auf der sicheren Seite sind.

Von Heidrun Hee

Service
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Heidrun Hee

Chefredakteurin „MFA exklusiv“

Goethestraße 66 

80336 München 

Tel.: 089 4522809-16 

heidrun.hee@pkv-verlag.de 

www.medizinischefachangestellte.de
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Die Videosprechstunde ist nicht fester Bestandteil des Behandlungsvertrags, 

daher ist eine eigene Einwilligungserklärung erforderlich
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konflikten und der nötige Sachverstand. Was das bedeutet, erfahren 

Sie beispielsweise in einem Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt von 

2011, siehe Kurzlink https://tinyurl.com/y8ar9au3. 

Anforderungen an den Datenschutz bei Videosprechstunden

Der Anbieter, den Sie für das Videotool wählen, sollte geeignet sein. 

Dies sollte möglichst durch eine akkreditierte Zertifizierung nach 

DSGVOStandard garantiert werden.

Sie müssen mit dem VideotoolAnbieter einen Auftragsdaten

verarbeitungsvertrag abschließen.

Die Sprechstunde ist in einem geschlossenen Raum mit garan

tierter Privatsphäre zu führen (von Arzt und Patienten einzuhalten).

Alle sich im Raum befindlichen Personen müssen zu Beginn der 

Sprechstunde vorgestellt werden.

Die Sprechstunde darf von keiner der Parteien aufgezeichnet 

werden.

Die Internetverbindung sollte sicher sein, also z. B. durch eine 

Firewall geschützt werden.

Erst wenn Sie sich sicher sind, dass die Datenschutzrisiken 

 minimiert sind, dürfen Sie das Verfahren anbieten. É

}

}

}

}

}

}

}

Service

Fortbildung: Termine für das Praxisteam

22. Februar 2019, Nürnberg 
Blended Learning-Kurse zur hygienebeauftragten MFA
Abschließender Präsenztermin im Rahmen des Bundeskongresses Chirurgie 2019. 
Information und Anmeldung:
meduplus GmbH, Kurfürstendamm 19�, 10707 Berlin, Tel.: 030 555792550
info@meduplus.de, www.meduplus.de

14. März – 4. Mai 2019, Kassel
23. Mai – 10. August 2019, Berlin
10. Oktober – 30. November, Ingolstadt
7. November 2019 – 18. Januar 2020, Kassel 
Fortbildung zur/zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten
Inhalte: Lehrgang zur Erreichung der erforderlichen Fachkunde nach Art. 37 Abs. 5 
EU-DSGVO (80 Std.) mit Zertifikat. 
Information und Anmeldung:
Bildungswerk für Gesundheitsberufe, Andrea Folwerk, Tel.: 0561 2086�815
andrea.folwerk@bildungswerk-gesundheit.de, www.bildungswerk-gesundheit.de

15. März – 11. Mai 2019, Stuttgart
11. Mai – 22. Juni 2019, Köln
31. August 2019 – 14. März 2020, Münster
26. Oktober – 30. November 2019, Hannover 
Fachzertifikat – Ambulantes Operieren für Medizinische Fach-
angestellte und Medizinisches Assistenzpersonal
Inhalte: Auf Basis des Curriculums der Bundesärztekammer. 
Gesamtdauer 60 Stunden. 
Information und Anmeldung:
Bildungswerk für Gesundheitsberufe, Anne Gerlach, Tel.: 0561 2086�815
anne.gerlach@bildungswerk-gesundheit.de, www.bildungswerk-gesundheit.de

6.–7. April 2019, Senden 
I need a little help – Englisch-Intensivschulung
Inhalte: Dieses zweitägige Seminar richtet sich an alle MFA, die sich manchmal 
unsicher fühlen oder Hemmungen haben, wenn sie mit Patienten Englisch spre-
chen müssen. 

Information und Anmeldung:
Bildungswerk für Gesundheitsberufe, Anne Gerlach, 
Tel.: 0561 2086�815, anne.gerlach@bildungswerk-gesundheit.de
www.bildungswerk-gesundheit.de

22.–23. November 2019, Jena 
Kurs zum Erwerb der Sachkunde gemäß Medizinprodukte-
betreiberverordnung für die Aufbereitung von Medizin-
produkten in Arztpraxen
Inhalte: Dieses zweitägige Seminar richtet sich an Medizinische Fachangestellte/
Personal von Arztpraxen, die mit der Aufbereitung von semikritischen Medizin-
produkten (Medizinprodukte, die mit der Schleimhaut oder krankhaft veränderter 
Haut in Berührung kommen) und kritischen Medizinprodukten (Medizinprodukte 
zur Anwendung von Blut, Blutprodukten und anderen sterilen Arzneimitteln und 
Medizinprodukte, die die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei in Kon-
takt mit Blut, inneren Geweben oder Organen kommen, einschließlich Wundver-
sorgung) betraut sind. 
Information und Anmeldung:
Landesärztekammer Thüringen, Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung
Stefan Heller, Postfach 10 07 �0, 07707 Jena, Tel.: 036�1 61�-1�5
Fax: 036�1 61�-1�9, heller.akademie@laek-thueringen.de

Anmeldung und Einstieg jederzeit möglich
Onlineseminare:
Abo Abrechnung 
Abo GOÄ-Grundlangenseminar 
Abrechnung ambulanter / belegärztlicher / stationärer OPs
Fernlehrgänge:
Praxismanagerin in der Arztpraxis 
Patientenkommunikation 
Hygiene- / Sterilgutbeauftragte/r in Arztpraxen 
Datenschutzbeauftragte/r
Information und Anmeldung:
PKV Informationszentrum GmbH, Goethestr. 66, 80336 München
Tel.: 089 �522809-0, info@pkv-verlag.de, www.online-seminare.de

Tipp für MFA in Baden-Württemberg: Online-Angebot von MEDI

Medizinische Fachangestellte finden neuerdings auf der Homepage von MEDI 

Baden-Württemberg eine eigene Internetseite. Auf mfa.medi-verbund.de 

bietet ihnen die Plattform „MFAs im MEDI Verbund“ Angebote für den MEDI-

Praxisbedarf, Fortbildungen zu unterschiedlichen Bereichen, wöchentlich 

News zu MFA-spezifischen Themen und eine geschlossene Facebook-Gruppe. 

Darüber hinaus können die Medizinischen Fachangestellten von den Vorteilen 

der MEDI-Mitgliedschaft ihres Chefs oder ihrer Chefin profitieren und z. B. Fort-

bildungen günstiger buchen oder über die Kooperation des MEDI-Verbunds 

mit dem Unternehmen Corporate Benefits Rabatte auf Mode, Reisen, Technik 

und mehr nutzen.

„MFA tragen wesentlich zum Erfolg einer Praxis bei und sind für uns eine 

sehr wichtige Zielgruppe“, erklärte Dr. Werner Baumgärtner, Vorstandsvor-

sitzender von MEDI Baden-Württemberg und MEDI GENO Deutschland. „Mit 

unseren neuen Onlineangeboten möchten wir ihnen bei MEDI ein eigenes 

Zuhause geben und die Möglichkeit, sich nach ihren Bedürfnissen und Interes-

sen zu informieren und auszutauschen.“

Alle Beiträge sind speziell auf die Interessen und das Berufsbild der MFA 

zugeschnitten und wurden für alle elektronischen Endgeräte angepasst. 

Zusätzlich zur Internetseite bietet MEDI für MFA eine geschlossene Facebook-

Gruppe an, in der sie sich mit Kolleginnen aus verschiedenen Praxen vernet-

zen und austauschen können. Die Gruppe „MFAs im MEDI Verbund“ wird von 

MEDI moderiert und regelmäßig mit relevanten Beiträgen bespielt.
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Gestaltungsfreiheit bei Kooperationsverträgen

Grundsätzlich gilt: In der Gestaltung der Kooperationsverträge und 

bei der Festlegung des Honorars sind die Parteien der Kooperations

verträge frei. Beide Parteien sind Leistungserbringer, ein Fall des in § 11 

der Bundesärzteordnung geforderten Interessenausgleichs zwischen 

Ärzten und Patienten liegt nicht vor. Aus diesem Grund sind die Par

teien auch nicht an die GOÄ gebunden, sondern können die Angemes

senheit der Vergütung individuell regeln (siehe Grundsatzentschei

dung des Bundesgerichtshofs vom 12. November 2009 – Aktenzeichen 

III ZR 110/09). 

Dabei können sich die Parteien selbstverständlich an dem bestehen

den Honorierungssystem orientieren und müssen dieses sachgerecht 

anwenden. Keineswegs ist es aber so, dass die Honorierung den Anteil 

der Arztkosten im Krankenhaus gemäß dem Institut für das Entgelt

system im Krankenhaus (InEK) nicht überschreiten dürfte. Vielmehr ist 

die Situation eines niedergelassenen Chirurgen mit dem eines Kran

kenhausarztes nicht vergleichbar, denn hier werden regelhaft echte 

Spezialisten zu Kooperationsleistungen herangezogen. 

Diese Spezialisten verlassen ihre Praxis und die dort weiterlau

fenden Kosten, um der Tätigkeit im Krankenhaus nachzugehen. Eine 

solche Situation ist mit der eines angestellten Krankenhausarztes – 

noch dazu bei dualer Finanzierung des Krankenhauses – mit hälftiger 

Übernahme der Sozialleistungen nicht vergleichbar. Zudem muss sich 

ein selbstständiger Arzt im eigenen Unternehmen auch anders – ins

besondere haftungsrechtlich – absichern. Es ist davon auszugehen, 

dass Chirurgen als Kooperationsärzte ausgewiesene Spezialisten für 

bestimmte Behandlungsleistungen sind, sonst würden sie nicht regio

nal oder gar überregional für die Durchführung dieser Leistungen 

angeworben. Sie müssen zudem nicht wie ein KrankenhausChefarzt 

ein großes Spektrum vorhalten, sondern konzentrieren sich auf spe

zielle Eingriffe. Deren Gesamtablauf können sie in außergewöhnlich 

routinierter Weise bearbeiten. 

Infolgedessen ist eine pauschalierte Beschränkung auf den InEK

ArztkostenAnteil nicht sachgerecht, dieses würde den ambulanten 

Seit Inkrafttreten des Antikorruptionsgesetzes und Einführung der 

§§ 299 a ff. Strafgesetzbuch herrscht Unsicherheit hinsichtlich der Höhe 

der Vergütung von Honorarärzten – beziehungsweise ob mit einer 

hohen Vergütung zugleich die Gefahr der Annahme einer verbotenen 

Kick-Back-Zahlung einhergeht. Der Gesetzestext ist bewusst weitge-

fasst, dies erfordert eine Konkretisierung durch die Rechtsprechung. 

Kasuistiken hierzu, zum Beispiel hinsichtlich der Angemessenheit 

der Vergütung, liegen bislang allerdings nicht vor. Dies ist nach wie vor 

Gegenstand der nicht abgeschlossenen rechtlichen Diskussion. Es fällt 

aber auf, dass zunehmend Positionen vertreten werden, wonach das 

Honorar des niedergelassenen (Honorar)Arztes hinsichtlich der Ver

gütungshöhe dem des angestellten Krankenhausarztes entsprechen 

müsste oder zumindest durch die KrankenhausFallpauschalen (DRG) 

begrenzt sei. Diese Auffassung engt den honorarärztlichen Verhand

lungsspielraum im vorauseilenden Gehorsam unnötig ein. Ebenso 

wenig muss die honorarärztliche Vergütung zwingend auf der Gebüh

renordnung für Ärzte (GOÄ) basieren. 

Aktuelles zum Arztrecht vom BNC-Justiziar

Hohe Vergütung = Kick-Back-Zahlung?  
Wieviel darf ein Honorararzt verdienen?
Die Vergütung eines Honorararztes darf nicht höher sein als die eines angestellten Krankenhausarztes? Falsch.  

Sie darf den InEK-Arztkosten-Anteil nicht überschreiten? Falsch. Sie muss sich zwingend an der GOÄ orientieren? 

Ebenfalls falsch. Beide Parteien genießen völlige Vertragsfreiheit, so lange sie ihre Verträge sauber gestalten.

Service

Von Jörg Hohmann

Honorarärzte werden im Krankenhaus eingesetzt, weil sie über spezielle 

Expertise verfügen. Ihre Honorare sind deshalb frei verhandelbar
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Kooperationsarzt massiv benachteiligen. Inwieweit sich die Vertrags

partner also an dem vorgegebenen Vergütungssystem orientieren, ist 

deshalb stets eine Sache des Einzelfalls, das Honorar ist stets individu

ell zu vereinbaren. 

Mit guter Dokumentation Deutungshoheit zurückerlangen

Teilweise wird durch Staatsanwälte die Auffassung vertreten, dass 

eine Kooperation niedergelassener Ärzte nur in Betracht kommt, wenn 

die spezielle fachliche Expertise im Krankenhaus nicht vorhanden sei. 

Es wird argumentiert, dass man keine niedergelassenen Honorarärzte 

brauche, wenn dort entsprechend qualifizierte Operateure zur Verfü

gung stehen, sodass der Verdacht naheliege, es handele sich um eine 

Belohnung für die Zuweisung. 

Sicherlich lässt sich dieser Verdacht ausräumen, wenn nachvoll

ziehbare Aspekte der Versorgungssituation zu der Vereinbarung einer 

Kooperation geführt haben. Hierzu zählt beispielsweise Personalman

gel im Krankenhaus oder wenn der niedergelassene Arzt über eine 

überdurchschnittliche fachliche Expertise verfügt, die gegebenenfalls 

anhand zurückliegender Abrechnungen und Untersuchungen der ent

sprechenden Krankenhauspatienten nachzuweisen ist. Nicht selten 

handelt es sich bei den Patienten um multimorbide ältere Patienten, 

die ohne entsprechende Erfahrung nicht ohne Weiteres operiert wer

den können, sodass zumindest die Beiziehung eines niedergelassenen 

Experten sinnvoll ist, um im Bedarfsfall zu unterstützen oder niederge

lassenen Assistenzärzten Hospitationen anzubieten. 

Im Zweifel sollte die Erlangung der Deutungshoheit des Koopera

tionsvertrages dadurch erreicht werden, dass diese Umstände sorgfäl

tig dokumentiert werden beziehungsweise Eingang in die Präambel des 

Vertrages finden. Je größer Abweichungen sind, desto aufschlussreicher 

sollte die Dokumentation erfolgen.  É

Service
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Jörg Hohmann

Rechtsanwalt, Kanzlei für Medizinrecht  

Prof. Schlegel, Hohmann und Partner GbR

Paul Nevermann-Platz-5 

22765 Hamburg 

Tel.: 040 39106970 

Fax: 040 391069710 

jh@gesundheitsrecht.com 

www.gesundheitsrecht.com

Kurz für Sie notiert: Aktuelle Beschlüsse und Gerichtsurteile aus den Bereichen Arzt- und Medizinrecht

Fachkunde berechtigt nicht automatisch zur Abrechnung 

Eine Fachkundebescheinigung berechtigt nicht automatisch auch zur Abrech-

nung der entsprechenden Leistungen bei GKV-Versicherten. Die Beschränkung 

auf das eigene Fachgebiet wird nicht durch die Fachkunde aufgehoben. Mit dieser 

Entscheidung des Bundessozialgerichts (BSG) wurde die Klage eines Gynäkologen 

gegen die KV Hamburg abgewiesen, der erst die entsprechende Genehmigung 

zur Abrechnung von Akupunkturleistungen erhalten hatte, die später jedoch 

zurückgenommen wurde, weil diese Leistungen für ihn fachfremd seien. Das BSG 

entschied nun, dass die Rücknahme der Genehmigung rechtens war, weil seit 

der Änderung der Präambel zu Kapitel 30.7 EBM diese Leistungen nicht mehr von 

Gynäkologen erbracht werden durften. Die Fachkunde-Bescheinigung müsse die 

KV aber nicht zurücknehmen, denn an der generellen Fachkunde des Arztes für 

Akkupunkturleistungen bestünden keine Zweifel. 

Urteile des BSG vom 8. 8. 2018 – Aktenzeichen B 6 KA �7/17 R, B 6 KA �8/17 R und 

B 6 KA �9/17 R

Ansatzfähigkeit postoperativer Kontrollen 

Die Berechnung der postoperativen Behandlung nach einer ambulanten Opera-

tion ist stets je Eingriff zulässig, auch innerhalb von 21 Tagen nach einem opera-

tiven Eingriff. Dies hat das Landessozialgericht (LSG) Rheinland-Pfalz entschieden. 

Im zugrundeliegenden Fall hatte die KV Rheinland-Pfalz eine sachlich-rechne-

rische Berichtigung postoperativer Leistungen nach den Ziffern 31719 und 31725 

EBM vorgenommen und Leistungen, die innerhalb der ersten 21 Tage nach einer 

zuvor erfolgten ersten ambulanten Operation mit Ansatz des postoperativen 

Behandlungskomplexes erbracht wurden, gestrichen. Es ging um einen Betrag 

von 226,68 Euro.

Damit konnte sich die KV – wie bereits vor dem Sozialgericht – letztlich nicht 

durchsetzen. Für Augenärzte bedeutet dies: Wird ein Patient zum Beispiel am 

rechten Auge operiert, in zwei bis fünf Tagen postoperativ behandelt und eine 

Woche später am anderen Auge operiert, durfte nach den bisherigen Auslegungen 

die postoperative Behandlung nach dem Eingriff am ersten Auge nicht zusätzlich 

abgerechnet werden. Dieses ist nun aber rechtssicher möglich.

Weitere Regelungen bleiben von dem Urlteil allerdings unberührt: Wird zum 

Beispiel ein Simultaneingriff durchgeführt, so gilt weiterhin, dass ausschließlich 

die höchstbewertete Operation sowie die korrespondierende postoperative Be-

handlung abgerechnet werden dürfen. Zudem gilt weiterhin, dass wenn nur ein 

Eingriff erfolgt – auch bei mehreren erforderlichen postoperativen Kontrollen – nur 

einmalig die postoperative Behandlung angesetzt werden kann. 

Urteil des LSG Rheinland-Pfalz vom 2�. 5. 2018 – Aktenzeichen L 5 KA 36/17

Neue Bedarfsplanungsrichtlinie: Freie Arztsitze? 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat eine Änderung der Bedarfspla-

nungs-Richtlinie zur unmittelbaren Zusammenlegung der Arztgruppen Chirurgie 

und Orthopädie in die gemeinsame Arztgruppe der „Chirurgie und Orthopädie“ 

beschlossen. Die bisherige Planungsgruppe der Orthopäden geht vollständigen 

in der gemeinsamen Arztgruppe auf und wird in dieser fortgeschrieben. Dabei 

werden entsprechende Anpassungen der Verhältniszahlen erforderlich. 

Als Konsequenz sind regional Änderungen bei den Versorgungsgraden der 

neuen gemeinsamen Gruppe im Vergleich zu den bisher einzeln beplanten 

Gruppen zu erwarten. Die Zusammenlegung der Arztgruppen ist außerdem mit 

diversen ebenfalls beschlossenen Folgeänderungen verbunden (zum Beispiel § 25, 

§ �1, Anlage 1, � und 5). Praktisch bedeutet dies für betroffene Praxen, die derzeit 

ein Jobsharing vorhalten, dass diese im Falle der partiellen Entsperrung mit einem 

neuen kostenlosen Vertragsarztsitz rechnen können. Daher sollte geprüft werden, 

inwieweit die Zulassungssperren nur knapp über der Überversorgungsgrenze lie-

gen, um ggf. einen neuen Sitz für die Praxis zu generieren. 

Auch hinsichtlich des Honorars hat der Beschluss Auswirkungen, zumal die 

Fallwerte der Orthopäden im Regelfall über denen der Chirurgen liegen. Für ortho-

pädische Praxen bedeutet dieses möglicherweise eine Absenkung des Fallwertes, 

für Chirurgen könnte die neue Fachgruppe Honorarsteigerungen bedeuten. Der 

Beschluss des G-BA vom 20. 9. 2018 ist nach Prüfung durch das BMG und Veröf-

fentlichung im Bundesanzeiger am 15. 1. 2019 in Kraft getreten.

Kurzlink zum Beschluss des G-BA: www.tinyurl.com/y6ubcfj4



3� Organ des Berufsverbands Niedergelassener Chirurgen (BNC) und des Bundesverbands Ambulantes Operieren (BAO)

 Target genannt wird. Häufi g einigt man sich bereits vorab ganz lose – 

„per Handschlag“ – auf die wesentlichen Eckdaten der Transaktion bzw. 

darauf, in Verhandlungen einzutreten. Im zweiten Schritt schließen die 

Parteien dann einen sogenannten Letter of Intent (LOI) ab, bei dem es 

sich um eine Absichtserklärung handelt, die den weiteren Verhand

lungsprozess leitet. Die beiden wichtigsten Klauseln in einem LOI sind 

die Verhandlungsexklusivität, mit der sich der Abgeber dazu verpfl ich

tet, bis zu einem bestimmten Datum ausschließlich mit den Investoren 

und mit niemandem sonst zu verhandeln und die Vertraulichkeit der 

Verhandlungen an sich. 

Bereits der LOI sollte nicht vorschnell unterzeichnet  werden – denn 

obwohl darin, was den Verhandlungsstand angeht, nur unver bindliche 

Absichtserklärungen festgehalten werden, verweisen einige Investoren 

in den späteren Verhandlungen gerne immer wieder auf die bereits 

im LOI niedergelegten Konditionen. Nicht selten wird auch anstelle 

eines LOI ein sogenanntes Memorandum of Understanding (MoU) 

abgeschlossen. Dabei handelt es sich letztlich um einen etwas ausführ

licheren LOI, der dann häufi g schon mit mehr oder weniger stark kon

sentierten VerhandlungsVorergebnissen angereichert wird.

2. Due Diligence (Sorgfältigkeitsprüfung)

Ähnlich wie bei einem Autokauf, bei dem der Kaufi nteressent das 

Auto auf Herz und Nieren prüft und eventuell eine Probefahrt macht, 

versuchen die Käufer bei Firmentransaktionen, sich im Vorfeld ein 

möglichst genaues Bild von allen wirtschaftlichen, steuerlichen und 

rechtlichen Aspekten des Target – also der zu kaufenden Arztpraxis – zu 

machen. Hierfür wird ein digitaler Datenraum geschaffen, in dem der 

Abgeber ausnahmslos alle die Praxis betreffenden Dokumente einzu

Eines der am meisten und am kontroversesten diskutierten Themen 

aus der Welt der Humanmediziner ist aktuell der Aufkauf von Praxen 

durch Investoren aus dem In- und Ausland. Es gilt für die Fonds oder 

Privateigner, viel Geld zu investieren. Viele Bereiche (Labormedizin, 

Radiologie, Genetik, Kinderwunsch, etc.) sind bereits sehr umfangreich 

betroffen. Die Operateure werden oft mit Krankenhaus-MVZ und einer 

Parallel-Anstellung im Krankenhaus in Verbindung gebracht.

Derzeit gibt es zirka 2.500 Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 

in Deutschland, bereits 420 davon sind in der Hand von Investoren, 36 

davon ausländischer Natur. Aufgrund der Möglichkeit, ärztliche MVZ 

zu gründen und über bestimmte Vehikel große Filialketten zu gründen, 

tritt aktuell eine Vielzahl von Investoren auf den Plan, um den Praxis

markt zu konsolidieren.

Was die einen als planmäßigen Angriff auf die zu schützende ärztliche 

Freiberufl ichkeit kritisieren, ist für wiederum andere die folgerichtige und 

aufgrund demografi scher Faktoren überfällige Entwicklung hin zu einer 

modernen und leistungsstarken Praxislandschaft. Dieses Spannungsfeld 

wird auch deutlich vor dem Hintergrund des aktuell im Gesetzgebungs

prozess befi ndlichen Terminservice und Versorgungs gesetzes (TSVG). Es 

soll zum 1. Mai 2019 in Kraft treten und könnte Veränderungen mit sich 

bringen. Doch eines bleibt klar: Die Investoren sind da. Und sie kaufen 

zunehmend, ganz unabhängig von den aktuellen gesetzgeberischen Ent

wicklungen, Praxen auf. Doch wie läuft das nun ab?

1. Anbahnung des Kaufs und erste Schritte

Eine jede Transaktion beginnt mit der Kontaktaufnahme der Inves

toren beim Abgeber, welcher in der Sprache der Investoren intern 

Aktuelles zum Arztrecht vom BAO-Justiziar

Investoren im Markt der Operateure: 
Der Ablauf eines Praxiskaufs durch MVZ
Der Verkauf von Praxen an Kapitalinvestoren gilt vielen berufspolitisch Aktiven als gefährlich und verwerfl ich. 

Dabei gibt es durchaus seriöse Player am Markt, die nicht auf schnelle Gewinne aus sind, sondern dauerhafte 

Strukturen aufbauen wollen. Abgabewillige Operateure sollten sich aber mit den Spielregeln vertraut machen.

Service

Von Dr. Ralf Großbölting und RA Dr. Tobias Witte
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stellen hat. Die verschiedenen Berater auf Seiten der Investorengruppe 

prüfen darin die Verträge, Jahresabschlüsse sowie sonstigen Aspekte 

der Praxis und erarbeiten für die Investoren einen sogenannten Due 

Diligence-Report. Auf dessen Grundlage verhandeln die Investoren 

sodann weiter.

Die Inhalte der Verhandlungen sind dabei in solchen Transaktionen 

stets ganz ähnlich. Zumeist zahlen die Investoren an den Praxisabgeber 

einen – unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich privilegierten – 

Kaufpreis, der ein Vielfaches des sogenannten EBITDA (also vereinfacht 

gesagt des Rohgewinns vor Abschreibungen) der Praxis darstellt. Dieses 

sogenannte EBITDAMultiple entspricht, je nach Investor, kleineren 

oder größeren Faktoren. Das Ergebnis liegt in jedem Fall deutlich über 

den sonst üblichen Kaufpreisen, welche sich beispielsweise nach der 

ÄrztekammerMethode berechnen und von „normalen“ Übernehmern 

bezahlt werden.

Falls der Abgeber in der Praxis weiterarbeiten wird, vereinbaren 

Investor und Abgeber zusätzlich häufig neben einem Festgehalt ein 

sogenanntes Earn-Out. Dabei handelt es sich um einen Anreiz für den 

Praxisabgeber, auch künftig gute Leistungen zu erbringen. Denn in aller 

Regel wird der Praxisabgeber nach dem Kauf in dem PraxisMVZ als 

dessen ärztlicher Leiter weiterhin tätig sein. Beim Erreichen bestimm

ter Ziele werden daher hohe Sonderzahlungen ausgelöst. 

Gute, rechtlich versierte und erfahrene Berater schaffen es hier 

von Beginn an, die Interessen der Verkäufer konsequent zu vertreten 

und so jeweils einen hohen Faktor, gutes Gehalt und gegebenenfalls 

ein EarnOut, aber auch sonstige positive Konditionen (Urlaub, Fortbil

dungsbudgets und tage, Dienstwagen …) auszuhandeln.

3. Verträge und Anträge

Nach der Due Diligence erfolgt im nächsten Schritt, teilweise auch 

parallel dazu, die Vertragsgestaltung. Dies übernehmen zunächst die 

Anwälte der Investoren. Den Anwälten des Verkäufers kommt dabei die 

Aufgabe zu, die von der Investorenseite vorgelegten Verträge im Kon

text der Transaktion kritisch zu überprüfen.

Zu entwerfen ist zum einen der Kaufvertrag für die Praxis. Zugleich 

ist der Anstellungsvertrag für solche Verkäufer zu fertigen, die als ärzt

liche Leiter in dem durch ihren Verkauf zu gründenden MVZ weiter

arbeiten werden. Hinzu treten noch weitere vertragliche Gestaltungs

erfordernisse, beispielsweise im Hinblick auf den Mietvertrag der 

Praxis, auf Zusatzvereinbarungen zu den Anstellungsverträgen der in 

der Praxis beschäftigten Ärzte und weitere vertragliche Themen.

4. Unterzeichnung und Abschluss

Parallel zu Due Diligence und Vertragsgestaltung wird, so zeigt 

die praktische Erfahrung, allseitig weiterverhandelt. Investoren las

sen hier aufgrund der Attraktivität eines Einstiegs in den Markt der 

Operateure und aufgrund der dort abzusteckenden Marktsegmente 

bei vielen Wünschen der Abgeber mit sich reden. Sind alle Verhand

lungen abgeschlossen und wurde in allen Punkten Einigkeit erzielt, 

so können die Verträge unterschriftsreif ausgestaltet werden. Es 

kommt sodann zum sogenannten Signing. Gleichzeitig oder kurz 

danach müssen die nötigen Antragsformulare für die Anträge auf 

Zulassung der Praxis als MVZ und auf Genehmigung der Beschäfti

gung des Abgebers als ärztlicher Leiter des MVZ für den zuständigen 

Zulassungsausschuss der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung 

vorbereitet werden. Dies übernehmen Investor und Verkäufer in aller 

Regel gemeinsam.

Sofern der Zulassungsausschuss die Anträge genehmigt, folgt nach 

einem gewissen Zeitablauf sodann auf das Signing das sogenannte 

 Closing. Damit ist der Vollzug der Transaktion gemeint. Letztlich 

bedeutet dies die Übergabe der Praxis in tatsächlicher und wirtschaft

licher Hinsicht an die Investoren. 

In der täglichen Arbeit ändert sich dabei für diejenigen Abgeber, die 

selber als ärztlicher Leiter des neu entstandenen MVZ dort weiterar

beiten, meist wenig. Aber auch hier gibt es Ausnahmen, beispielsweise 

dann, wenn die MVZGruppe eine bestimmte Praxissoftware vorgibt, 

die alle MVZ der Gruppe nutzen müssen. Je nach Ausgestaltung des 

Arbeitsvertrags behält der ärztliche Leiter jedoch in aller Regel vor Ort 

die zumindest faktische (nicht mehr jedoch wirtschaftliche) Kontrolle 

über „seine“ alte Praxis.

Mit dem Closing ist der Transaktionsprozess beendet. Der Verkäufer 

hat den Großteil seines Kaufpreises erhalten und wird nun durch seine 

eigene Arbeit geneigt sein, auch in den nächsten Geschäftsjahren den 

EarnOut zu erlangen. Je nach Modell kann der Abgeber parallel für die 

MVZGruppe selbst eine führende Rolle einnehmen und beispielsweise 

in seinem örtlichen Bereich eigene Zukäufe, MVZGründungen und 

ähnliche Projekte mitgestalten.

5. Ausblick

Bei den Investoren selbst wird sich in den kommenden Jahren ein 

Konzentrationseffekt ergeben. Haben sich am Markt erst einmal meh

rere große und kleine MVZKetten etabliert, wird es darum gehen, dass 

bestimmte, besonders potente Investoren die kleineren Gruppen auf

kaufen, wobei in nur wenigen Jahren sicherlich eine Konsolidierung hin 

zu einigen wenigen großen Ketten erfolgen wird. Es gibt bei den Inves

toren durchaus viele seriöse Player am Markt, die ganz bewusst von 

einer längeren Haltedauer ausgehen und den Effekt einer langfristigen 

Konsolidierung auf dem Markt erzielen wollen. Für den abgabewilligen 

Operateur kann die derzeitig hohe Nachfrage eine weitere, meist sehr 

gute Alternative in seinen Planungen auslösen. É
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und willigte in den Eingriff ein. Die präoperative Diagnostik erfolgte 

noch am selben Tag durch den Hausarzt. Am nächsten Tag, kurz vor 

der OP, unterschrieb der Patient einen Fragebogen sowie den tags 

zuvor ausgehändigten Aufklärungsbogen. Eine mündliche Aufklärung 

erfolgte nicht, lediglich handschriftliche Notizen waren im Aufklä

rungsbogen zu finden. Vor der OP wurde der Bereich großflächig des

infiziert. Die Unterlage auf dem OPTisch wurde nicht gewechselt und 

war feucht. Bei Einsatz des Elektrokauters kam es zu einer Verpuffung, 

da das Desinfektionsmittel auf der Haut noch nicht getrocknet war. 

Der Patient erlitt großflächige Verbrennungen II. und III. Grades an der 

Oberschenkelinnenseite sowie im Perianal und Skrotalbereich. Im OP

Bericht fehlte dieser Vorfall. Als der Patient den Operateur im Aufwach

raum auf starke Schmerzen ansprach, erwähnte dieser lediglich eine 

allergische Reaktion mit Blasenbildung. Auf die heftige Verbrennung 

wurde der Patient erst am Abend zu Hause aufmerksam. Am nächsten 

Tag stellte er sich erneut in der Praxisklinik vor. Dabei zeigte der Ope

rateur keine Einsicht und versorgte die Wunde nur unzureichend. Die 

weitere Behandlung erfolgte in der Klinik unter Betreuung des Haus

arztes. Folge war eine monatelange komplizierte Wundheilung. Der 

Patient konnte dadurch eine neu anzutretende handwerkliche Anstel

lung nicht wahrnehmen, litt unter starken Schmerzen, anhaltenden 

Depressionen und dauerhafter Narbenbildung. Aufgrund mangelhafter 

Sorgfalt während der OP und der Entlassung nach Hause trotz stationär 

behandlungsbedürftiger Verbrennungen erhielt der Operateur einen 

Strafbefehl in zwei Fällen wegen fahrlässiger Körperverletzung. 

Diese Fälle zeigen, dass durch korrekte Organisation der Behand

lungsabläufe schlimme Folgen vermieden werden können. Spätestens 

die Dokumentation gibt Aufschluss über die Geschehnisse und bildet 

ein wichtiges Fundament in der Beweisführung.  É

Muss der Patient nachweisen, dass der Arzt einen Fehler begangen 

hat oder obliegt es dem Arzt zu beweisen, dass keine schuldhafte 

Handlung zu einem Patientenschaden geführt? Grundsätzlich obliegt 

die Beweislast dem Patienten. Jedoch existieren einige Ausnahmen, 

wegen der es – nachteilig für den Arzt – zu einer Beweislastumkehr 

von vornherein zugunsten des Patienten kommen kann. 

Eine dieser Ausnahmen ist das „voll beherrschbare Risiko“, das bei 

Nichtbeachtung zu den Organisationsfehlern zählt. Dies sind Gefahren, 

deren Abwendung im Verantwortungsbereich des Arztes liegt, etwa 

Hygienemängel, Geräteversagen, die fehlerhafte Lagerung des Pati

enten während einer Operation oder mangelhafte Organisation der 

medizinischen bzw. pflegerischen Behandlung. Zwei Fälle zeigen, dass 

Fehler dieser Art erhebliche Konsequenzen haben können.

Rückenoperation mit Erblindung 

Bei einer 72jährigen Patientin wurde eine WirbelsäulenOperation 

mit mikrochirurgischer interlaminärer Fensterung aufgrund eines 

Bandscheibenvorfalls durchgeführt. Die Patientin befand sich während 

der Operation in Bauchlage. Da die Lagerung unzureichend und ohne 

speziell dafür vorgesehene Gesichtspolster ausgeführt wurde, kam 

es zu einem permanenten Druck auf ein Auge der Patientin. Noch im 

Aufwachraum klagte die Patientin über mangelnde Sehkraft auf dem 

betroffenen Auge. Es konnte nur noch die vollständige Erblindung fest

gestellt werden. Der Arzt schuldet dem Patienten eine korrekte Lage

rung, bei der Augen und Atmungsorgane frei bleiben. Das Risiko war aus 

objektiver Sicht voll beherrschbar. Der Arzt hätte die ordnungsgemäße 

Lagerung sowie die Überprüfung der korrekten Lagerung während der 

OP geschuldet. Das Verhalten des Arztes wurde als unverständliches 

Fehlverhalten und damit als grober Behandlungsfehler eingestuft. Es 

kam zu einer außergerichtlichen Einigung mit Zahlung eines Schmer

zensgeldes in Höhe von 40.000 Euro.

Verkettung von Fehlverhalten

Ein 48jähriger Patient stellte sich in einer proktologischen Praxiskli

nik mit Schmerzen am Gesäß vor. Schnell wurde ein periproktitischer 

Abszess diagnostiziert und dem Patienten eine Operation bereits für 

den nächsten Tag vorgeschlagen. Der Patient erhielt den Aufklärungs

bogen „Anorektaler Abszess“ der Firma Procompliance ausgehändigt 
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Ja, ich will Mitglied des Berufsverbandes Niedergelassener Chirurgen Deutschland e. V. (BNC) werden. 

Dazu beantrage ich die Mitgliedschaft in der für mich zuständigen regionalen Arbeitsgemeinschaft Nieder
gelassener Chirurgen (ANC) und bitte Sie, dieses Schreiben an den jeweiligen Vorsitzenden weiterzuleiten.

Der Jahresbeitrag für den BNC beträgt 330 Euro. Hinzu kommt der individuell unterschiedliche Jahresbeitrag 
meiner ANC.

Mit meiner Mitgliedschaft unterstütze ich die gesundheitspolitischen Aktivitäten des BNC für alle nieder
gelassenen Chirurgen in Deutschland und erhalte Zugang zum exklusiven BNCMitgliederservice.

Beitrittscoupon

Bitte einsenden an den

oder faxen an: 04532 2687561

Titel | Name | Vorname

Straße | PLZ | Ort

Zuständiger KV-Bereich

Geburtsdatum | Telefon privat

Telefon- und Faxnummer Praxis

E-Mail-Adresse | ggf. Homepage

Ort | Datum | Unterschrift

C
M

B
D

91
 |

 A
us

ga
be

 1
 –

 F
eb

ru
ar

 2
01

9

Berufsverband 

Niedergelassener Chirurgen (BNC)

Geschäftsstelle

Dorfstraße 6 d

229�1 Jersbek

Informationen zum Datenschutz

Grundlagen: Vor dem Hintergrund der neu in Kraft getretenen Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) 
möchten wir Ihnen nachfolgende Informationen zur Verfügung stellen. Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte gegebenenfalls Ihrem Mitgliedsantrag. Die dem BNC e. V. übermittelten personenbezoge-
nen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer und Bankdaten werden auf Rechtsgrundlage 
des Artikels 6 Abs. 1 b DSGVO sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) unter Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Voraussetzungen erhoben, gespeichert, vereinsintern verarbeitet und – falls für die 
jeweilige Dienstleistung erforderlich – an Kooperationspartner des BNC weitergegeben.
Zweck der Datenspeicherung und Datenverarbeitung: Der BNC e. V. speichert und verarbeitet die 
personenbezogenen Daten im Rahmen der für die Vereinsarbeit erforderlichen Tätigkeiten. Dazu gehört 
unter anderem die Aufnahme der Daten für die Chirurgensuche auf der Homepage www.bncev.de, die 
Abrechnung von Mitgliedsbeiträgen (soweit die BNC Geschäftsstelle von den Mitgliedsvereinen (ANC) 
dazu beauftragt wurde), die Zusendung von Mitgliederrundschreiben, der Verbandszeitschrift Chirurgen 
Magazin + BAO Depesche und des BNC-SPOT sowie die Information der Mitglieder über die Tätigkeit des 
Vereins, Kongresse und Projekte.

Dauer der Datenspeicherung: Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft 
gespeichert. Zum Ende der Mitgliedschaft (Austrittsdatum bei der ANC) werden die personenbezogenen 
Angaben unverzüglich gelöscht. 
Auskunft und Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruch: Auf Grundlage der Artikel 15 
bis 21 DSGVO haben Mitglieder jederzeit das Recht, Zugang zu Ihren vom BNC e. V. gespeicherten perso-
nenbezogen Daten sowie zu deren Zweckbestimmung zu erhalten, fehlerhafte Daten zu korrigieren und 
deren Löschung zu verlangen. Mitglieder können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen 
von Ihrem Recht Gebrauch machen, der Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten mit 
Wirkung für die Zukunft zu wiedersprechen. Mitglieder können den Widerspruch entweder postalisch 
oder per E-Mail an den BNC e. V. übermitteln. Löschung und Widerspruch haben den Austritt des Mit-
glieds bei der jeweiligen ANC und somit auch indirekt beim BNC e. V. zur Folge, weil der Verein seinen 
Aufgaben im Rahmen der Mitgliedschaftsverhältnisse dann nicht mehr nachkommen kann. 
Beschwerderecht: Das Recht zur Beschwerde kann beim zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten 
des Mitglieds wahrgenommen werden. 
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Neue Verpflichtungen für Arbeitgeber ab 1. Januar 2019 

Der Gesetzgeber hat im Betriebsrentenstärkungsgesetz außerdem 

geregelt, dass der Arbeitgeber ab 2019 bei Neuverträgen mit Entgelt

umwandlung durch den Beschäftigten die Sozialabgabenersparnis 

(15 Prozent des umgewandelten Entgelts) zugunsten seines Beschäf

tigten in der bAV weitergeben muss (analog gilt dies für bestehende 

Verträge ab 2022). Diese pauschalierten Zusatzbeiträge durch den Arbeit

geber machen die bAV noch attraktiver und reduzieren den Verwaltungs

aufwand im Gegensatz zu einzelnen Abrechnungen pro Arbeitnehmer. 

Im Sinne der Gleichbehandlung im Unternehmen und der Vereinheit

lichung zwischen Beschäftigten mit Entgeltumwandlung und neuen 

Beschäftigten kann es sinnvoll sein, den Zuschuss auch für bestehende 

Entgeltumwandlungsvereinbarungen schon ab 2019 zu gewähren.

Gestalten Sie Ihre betriebliche Altersvorsorge zukunftssicher

Nutzung der betrieblichen Altersvorsorge als strategisches 

 Instrument für Personalrecruiting, bindung und  motivation,

Ausschöpfung staatlicher Subventionen für Geringverdiener,

Abklärung und Prüfung bestehender Rahmenbedingungen in 

der betrieblichen Altersvorsorge,

Information der Arbeitnehmer über die neuen BRSGRegelungen 

und Erhöhungen in der betrieblichen Altersvorsorge,

Neuordnung Ihrer betrieblichen Altersvorsorge für die Zukunft.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der neuen gesetz

lichen Regelungen, so dass der Aufwand für Sie so gering wie möglich 

bleibt. Nehmen Sie unter der Hotline 0911 9292185 Kontakt mit ihrem 

BNC/BAOBetreuer auf und vereinbaren Sie einen Beratungstermin. É

}

}

}

}

}

Wenige Themen werden so intensiv diskutiert wie die Entwicklung 

der Rente und Altersvorsorge. Aufgrund der demographischen Ent-

wicklung mit Überalterung der Bevölkerung und immer weniger jun-

gen Beitragszahlern in die gesetzliche Rentenversicherung entsteht 

eine Versorgungslücke beim zukünftigen Rentenempfänger. Fast jede 

zweite gesetzliche Rente liegt laut einer Veröffentlichung des Bundes-

arbeitsministeriums derzeit bei nur 800 Euro monatlich. 

Auch der Gesetzgeber hat die Bedeutung der Betrieblichen Alters

vorsorge (bAV) erkannt. Mit Einführung des Betriebsrentenstärkungs

gesetzes zum 1. Januar 2018 verfolgte er das Ziel, die bAV durch Verbes

serungen noch attraktiver zu machen und den Verbreitungsgrad gerade 

in kleinen und mittelständischen Unternehmen durch Förderungen 

zu erhöhen. Besonders für Einkommen bis 2.200 Euro brutto soll ein 

zusätzlicher Anreiz zur Altersvorsorge geschaffen werden. Dies bietet 

neue Chancen für Arbeitgeber und nehmer. 

Zentrale Verbesserungen im Überblick:

Neue Steueranreize für die arbeitgeberfinanzierte Betriebliche Alters-

vorsorge. Der Staat unterstützt seit Jahrzenten die bAV mit Steuer

erleichterungen und Ersparnissen in der Sozialversicherung. Zusätzlich 

wurde eine neue Förderung in der rein arbeitgeberfinanzierten bAV für 

Beschäftigte mit einem Bruttomonatseinkommen von max. 2.200 Euro 

eingeführt. Für diese Beschäftigten kann der Arbeitgeber eine steuer 

und sozialabgabenfreie bAV zwischen 240 bis 480 Euro pro Jahr zusätz

lich zum Gehalt in Form einer Direktversicherung einrichten, wofür er 

nun vom Staat einen 30prozentigen SofortZuschuss für diese Arbeit

geberbeiträge erhält. Die Verrechnung erfolgt über die Lohnabführung. 

Zusätzlich kann der restliche Arbeitgeberbeitrag gewinnmindernd als 

Betriebsausgabe steuerlich geltend gemacht werden. Außerdem spart 

man – anders als bei einer Lohnerhöhung – die Sozialabgaben auf den 

vollen Arbeitgeberbeitrag.

Erhöhung des steuerlichen Förderrahmens. Bisher war es dem 

Arbeitnehmer möglich, vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze 

(West) steuer und sozialabgabenfrei in die bAV einzuzahlen. Zusätz

lich konnten bis zu 1.800 Euro pro Jahr steuerfrei eingebracht werden 

(sofern es sich nicht um einen alten Vertrag nach § 40 b EStG a. F. han

delte). Dieser Förderrahmen wurde durch das oben genannte Gesetz 

auf acht Prozent der Beitragsbemessungsgrenze (West) angehoben.
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Das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG): 
Vorteile mit Verpflichtungen
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Abfallentsorgung

Einfache und praktikable Lösung für großvolumige OP-Abfälle

Die Abfallentsorgung der OPEinmal

materialien stellt viele OPZentren 

vor große Herausforderungen. Tom 

Weller, Vertriebsleiter für VACURAPRO, 

bietet hierfür einen innovativen 

Lösungsansatz mit der Vakuumier

maschine VACURAPRO.

Wieso stellen die OP-Abfälle viele Ein-

richtungen vor so große Probleme?

Weller: Der Trend geht immer mehr 

zu OPEinmalmaterialien, die ein 

riesiges Abfallvolumen verursachen – 

und das schon bei den kleinsten Ein

griffen. Diese gilt es, so einfach wie 

möglich und hygienisch zu entsorgen, um vor allem auch das Platz und 

Handlingsproblem zu lösen. Die VACURAPRO vakuumiert, verschweißt 

hermetisch und reduziert das Volumen um bis zu 70 Prozent. 

Gibt es spezielle Voraussetzungen für die Arbeit mit der VACURAPRO?

Weller: Nein, die Bedienung ist denkbar einfach, es gibt lediglich einen 

Startknopf. Auch die speziellen Vakuumbeutel haben Standardgröße 

und können in den vorhandenen 

Abfallbehältern eingesetzt werden. 

Die VACURAPRO hat ungefähr die 

Größe einer Waschmaschine und 

benötigt einen normalen Stroman

schluss (220 V).

Welche Erfahrungen haben Sie bis-

her bei niedergelassenen Chirurgen 

sammeln können?

Weller: 2018 waren wir das erste 

Mal auf dem Bundeskongress Chi

rurgie in Nürnberg, die Resonanz 

war überwältigend. Wir haben mit 

der VACURAPRO offensichtlich genau 

den Nerv vieler niedergelassener Chirurgen getroffen, die mit dem Sys

tem endlich eine praktikable Lösung für den großvolumigen OPAbfall 

gefunden haben. Die vielen positiven Rückmeldungen motivieren uns 

jeden Tag, die VACURAPRO für jeden Chirurgen schnell und einfach 

zugänglich zu machen.

Kontakt: www.vacura.de

Mehr Kosten- und Planungssicherheit durch digitalen OP-Manager

Funktionierendes OP-Management: Eine aufwendige und komplizierte Aufgabe

Kapazitäten planen, Abläufe steuern und dokumentieren, Kosten 

erfassen und abrechnen – die administrativen Aufgaben rund um 

ambulante Operationen sind oft umfangreicher als die OP selbst. Wie 

die Firma PAUL HARTMANN AG betont, fehlt es oft an einer transpa

renten Übersicht und klaren Zuordnungen von Verbrauch und Kosten 

im OP, die OPAuslastung ist unzuverlässig oder unbekannt und wegen 

fehlender Kostentransparenz ein wirtschaftlicher Unsicherheitsfaktor. 

Und nicht zuletzt sei die Abrechnung mit Fremdoperateuren aufwen

dig und zeitintensiv.

Der digitale OPManager von HARTMANN, PUSH CONTROL OP, 

könne hierbei für Kosten und Planungssicherheit sorgen. Alle Infor

mationen rund um die OP stehen auf einen Klick bereit. Mit wenig 

Aufwand erhält man eine Auflistung aller Termine, Abrechnungen und 

Kosten. Der digitale Manager bringe allen Beteiligten eine transpa

rente Übersicht im OP. Das gewährleiste effiziente Prozesse, zuverläs

sige OPAuslastung und eine reibungslose OPPlanung. Somit würden 

Überbelegungen der OPSäle verhindert, spontane ZusatzOperationen 

planbar und die Erstellung von Rechnungen leicht gemacht. PUSH 

CONTROL OP fasst nach Angaben des Unternehmens alle Aufgaben in 

vier übersichtlichen Schritten zusammen: vom automatischen Bestell

prozess und der automatischen Planung über die OPAnalyse bis zur 

Stichtagsinventur.

Mit PUSH bietet HARTMANN digitale Lösungen für Planung, Beschaf

fung und Logistik ambulanter Einrichtungen. 

Kontakt: PAUL HARTMANN AG, Tel: 0800 723 55 89

info@hartmann.info, www.push-hartmann.de
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Buchtipps

Funktionell-ästhetische Rhinochirurgie

Bei der chirurgischen Therapie einer nasalen Obstruktion wird häufig das 

Septum zu stark begradigt, die entscheidende Engstelle in der Nase nicht 

korrekt erkannt und/oder physiologisch wichtige Gewebepartien entfernt. 

Dadurch wird oft der nasale Strömungskanal unphysiologisch erweitert.

Das vorliegende Werk stellt erstmals die respiratorische Funktion der Nase 

in den Vordergrund des Operationskonzepts. Die Autoren beschreiben hierfür 

eine Reihe von diagnostischen Methoden und physiologisch orientierten Ein-

griffen, die zu besseren Therapieergebnissen führen sollen. Dabei erklären sie 

anschaulich die Zusammenhänge zwischen Anatomie und respiratorischer 

Funktion, beschreiben chirurgische Konsequenzen, erläutern die präopera-

tive klinische und apparative Diagnostik inklusive Objektivierung der Ursa-

chen nasaler Atembeschwerden und behandeln physiologisch orientierte 

Eingriffe am Septum, der Nasenpyramide, der Klappen- und Diffusorregion 

sowie der Muscheln. Der Inhalt des Buches steht digital in der Wissensplatt-

form eRef zur Verfügung, der Zugangscode hierfür befindet sich im Buch.

Fazit: Ein Buch für HNO-Operateure, die in der funktionell-ästhetischen 

Rhinochirurgie mehr Fokus auf die respiratorische Funktion legen wollen.

GOÄ 2019: Kommentar, IGeL-Abrechnung

Je besser die Kenntnis im komplexen Feld der Abrechnung medizinischer 

Leistungen, desto besser das wirtschaftliche Ergebnis der Praxis bzw. Klinik. 

Das vorliegende Buch bietet deshalb aktuelle Kommentierungen der einzel-

nen Leistungen in Bezug auf Abrechenbarkeit, Steigerungssätze, mögliche 

Ausschlüsse und aktuelle Gerichtsurteile.

Hierzu zählen praktische Abrechnungstipps und -beispiele mit analogen 

Bewertungen, Auslegungshinweisen und Beschlüssen verschiedener Insti-

tutionen, Berufsverbände und privatärztlicher Verrechnungsstellen. Beson-

ders berücksichtigt werden dabei die Umsatzsteuerpflicht für Ärzte und 

die Abrechnung gegenüber der Beihilfe. Darüber hinaus bietet das Buch 

Abrechnungstipps für Spezialbereiche, u. a. Schmerztherapie, Schlafmedizin, 

ärztliche Leichenschau mit Dokumentation, ICD-Kodierungen und zur Ambu-

lanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) im GKV-Bereich. Weiterhin 

enthält das Buch Tipps zur verlässlichen Abrechnung von IGeL. 

Fazit: Gute Leistung muss gut bezahlt werden. Damit dies auch bei PKV-

Versicherten, Beihilfe-Patienten und Selbstzahlern gelingt, empfiehlt sich ein 

regelmäßiger Blick in dieses aktuelle GOÄ-Handbuch.

Recht im Gesundheitswesen

Die Regeldichte im Gesundheitswesen ist hoch, schließlich geht es um den 

Schutz vulnerabler Bevölkerungsgruppen. Für die Akteure im Gesundheits-

wesen ist es daher unumgänglich, die gesetzlichen Vorgaben zu kennen.

Im vorliegenden Werk führt die Autorin – die Professorin lehrt im Studien-

gang „Management im Gesundheitswesen“ – in die Querschnittsmaterie ein 

und skizziert die Einsatzfelder. Hierzu zählen Krankenhäuser, Pflegeheime 

und pharmazeutische Unternehmen. Dabei berücksichtigt sie die recht-

lichen Rahmenbedingungen der im Gesundheitswesen tätigen Anbieter von 

Dienstleistungen ebenso wie die der Kostenträger. Auch auf den Öffentlichen 

Gesundheitsdienst geht sie detailliert ein. Der Stoff wird mit zahlreichen 

Abbidlungen, Tabellen und Beispielen illustriert. Fußnoten mit Literatur- und 

Quellenverweisen weisen den Weg zur weiterführenden Recherche. Ein 

Glossar hilft dabei, die juristischen Fachbegriffe zu verstehen. Lernhinweise 

sowie Übungsaufgaben machen das Buch zu einem praktischen Lehrwerk.

Fazit: Zielgruppe sind vor allem Studierende nichtjuristischer Studien-

gänge, die im Gesundheitswesen arbeiten wollen. Doch auch Ärztinnen und 

Ärzte haben beim Lesen sicher das eine oder andere Aha-Erlebnis.

Arzt-Patienten-Kommunikation

Wie sehen Patienten ihre behandelnden Ärzte und umgekehrt? Was wissen 

sie über ihre jeweiligen Bedürfnisse und Ängste, worauf fußt die gegensei-

tige Wahrnehmung? Welche Menschen stecken hinter den Rollen? 

Um die Kommunikation zwischen Patient und Chirurg zu veranschaulichen, 

erzählen die beiden Autoren die Geschichte ihrer ganz persönlichen Arzt-

Patient-Beziehung. Dr. Helmut Moldaschl ist der Patient. Er war im Jahr 200� 

an einem Magenkarzinom mit Absiedlungen auf dem Bauchfell und damit 

miserabler Prognose erkrankt. In Büchern hat er seine Erkrankung und seine 

Begegnungen in der Klinik beschrieben. Prof. Werner Hohenberger ist sein 

Chirurg, dem Moldaschl seine Heilung verdankt. Beide Autoren realisieren 

nach Jahren erstaunliche Unterschiede in der damaligen gegenseitigen 

Wahrnehmung und Interpretation von Gesprächen und Informationen. Sie 

erkennen, dass die Kommunikationsprobleme zwischen Arzt und Patient 

gewaltig unterschätzt werden. 

Fazit: Ein authentisches Zwiegespräch, das Kommunikationsprobleme aus 

der Arzt- und der Patientenperspektive beleuchtet und das damit wichtige 

Aspekte der Arzt-Patienten-Kommunikation aufzeigt.

Mlynski, G. und W. Pirsig (Hg.): 
 Funktionell-ästhetische Rhinochirurgie. 
Stuttgart: Thieme Verlag, 2018. 1�7 Seiten, 
gebunden, 1�9,99 Euro 

Hermanns, P. M. (Hg.): GOÄ 2019: 
 Kommentar, IGeL-Abrechnung. 
 13. Auflage. Berlin: Springer Verlag, 2019. 
892 Seiten, kartoniert, 79,99 Euro.

Hobusch, S.: Recht im Gesundheits-
wesen für Juristen und Nichtjuristen. 
München: UVK Verlag, 2019. �59 Seiten, 
gebunden, 39,99 Euro

Hohenberger, W. und H. Moldaschl: 
Arzt-Patienten-Kommunikation.  
Berlin, De Gruyter Verlag, 2018. 202 Seiten, 
 kartoniert, 19,95 Euro
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Jandali, Z. et al. (Hg.): Wiederherstellungs-
operationen nach starker Gewichts-
abnahme. Berlin: Springer Verlag, 2018. 
157 Seiten, kartoniert, 39,95 Euro.

Müller, S. und M. Thöns: Memorix 
 Kindernotfälle. 2. aktualisierte Auflage. 
Stuttgart: Thieme Verlag, 2019. 265 Seiten, 
kartoniert, �9,99 Euro.

del Piñal, F.: Atlas of Distal Radius 
 Fractures. Stuttgart: Thieme Verlag, 2018. 
Plus Videomaterial. 373 Seiten, gebunden, 
20�,99 Euro

Wils, J.-P. und R. Baumann-Hölzle: Eid und 
Ehtos. Band 2 der Reihe „Ethik im Gesund-
heitswesen“. Baden-Baden: Nomos Verlag, 
2018. 66 Seiten, kartoniert, 2�,00 Euro

Wiederherstellungsoperationen nach Gewichtsabnahme

Nach einer drastischen Gewichtsabnahme, etwa durch eine bariatrische 

Operation, stehen die meisten Betroffenen vor demselben Problem: Die 

überflüssigen Pfunde sind zwar weg, aber die äußere Hülle ist viel zu groß. 

Diese Haut-Weichteil-Überschüsse nach Gewichtsabnahme stellen bei den 

meisten ein funktionelles Problem mit Krankheitswert dar, etwa in Form 

von starkem Schwitzen, Rötungen, Wundscheuern und Pilzinfektionen der 

Hautauflageflächen sowie Bewegungseinschränkungen. Erst nachgeordnet 

stehen oft die ästhetischen Ansprüche. 

Der vorliegende Patientenratgeber soll den Betroffenen die aktuellen chi-

rurgischen Möglichkeiten der Körperformwiederherstellung nach Gewichts-

verlust aufzeigen und mit Ratschlägen zur Seite stehen: Wie findet man den 

richtigen Chirurgen? Welche Fragen sollten in der Sprechstunde geklärt 

werden? Welche Operationsmethoden gibt es? Welche Risiken und Kosten 

sind mit einem solchen Eingriff verbunden? Daneben gehen die Autoren aber 

auch auf das Antragsverfahren und die Kostenübernahme ein.

Fazit: Ein fundiertes, umfassendes Ratgeberbuch, das Sie Patienten ans 

Herz legen können, die nach einer drastischen Gewichtsabnahme über einen 

operativen Eingriff zur Wiederherstellung ihrer Körperform nachdenken.

Memorix Kindernotfälle

Notfälle im Säuglings- und Kindesalter sind einerseits relativ selten und 

daher keine Alltagsroutine, andererseits vielfältig und emotional besonders 

belastend. Das vorliegende Buch im handlichen Kitteltaschenformat vermit-

telt Kompetenz für den Ernstfall: Als Nachschlagewerk liefert es kompakt 

und praxisnah konkrete Handlungsanweisungen für die zwar seltenen, aber 

vielfältigen Notfälle im Kindesalter. 

Das Buch ist klar und einheitlich strukturiert. Es beschreibt anschaulich 

und praxisnah die notwendigen Maßnahmen für die wichtigsten Notfallsitua-

tionen von A–Z, inklusive Notfallmedikationen mit klaren Dosierungsangaben. 

In der zweiten, aktualisierten Auflage wurden die neuen Reanimations-

richtlinien, sowie wichtige Themen wie Recht, Patientensicherheit und Kin-

desmisshandlung berücksichtigt. Der Inhalt des Buches steht digital in der 

Wissensplattform eRef zur Verfügung, der Zugangscode hierfür befindet sich 

im Buch.

Fazit: Ein praxisnahes und kompaktes Nachschlagewerk für alle, die Not-

fälle im Kindesalter kompetent und sicher managen wollen.

Atlas of Distal Radius Fractures

Lehrbücher zur Diagnostik und Therapie der distalen Radiusfraktur gibt es 

bereits in großer Anzahl. Das vorliegende englischsprachige Werk versteht 

sich allerdings vielmehr als Atlas, der sich anhand von Fallbeispielen den 

besonders komplizierten Formen dieses häufigen Frakturtyps widmet.

Der Autor gilt als einer der profiliertesten Handchirurgen weltweit, der 

sich insbesondere um die Fortschritte auf dem Gebiet der arthroskopischen 

Handgelenkschirurgie verdient gemacht hat und die Zurückhaltung vieler 

Chirurgen beim Einsatz dieser Methode beklagt. Entsprechend legt er bei der 

Schilderung seiner Fälle auch großen Wert darauf, arthroskopische Techniken 

als „freundliche Ergänzung“ des Methodenspektrums zu beschreiben – und 

nicht als chirurgischen Alptraum. Das Buch zeichnet sich durch seine reiche 

Bebilderung mit knapp 700 Illustrationen und intraoperativen Fotos aus, die 

den Leser durch die jeweiligen Prozeduren an den authentischen Fällen des 

Autors geleiten. Alle Kapitel werden durch zusätzliches, online verfügbares 

Videomaterial veranschaulicht. 

Fazit: Ein anschaulicher, hervorragend bebilderter Operationsatlas für alle, 

die komplexe distale Radiusfrakturen sicher beherrschen und dabei Berüh-

rungsängste mit arthroskopischen Verfahren abbauen möchten.

Eid und Ethos

Lange Zeit galt der Eid des Hippokrates als ein veraltetes Instrument der 

Standeswahrung, das dem modernen Gesundheitswesen nicht angemessen 

schien. Inzwischen mehren sich allerdings die Anzeichen, dass der wach-

sende marktwirtschaftliche Druck auf die medizinische Tätigkeit das Berufs-

ethos zu entkernen beginnt. Monetäre Erwartungen dominieren und die 

ärztliche Praxis wird ihnen untergeordnet. Das ist gemeint, wenn von einer 

„Ökonomisierung des Gesundheitswesens“ die Rede ist. 

Das vorliegende Büchlein skizziert den Weg, der zu dieser Umkehrung der 

Prioritäten geführt hat, erinnert an die essenziellen Aufgaben der Medizin 

und führt zu einem Eidvorschlag, der durch eine interdisziplinäre Eidkommis-

sion erarbeitet und in der Schweiz bereits in etlichen Institutionen implemen-

tiert wurde. An die Ärzteschaft wird appelliert, sich einem solchen Eidprojekt 

anzuschließen und die Würde des Berufs zu verteidigen. 

Fazit: Ein Buch, das umfassend über die überraschende Renaissance des 

ärztlichen Eides und über den „Schweizer Eid“ im Besonderen informiert – 

gleichzeitig ein Leitfaden zur Fortsetzung des Eidprojekts auch anderswo.



�2 Organ des Berufsverbands Niedergelassener Chirurgen (BNC) und des Bundesverbands Ambulantes Operieren (BAO)

Termine

22. – 23. 3. 2019, Tübingen 

11. Tübinger Arthroskopie-Symposium Schulter
Information und Anmeldung:

Congress Compact 2C GmbH, Janine Koschel, Daria Pigulevska

Joachimsthaler Straße 10, 10719 Berlin, Tel.: 030 32708233, Fax: 030 3270823�

info@congress-compact.de, www.gelenksymposium.de

26. – 29. 3. 2019, München 

136. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
Themen u. a.: der alte/multimorbide Patient, Chirurgie und Ökonomie, Qualität und 

Transparenz, Tumortherapie, Risiko- und Fehlermanagement, Chirurgie �.0, Innova-

tionen und Robotik, Gesundheitspolitik, Forschung und Studien, Personalentwick-

lung und Karriere, Infektionen und Hygiene

Information und Anmeldung:

MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg

Neuwieder Straße 9, 90�11 Nürnberg, Tel.: 0911 39316-�2

info@chirurgie2019.de, www.chirurgie2019.de

29. – 30. 3. 2019, Augsburg 

25. Jahrestagung der Deutschen Assoziation  
für Fuß- und Sprunggelenk (D. A. F.)
Themen u. a.: Minimal invasive Techniken, arthroskopische Techniken, Hallux valgus, 

Hallux rigidus, Knorpeltherapie, Knicksenkfuß, instabiles OSG, Umstellungsosteoto-

mien am OSG, 3D-gestützte OP-Planung, Round-Table-Falldiskussionen, Koopera-

tionsvereinbarungen im Lichte des §299a und b, Praxismarketing, Begutachtung 

Fuß und Sprunggelenk

Information und Anmeldung:

Kongress- und Messebüro Lentsch GmbH, Gartenstraße 29, 61352 Bad Homburg

Tel.: 06172 6796-0, info@kmb-lentzsch.de, www.fusskongress.de

29. – 30. 3. 2019, Murnau 

Praxis-Update 2019: Septische Chirurgie
Themen u. a.: Osteosynthese-assoziierte Infektionen, Sepsis, periprothetische Infek-

tionen, Weichteil- und Gelenkinfektionen, antiinfektive Strategien, Infektionen – ein 

Fokus an BG-Kliniken?

Information und Anmeldung:

BG-Unfallklinik Murnau, Prof.-Küntscher-Straße 8, 82�18 Murnau

www.bg-kliniken.de/praxisupdate2019

30. 3. 2019, Gera 

Geraer Symposium Chirurgie
Thema: Das chronisch-regionale Schmerzsyndrom (CPRS) – ein interdisziplinäres 

Krankheitsbild in Klinik und Praxis

Information und Anmeldung:

Verein zur Förderung der Ambulanten Chirurgie e.V., Dr. Matthias Hager

Chirurgische Gemeinschaftspraxis Gera, Schmelzhüttenstraße �, 075�5 Gera

Tel.: 0365 8301560, chirurgieverein-gera@gmx.de, www.chirurgieverein-gera.de

April 2019

4. – 5. 4. 2019, Davos (Schweiz) 

5th International Knee Update
Themen u. a.: ACL rupture, PCL and multiligament, orthobiology, joint preserving 

and partial joints, total knee arthroplasty, total knee revision, patellofemoral 

instability and pain, patellofemoral arthritis

Information und Anmeldung:

Intercongress GmbH, Gregor Malotki

Ingeborg-Krummer-Schroth-Straße 30, 79106 Freiburg, Tel.: 0761 69699-17

gregor.malotki@intercongress.de, www.kneeupdate.com

5. – 6. 4. 2019, Berlin 

29. Berliner Arthroskopie Kurs: vom Symptom zur Therapie
Themen u. a.: Symptomatik, klinische Diagnostik, bildgebende Diagnostik, Therapie-

optionen, Indikationsstellung Arthroskopie, Therapieverfahren, OP-Live-Demons-

Februar 2019

15. – 16. 2. 2019, Mannheim 

Anorektaler Sonographiekurs
Themen u. a.: Anatomische und physiologische Grundlagen, Anatomie und Normal-

befunde des Rektums, Rektumtumore, Tumornachsorge, Analkarzinom, -abszess 

und -fistel, Inkontinenzdiagnostik, endosonographisch gesteuerte Punktion und 

Biopsie, 3D-Ensosonographie, Darstellung des Anorektums im MRT, praktische 

Übungen

Information und Anmeldung:

Akademie für Anorektale Endosonographie, Petra Fuks

Klinik für Chirurgie/Sekretariat, Bethesda-Krankenhaus Bergedorf

Glindersweg 80, 21029 Hamburg, Tel.: 0�0 7255�-1211, Fax: 0�0 7255�-1212

fuks@bkb.info, www.klinik-bergedorf.de

15. – 16. 2. 2019, Tübingen 

10. Tübinger Arthroskopie-Symposium Knie
Themen u. a.: Update Biomechanik des Knies, Meniskusläsionen, Meniskusersatz, 

VKB-Ersatz, ACL-Double Bundle Technique, VKB-Erhalt, gelenkferne Fixation, akute 

multi-ligamentäre Verletzungen, Live-Operationen

Information und Anmeldung:

Congress Compact 2C GmbH, Janine Koschel, Daria Pigulevska

Joachimsthaler Straße 10, 10719 Berlin, Tel.: 030 32708233, Fax: 030 3270823�

info@congress-compact.de, www.gelenksymposium.de

März 2019

8. – 10. 3. 2019, Regensburg 

11. Regensburger Intensivkurs Dermatochirurgie
Themen u. a.: Spezielle Anatomie für die Dermatochirurgie, Lokalanästhesie, Naht-

materialien, Nahttechniken, kleine Lappenplastiken, mikrographische Chirurgie, 

freie Transplantate, OP-Training am Schweinskopf

Information und Anmeldung:

Referat UK3 Kongresse, Universitätsklinikum Regensburg, Tel.: 09�1 9��-�232

kongresse@ukr.de, www.dgdc.de/files/Veranstaltungen

14. – 16. 3. 2019, München 

45. Deutscher Koloproktologen-Kongress
Themen u. a.: Morbus Crohn, Stoma, posttherapeutische Folgezustände, Therapie 

der analen Inkontinenz

Information und Anmeldung:

MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg AG, Katharina Fischer

Neuwieder Straße 9, 90�11 Nürnberg, Tel.: 0911 39316-�1

fischer@mcn-nuernberg.de, www.koloproktologen-kongress.de

15. – 16. 3. 2019, Bochum 

Westdeutsche Anästhesietage
Themen u. a.: Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie, Berufs-

stand, Lehre und Weiterbildung, Top-Studien, Kinderanästhesie, Ernährung von 

Intensivpatienten, Hämodynamische Simulation, Beatmung

Information und Anmeldung:

MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg AG

Neuwieder Straße 9, 90�11 Nürnberg, Tel.: 0911 39316-�5

wat@mcn-nuernberg.de, www.mcn-nuernberg.de

22. – 23. 3. 2019, Berlin 

Gewalt gegen Ärzte und medizinisches Fachpersonal
Inkl. praktische Übungen in der Sporthalle

Information und Anmeldung:

Congress Compact 2C GmbH, Efanam Masseme, Matika Frey

Joachimsthaler Straße 10, 10719 Berlin

Tel.: 030 32708233, Fax: 030 3270823�, info@congress-compact.de

www.gewalt-gegen-aerzte.de
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trationen am humanen Präparat, Dokumentation, Qualitätssicherung, Hygiene, 

virtuelle Arthroskopie

Information und Anmeldung:

Congress Compact 2C GmbH, Thomas Ruttkowski

Joachimsthaler Straße 10, 10719 Berlin, Tel.: 030 32708233, Fax: 030 3270823�

info@congress-compact.de, www.arthroskopie-berlin.de

12. 4. 2019, Halle an der Saale 

7. Symposium der Klinik für Plastische und Handchirurgie  
und Brandverletztenzentrum
Themen u. a.: Plastisch-rekonstruktive Chirurgie aus Sicht der Unfallchirurgie, 

Rekonstruktionen nach Tumorentfernung, Rekonstruktionen von Weichteildefekten, 

Osteitis, Weichteilrekonstruktion mit vaskulären Knochenspänen, Platzbauch als 

viszeralchirurgische Herausforderung, Plastische Rekonstruktionen bei Dekubitus

Information und Anmeldung:

Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH, Stephanie Schubert

Carl-Pulfrich-Straße 1, 077�5 Jena, Tel.: 036�1 3116-371

stephanie.schubert@conventus.de, www.conventus.de, www.symposium-halle.de

12. – 13. 4. 2019, Regensburg 

Ellenbogensymposium Regensburg
Thema: Der steife Ellenbogen

Information und Anmeldung:

Congress Compact 2C GmbH, Julie-Amandine Lamotte, Matika Frey

Joachimsthaler Straße 10, 10719 Berlin, Tel.: 030 32708233, Fax: 030 3270823�

info@congress-compact.de, www.ellenbogenkongress.de

26. – 27. 4. 2019, München 

5th Munich Shoulder Fracture
Themen u. a.: Lagerung, Bildgebung, Klavikulafraktur, Platte vs. Nagel bei proximaler 

Humerusfraktur, Versorgung isolierter Tuberkulafrakturen, Frakturendoprothetik, 

osteoporotische Frakturen, Indikationsspektrum des Fixateur externe, Skapula-

fraktur, Workshops am humanen Präparat

Information und Anmeldung:

Intercongress GmbH, Ingeborg-Krummer-Schroth-Straße 30, 79106 Freiburg

Tel.: 0761 69699-17, info.freiburg@intercongress.de, www.unfallchirurgie.mri.tum.de

Mai 2019

2. – 4. 5. 2019, Baden-Baden 

67. Jahrestagung der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden 
und Unfallchirurgen e. V.
Themen u. a.: Endoprothetik, Alterstraumatologie, Rheuma- und Tumorchirurgie, 

Sportverletzungen und Sportschäden, digitale Medizin

Information und Anmeldung:

Geschäftsstelle der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden 

und Unfallchirurgen e.V., Maria-Viktoria-Straße 9, 76530 Baden-Baden

Tel.: 07221 29683, info@vsou.de, www.vsou.de

4. 5. 2019, Hameln 

4. Hamelner Gelenksymposium: Aktuelle Trends  
und Entwicklungen
Themen u. a.: Ligament Bracing, Hüftendoprothetik, Sportverletzungen und Erkran-

kungen am Sprunggelenk, Kniegelenksersatz, BG-liche Heilverfahren, Update Rheuma, 

Verletzungen und Verletzungsfolgen an der Handwurzel, biologische Gelenkflächen-

rekonstruktion

Information und Anmeldung:

Sana Klinikum Hameln-Pyrmont, Saint-Maur Platz 1, 31785 Hameln

Tel.: 05151 97-0, www.sana-hm.de

8. – 10. 5. 2019, Bremen 

Deutscher Wund- und Pflegekongress
Themen u. a.: Digitale Medizin, Therapieziele, Prophylaxe, Gesundheitspolitik, 

Lymphödem, chronische Wunde und Wundheilung, Wundschmerzbehandlung, 

abdominale Fistelversorgung, Ernährung bei chronischen Wunderkrankungen, 

neue rechtliche Rahmenbedingungen, interdisziplinäre Zusammenarbeit beim dia-

betischen Fußsyndrom

Information und Anmeldung:

Messe Bremen, Kordula Grimm, Findorffstraße 101, 28215 Bremen

Tel.: 0�21 3505-206, grimm@messe-bremen.de, www.bremer-pflegekongress.de

9. – 11. 5. 2019, Leipzig 

Deutscher Anästhesiecongress (DAC)
Themen u. a.: Perioperatives Blutdruckmanagement, kindliche Atemwege, Sepsis 

und Adipositas, Regionalanästhesie Rumpfwand, Hirntod und Organexplantation, 

Update Schmerzmedizin, Cannabis in der Schmerztherapie, neuropathischer 

Schmerz, peripartale Analgesie, Opioidwelle in den USA, Co-Analgetika und Adju-

vantien in der Akutschmerztherapie

Information und Anmeldung:

MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg, Neuwieder Straße 9, 90�11 

Nürnberg, Tel.: 0911 39316-�5, dac@mcnag.info, www.dac2019.de

11. 5. 2019, Berlin 

Aktuelle Proktologie
Themen u. a.: Versorgung proktologischer Wunden, Chirurgie nach weiblicher Geni-

talverstümmelung, risikoadaptierte Abklärung analer Blutungen, Schmerz in der 

Proktologie, HPV und anale Dysplasien, roboterassistierte Rektumchirurgie, Chirur-

gie bei CED, proktologische Behandlungsfehler, Labordiagnostik in der Proktologie

Information und Anmeldung:

MCE Medical Congresses & Events, Gabriele Sponholz, Tannenring 52

65207 Wiesbaden, Tel.: 0160 8�59502, gs@mce.info, www.aktuelle-proktologie.de

23. – 25. 5. 2019, Nürnberg 

32. Internationaler Kongress der Deutschen  
Ophtalmochirurgen (DOC)
Themen u. a.: Innovationen, Weiterentwicklungen und Goldstandards in der Augen-

chirurgie, praktische Kurse in Glaukomtherapie, refraktiver Chirurgie und Lidchirur-

gie, Symposien im Bereich Anästhesie, Kontaktlinsen und Strabologie

Information und Anmeldung:

MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg, Julia Kleinlein

Neuwieder Straße 9, 90�11 Nürnberg, Tel.: 0911 39316-39

doc@mcnag.info, www.doc-nuernberg.de

Nicht vergessen!
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Weg: Auch hierzulande gibt es Bestrebungen des Gemeinsamen Bun

desausschusses, eine geriatrische Mitbetreuung in unfallchirurgischen 

Abteilungen vorzuschreiben.

CMBD: Auch Ihr kürzlich im Schattauer-Verlag erschienenes Buch 

„Alterstraumatologie“ könnte das Bewusstsein für das Thema erhöhen. 

Kammerlander: Zum einen betonen wir darin, dass es in der Alters

traumatologie immer einen interdisziplinären und multiprofessio

nellen Teameinsatz braucht. Das heißt, man benötigt bei geriatrischen 

Patienten mehrere Fachdisziplinen auf ärztlicher Seite, aber auch ein 

großes Spektrum an weiteren Professionen aus Pflege, Physiotherapie 

oder Ergotherapie. Zudem bildet das Buch den poststationären Bereich 

zur Vermeidung von Folgefrakturen ab und macht deutlich, wie vor

teilhaft die Anbindung an einen „Fracture Liaison Service“ sein kann, 

wie wir ihn an der LMU im Jahr 2015 etabliert haben. Aktuell haben wir 

an unseren beiden Standorten in Großhadern und in der Münchner 

Innenstadt eine OsteoporoseSprechstunde, Patienten werden dabei an 

niedergelassene Osteologen im Raum München angebunden.

CMBD: Wie wollen Sie diese Kooperation und das FLS Care System 

künftig weiterentwickeln?

Kammerlander: Wir haben kürzlich eine Zusage vom Innovationsfonds 

für eine auf vier Jahre angelegte Forschungsförderung über knapp 

3,2 Millionen Euro erhalten, um ein sektorübergreifendes System zur 

Verhinderung von Folgefrakturen bei Patienten nach osteoporotischen 

Frakturen zu etablieren. Denn nur sektorenübergreifend kann eine 

Stürze und Knochenbrüche sind im Alter keine Seltenheit. Häufig wird 

bei der operativen Frakturversorgung Osteoporose diagnostiziert – die 

Fallzahlen entsprechen allen Fällen von Herzinfarkten, Schlaganfällen 

und Brustkrebs zusammen. Doch nur acht Prozent dieser Patienten 

erhalten im Anschluss eine spezifische Osteoporose-Therapie. Um 

eine reibungslose Kommunikation zwischen Klinik und niedergelas-

senem Arzt sowie eine optimale Versorgung zu gewährleisten, setzt die 

Klinik für Allgemeine, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der 

LMU München unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Böcker auf den 

„Fracture Liaison Service“ (FLS). Priv.-Doz. Dr. Christian Kammerlander, 

Stellvertretender Direktor der Klinik, sieht das Konzept als eine Chance, 

Versorgungslücken zu schließen. 

CMBD: Was tut sich aktuell in der Alterstraumatologie?

Kammerlander: Wir registrieren in den letzten Jahren immer mehr 

osteoporotische Frakturen, wobei sich Studien zufolge die Frakturmus

ter künftig ändern: Demnach stagniert die Zahl der Hüftfrakturpatien

ten – aktuell 40 Prozent der Altersfrakturpatienten – und die anderer 

osteoporotischer Fragilitätsfrakturen, etwa am Beckenring, nimmt zu. 

Im stationären wie im niedergelassenen Bereich besteht neben der 

akuten konservativen oder operativen Versorgung die größte Heraus

forderung in der anschließenden Versorgung und Mobilisierung. Ein 

Patient mit proximaler Oberarmfraktur kann beispielsweise immobil 

werden, wenn er seine Gehhilfe zu Hause nicht benutzen kann. Es 

braucht eine Anschlussmöglichkeit, um den Patienten versorgen. 

CMBD: Wie steht Deutschland im internationalen Vergleich bei der 

Versorgung geriatrischer Patienten da? 

Kammerlander: Wir sind leider Schlusslicht bei der Osteoporose

Abklärung und Therapie. Spanien und Italien sind beispielsweise 

deutlich weiter. Außerdem gibt es viel zu wenige Geriater. Ich glaube, 

dass verpflichtende Modelle am meisten Erfolg versprechen. In Eng

land etwa wird das Gesamtentgelt für die Versorgung der Hüftfraktur 

nur dann ausgezahlt, wenn auch eine geriatrische Mitbetreuung mit 

OsteoporoseAbklärung stattfindet. Aber wir sind auf einem guten 

Alterstraumatologie

Fracture Liaison Service (FLS): Vernetzte 
Betreuung geriatrischer Patienten
Immer mehr ältere Patienten, immer mehr osteoporotische Frakturen – der demografische Wandel erfordert 

nicht nur ein Bewusstsein für die Besonderheiten geriatrischer Patienten, sondern auch einen interdisziplinären 

Behandlungsansatz und eine enge Kooperation zwischen stationärem und niedergelassenem Bereich.

Interview mit Priv.-Doz. Dr. Christian Kammerlander
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 Versorgung optimal funktionieren: Die Kapazitäten im stationären 

Bereich sind begrenzt, das reine Überstellen an den niedergelassenen 

Bereich funktioniert nicht. Mit dieser neuen Form der Versorgung identi

fizieren wir im stationären Bereich den Patienten, es wird ein Register 

angelegt, in das die Daten des stationären Verlaufs fließen, und anschlie

ßend wird der Patient dem niedergelassenen Bereich zugewiesen. Diese 

Kollegen haben Zugriff auf die Primärdaten, was derzeit flächendeckend 

noch nicht der Fall ist, während eine zentrale Betreuungsstelle die Ver

sorgung im stationären und ambulanten Bereich managt.

CMBD: Welche Vorteile hat der niedergelassene Arzt durch die Teil-

nahme an einem FLS-System? 

Kammerlander: Eine bessere Versorgung für seinen Patienten – denn 

das Ziel einer OsteoporoseTherapie ist ein langfristiges. Geplant ist, 

dass der Patient einmal für die Knochendichtemessung und für die 

Abklärung der Therapie kommt sowie dann regelmäßig für die fest

gelegte Therapie selbst. Diese Leistungen werden entsprechend abge

rechnet. Klar ist aber auch: Reich wird man durch das System nicht.

CMBD: Wer sind Ihre Partner im niedergelassenen Bereich?

Kammerlander: Wir haben für unser aktuelles Projekt in Bayern 18 Part

nerKliniken, die derzeit mithilfe des Bunds der Osteologen Bayerns die 

Niedergelassenen durch aktive Ansprache identifizieren, die in diesem 

System mitmachen wollen. Voraussetzung für die freiwillige Teilnahme 

ist, dass der niedergelassene Kollege eine osteologische Fachausbildung 

vorweisen kann. 

CMBD: Müsste man beim Thema Osteoporose eigentlich nicht viel frü-

her ansetzen und mehr auf Prävention setzen?

Kammerlander: Absolut, aber unsere Innovation zielt auf unsere Pati

enten ab – also Menschen, die bereits eine osteoporotische Fraktur 

haben. Genau diese Klientel hat auch das höchste Risiko für weitere 

Frakturen. Aber natürlich müsste man parallel dazu bei Frauen Mitte 

40 und Männern ab 50 Jahren ansetzen mit Präventionsmaßnahmen, 

Knochendichtemessung und Aufklärung – etwa hinsichtlich einer prä

ventiven VitaminD und kalziumreichen Ernährung.

CMBD: Was sind die wesentlichen Punkte, die es bei der chirurgischen 

Behandlung geriatrischer Patienten zu beachten gilt?

Kammerlander: Zunächst darf die Indikationsstellung dem Patienten 

nicht noch mehr schaden. Das klingt banal, aber bei älteren Patienten ist 

aufgrund ihrer Vorerkrankungen oft schwer einzuschätzen, wie er sich 

etwa in der Narkose und postoperativ entwickelt. Außerdem hat man es 

mit Knochen zu tun, in denen man Implantate oft nur schwer verankern 

kann, weil osteoporotische Knochen dünner sind, sodass die direkte Kon

taktfläche zwischen Implantat und Knochen geringer wird. Häufig haben 

Patienten auch ein Liegetrauma, kommen nicht auf die Beine und erlei

den Komplikationen wie Lungenentzündungen, Harnwegsinfektionen 

oder Druckgeschwüre. Trotzdem sind wir bei der Indikationsstellung für 

die Operation relativ aggressiv, weil wir durch den operativen Eingriff 

meist eine schmerzärmere oder freie Mobilisation erreichen. Das Wich

tigste bei diesen Patienten ist es, sie möglichst schnell zu mobilisieren. 

CMBD: Nicht jede Fraktur muss unbedingt stationär behandelt werden. 

Welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, um geriatrische 

Patienten auch ambulant zu operieren?

Kammerlander: Bei einer ambulanten Operation muss die postopera

tive Versorgung gewährleistet sein – mit entsprechender Betreuung 

zuhause. Das ist bei geriatrischen Patienten sicher oftmals schwieriger, 

zumal sie zunehmend auf sich allein gestellt sind. Für fittere alte Patien

ten ist das aber durchaus darstellbar. Kleinere Eingriffe führen auch wir 

bei diesen Patienten in der Klinik regelmäßig ambulant durch.

CMBD: Was würden Sie gerne in fünf Jahren im Bereich der Alterstrau-

matologie verändert sehen?

Kammerlander: In meiner Wunschvorstellung behandeln wir dann 

jeden Altersfrakturpatienten in einem CoManagementSystem. Denn 

der geriatrische Patient braucht eine interdisziplinäre Behandlung: Nur 

zehn Prozent unserer Patienten mit Hüftfraktur haben keine Nebener

krankungen – die restlichen 90 Prozent also schon. Dafür müssen sich 

die Fachgesellschaften für Unfallchirurgie und Geriatrie wieder stärker 

annähern. In den Anfängen des CoManagementSystems bestand 

keine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe, häufig lag der 

Fokus zu stark auf dem finanziellen Aspekt – zum Nachteil des Patien

ten. Aktuell gibt es dagegen Überlegungen, die Zertifizierungsverfahren 

der beiden Fachgesellschaften zusammenzuführen. É

Medizin

Fo
to

: A
nk

e 
B

ew
er

t

Susanne Löw

Freie Journalistin

Methfesselstraße 65 

20257 Hamburg 

Tel.: 0175 8172104 

sl@susanne-loew.com 

www.susanne-loew.com

Fo
to

: L
M

U
-K

lin
ik

um



�6 Organ des Berufsverbands Niedergelassener Chirurgen (BNC) und des Bundesverbands Ambulantes Operieren (BAO)

Pathophysiologischer Kernprozess ist dabei die Apoptose mit 

sekundärer Degeneration. Daneben können auch Traumen zur Gewebe

zerstörung führen. Gelingt es dem Organismus nicht, durch forcierte 

regenerative Prozesse Gewebe wiederherstellen, besteht die Möglich

keit von Adaptation bzw. der Bildung von Ersatzgeweben (Narben bzw. 

Pseudoregeneraten). 

Knorpelschaden, Früharthrose 

und manifeste Arthrose zählen zu 

den häufigsten orthopädischen 

Erkrankungen weltweit. Es gibt 

daher seit vielen Jahren Versuche, 

zerstörten Gelenkknorpel wieder

herzustellen, um damit einem 

GelenkKollaps vorzubeugen oder 

den Prozess zu stoppen/verlang

samen und die Symptomatik zu 

mindern. Ende der 1990er Jahre 

gründete sich hierzu die AG Gewe

beersatz und Geweberegeneration 

der DGU, die inzwischen inner

halb der DGOU als interdiszip

linäre Arbeitsgruppe Forschungs

aktivitäten auf transnationaler 

Ebene koordiniert. Wesentliches 

Instrument zur Bündelung der 

klinischen Daten ist dabei das 

2014 begründete Deutsche Knor

pelregister [1].

Wegen der unzähligen kli

nischen Einzelstudien, den 

teilweise differenzierten Ergeb

nissen von Metaanalysen und 

unterschiedlichen Empfehlungen 

der einzelnen Fachgesellschaften 

sind generelle Empfehlungen für 

Regeneration (Erneuerung, Erholung oder Wiederherstellung = Restitu-

tion) ist die Fähigkeit eines Organismus, zerstörte Gewebe wiederher-

zustellen. In einem gesunden Organismus befinden sich dabei Abbau 

(Katabolie) und Aufbau (Anabolie) in einem Gleichgewicht. Dieses 

Gleichgewicht wird während des Alterungsprozesses zunehmend in 

Richtung Katabolie verschoben. 

Kniechirurgie

Regenerative Medizin bei der Behandlung 
von Knorpelschäden und Früharthrose
Zur Behandlung chondraler Schäden am Kniegelenk stehen verschiedene konservative und operative Verfah-

ren (SYSADOA, DMOAD), Debridement, knochenmarkstimulierende Techniken sowie zellbasierte Methoden zur 

Verfügung. Eine systematische Darstellung der zurzeit etablierten Therapiemethoden und Indikationen.

Von Prof. Gunter Spahn

Medizin

Tabelle 1: Empfehlungen der Fachgesellschaften für den Einsatz von SYSADOA und DMOADs 
bei symptomatischen Knorpel-Schäden und Arthrose des Kniegelenks

Struktureller 
Effekt

Symptom-
 Modulation

OARSI
[14]

AAOS
[15]

EULAR
[22]

DGOU
[13]

Glucosamine (+) ? + – (+) –

Chondroitin (+) (+) + – (+)

+
Bei Versagen 
oder Unver-

träglichkeit von 
NSAR

Diacrein – (+) – – (+)

Doxycycline + ?

IL-1 Rezeptor-
Antagonist

? ?

Fibroblast-
Growth-Factor

+
nur bei trauma-
tischen Schäden

?

Hyaluronsäure – + + – (+)
+

Bei Versagen 
von NSAR

Platelet rich 
Plasma (PRP)

+ +
Möglich, aber 

 derzeit noch keine 
Empfehlung

Kortisone
Potenzielle 

 Synthesehemmung
+ + (+) + +

Lokalanästhetika
(z. B. Bupivacaine)

Potenziell 
 zytotoxisch

Kurzfristig.
Oft in Kombination mit 
Kortison oder Hyaluron-

säure angewendet

ICE-Inhibitoren, 
Bisphosphonate, 
Calcitonin, MMP-
Inhibitoren

? ?
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den Einzelfall kaum möglich. Weiterhin befassen sich die meisten Emp

fehlungen mit der Behandlung von Knorpelschäden des Kniegelenks, 

seltener der Hüfte. Für andere Gelenke ist die Evidenzlage derzeit völlig 

unklar. Diese Übersichtsarbeit orientiert sich daher an den in Deutsch

land geltenden Leitlinien/Empfehlungen und konzentriert sich zudem 

vorrangig auf das Kniegelenk.

SYSADOA und DMOAD

Zu den Substanzen der Symptomatic Slow Acting Drugs in Osteo

arthritis (SYSADOA) und Diseasemodifying treatments for osteoarthritis 

(DMOAD), die sowohl lokal als auch systemisch angewandt werden kön

nen, zählen Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente [2]. Einerseits 

beeinflussen sie die Modulation metabolischer Prozessen innerhalb der 

KnorpelMatrix (struktureller Effekt). Bei den meisten Substanzen han

delt es sich jedoch um eine symptomatische Therapie, um chronische 

Schmerzen zu mindern (siehe Überblick in Tabelle 1).

Hyaluronsäure (HA)

Hyaluronsäure ist ein GlycosaminoglycanMakromolekül mit einem 

Molekulargewicht von 50 bis 130 Kilodalton. Es ist ein wesentlicher 

Bestandteil der Synovia, aber auch innerhalb des Knorpelgerüsts. Für 

die Behandlung der Arthrose wird es seit vielen Jahren als intraartiku

lär injiziertes Arzneimittel (in der Bundesrepublik als Medizinprodukt) 

eingesetzt. Die in das Gelenk eingebrachte Hyaluronsäure soll die 

Tribologie der Gelenkflächen verbessern und gleichzeitig Stimulation 

zur Knorpelregeneration bewirken. Diese Annahme konnte jedoch 

bislang weder durch experimentelle noch klinische Studien wirklich 

belegt werden. Allerdings bessern sich bei klinischen Anwendungen 

durch die Applikation von Hyaluronsäure häufig die Symptome. Die 

Studienlage im Bereich der Klinik ist jedoch sehr heterogen. Zum einen 

können die unterschiedlichen Präparate völlig unterschiedliche phar

makologische Eigenschaften haben (tierische Herkunft, synthetische 

Herstellung, Moleküllänge und Vernetzungsgrad). Zum anderen trägt 

die Vielzahl der klinischen Studiendesigns dazu bei, dass die Evidenz

lage für die Anwendung derzeit eher unklar ist. Dies führte dazu, dass 

die HyaluronsäureTherapie derzeit vom GBA in der Bundesrepublik 

nicht empfohlen wird. Andererseits hat die im Jahre 2018 publizierte 

Leitlinie Gonarthrose der DGOU den Einsatz der Hyaluronsäure bei der 

GonarthroseBehandlung für den Fall empfohlen, in dem NSAR auf

grund von Kontraindikationen nicht möglich sind bzw. die Therapie 

damit versagt.

Platelet Rich Plasma (PRP)

Dieses wird aus Venenblut des Patienten gewonnen. Die Industrie 

bietet dabei verschiedene AufbereitungsKits an, in die das Blut zentri

fugiert wird. Aus dem Überstand wird unter sterilen Bedingungen das 

Plasma gewonnen, das mit verschiedenen Wachstums und Wundhei

lungsfaktoren (PDGF, TGFß, IGF, EGF, FGF, PDEGF, PDAF) angereichert 

ist. In den letzten Jahren konnten etliche Studien zeigen, dass diese 

Behandlung durchaus eine Modulation bei Patienten mit einer Früh

arthrose erzeugt. Der Wirkmechanismus ist bislang nicht völlig aufge

klärt, offenbar führt die Hemmung der katabol wirkenden Interleukine 

jedoch zumindest zu einer Verlangsamung des Knorpelabbaus [3]. Ñ
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Tabelle 2: Empfehlungen der AG Geweberegeneration der 
DGOU zum Debridement bei fokalen Knorpelschäden des 
Kniegelenks [23] und Arthrose des Kniegelenks

Konsens

Grundsätzlich sollte zwischen einer Lavage und einem 
Debridement unterschieden werden. Dies sollte auch explizit 
dokumentiert werden um zukünftig wissenschaftlich separate 
Auswertungen zu ermöglichen.

100 %

Freie Gelenkkörper (auch kleinerer Größe, zum Beispiel Flakes) 
sollten bei klinischen Symptomen (Reizzustand, Blockade etc.) 
entfernt werden. Dies kann im Rahmen einer arthroskopischen 
Lavage effektiv erfolgen.

 93,2 %

Eine reine Gelenk-Lavage ohne geplante Absicht, freie Gelenk-
körper zu entfernen oder anderweitige Therapie, ist nicht zu 
empfehlen.

 95,4 %

Eine (partielle) Synovektomie ist bei isolierten Knorpelläsionen 
ohne Vorliegen inflammatorischer Gelenkerkrankungen nicht 
zu empfehlen.

 75,0 %

Asymptomatische Knorpeldefekte (Grad II/IIIa mit stabiler Knor-
pelschulter) < 1 cm², die als Zufallsbefund in der MRT oder Arthro-
skopie diagnostiziert worden sind, bedürfen keiner Therapie.

 86,3 %

Asymptomatische Knorpeldefekte (Grad II/IIIa mit stabiler 
Knorpelschulter) kleiner als 2 cm² bedürfen keiner Therapie.

 63,6 % **  Hier äußerten sich die Befragten dahingehend, dass bei einer solchen 
Defektgröße, auch wenn keine Symptomatik vorliegt, knorpelrege-
nerative Eingriffe in Erwägung gezogen werden sollten. Ein Debride-
ment wird jedoch hier abgelehnt.

Instabile, delaminierte Knorpelfragmente sollten reseziert 
werden, um die Übertragung schädigender Scherkräfte auf 
die darunterliegenden Knorpel/Knochenschichten und die 
bildungsfreier Gelenkkörper zu vermeiden.

 90,0 %

In therapeutischer Hinsicht sind Läsionen mit instabilen Fragmen-
ten und Läsionen mit stabiler Reststruktur zu unterscheiden.

 90,0 %

Es existiert keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass 
eine Glättung von degenerativ veränderten (aufgefasertem) 
Gelenkknorpel von stabiler Rechtsstruktur irgendeinen 
 therapeutischen Vorteil bringt.

 95,4 %

Radiofrequenztherapie (RF-Behandlung) sollte am Gelenk-
knorpel nur in äußerst begrenzten Ausmaß und bei limitierter 
Temperatur durchgeführt werden. Bei entsprechender 
 Indikationsstellung kann dies jedoch Vorteile für das Outcome 
bringen (vergleiche [2�]).

 97,6 %
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Debridement fokaler Knorpelschäden

Viele Jahre lang galt die Knorpelglättung (Debridement, Shaving, 

Abrasion) als Methode der Wahl zur Behandlung von arthroskopisch 

vorgefundenen Knorpelschäden. Dieser Eingriff wurde bei Früharthrose 

und als „Gelenktoilette“ (Housecleaning nach Magnusson) durchge

führt. Randomisierte Studien konnten aber zeigen, dass nur ein gerin

ger Prozentsatz der Patienten von diesen ungezielten Maßnahmen pro

fitierten. Deshalb hat der GBA diesen Eingriff für die Behandlung von 

Gonarthrosen inzwischen aus dem GKVLeistungskatalog gestrichen. 

Die AG Geweberegeneration der DGOU kam allerdings zu dem Ergebnis, 

dass in ausgewählten Einzelfällen ein lokales, gezieltes Debridement 

unter Umständen indiziert sein kann. Die zusammengefassten Ergeb

nisse dieser Konsensfindung finden sich in Tabelle 2.

Knochenmarkstimulation

Liegt ein lokal begrenzter (fokaler) Knorpelschaden vor, kann inner

halb dieses Defektes bei einer ansonsten intakten DefektSchulter die 

Eröffnung der subchondralen Knochenlamelle dazu führen, dass mes

enchymale Stammzellen aus den Perforationen im Knochen an die 

Oberfläche gelangen und sich hier ein relativ stabiles KnorpelRegene

rat (Bindegewebsknorpel) ausbildet (siehe Abb. 1 a – d). Diese Regenerat

Bildung ist häufig assoziiert mit einem guten kurzund mittelfristigen 

klinischen Ergebnis (allerdings < 5 Jahre). Ursprünglich erfolgten diese 

subchondralen Knochenperforationen durch antero/retrograde Boh

rungen (Beck bzw. Pridie). Diese Knochenmarkstimulation wird heute 

in der Regel nach Steadman als anterogarde Mikrofrakturierung [4] bzw. 

in der Modifikation „NanoFakturierung“ unter Verwendung sehr klei

ner und dünner Instrumente mit tieferer Perforation durchgeführt [5]. 

Eine alleinige Knochenmarkstimulation ist aufgrund der nur kurzfristi

gen positiven klinischen Ergebnisse heute allerdings nur noch für sehr 

kleine Knorpeldefekte (< d = 1 cm²) zu empfehlen. Bei größeren Defekten 

sollte eine andere bioregenerative Technik eingesetzt werden. 

Matrix-augmentierte Knochenmarkstimulation

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts beschrieb Lexer die Option, 

Knorpeldefekte bei KnieArthrose durch autologen FaziaLataLappen 

abzudecken. Diese Idee wurde in den späten 1990er Jahren erneut auf

gegriffen, als es gelang, biologisch inerte lyophilisierte Kollagenimplan

tate auf tierischer Basis herzustellen. Ein typischer Vertreter ist dabei 
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Abbildung 1: Verlaufskontrolle nach Mikrofrakturierung

b

c d

1 a: 21-jährige Profi-Eisschnellläuferin mit isoliertem chondralen Schaden im 

Bereich des medialen Femurkondyls. Durchführung der Mikrofrakturierung 

nach Präparation der Defekt-Schulter.

1 b: Nach Abschluss der Mikrofrakturierung deutliche Blutung (aufsteigend) 

von pluripotenten mesenchymalen Stammzellen in den Defekt. Im Hintergrund 

sichtbar der partiell resezierte Innenmeniskus. Hierbei handelt es sich um 

eine historische Darstellung. Heute würde man hier bei der entsprechenden 

Defektgröße sicherlich ein anderes knorpelregeneratives Verfahren wählen.

1 c: Revisionsarthrokopie aufgrund einer trüben Ergussbildung (Infekt nicht 

bestätigt) drei Wochen nach der Primäroperation. Im Bereich des Defektes 

sichtbares beginnendes Regenerat.

1 d: Nach entsprechender Rehabilitationszeit war die Patientin weitgehend 

beschwerdefrei und nahm ihre Leistungssportaktivität wieder auf. Aufgrund 

einer Kreuzbandruptur erneute Operation. Bei dieser Arthroskopie zeigte sich 

im Bereich der ehemaligen Defektstelle ein relativ stabiles Regenerat. 

a

Abbildung 2: Matrix-assoziierten Mikrofrakturierung  
bei zentralem patellaren Knorpel-Defekt Grad III b

b

c

Nach Präparation des Defektes erfolgt die Perforation der subchondralen Kno-

chenlamelle. In diesem Bereich kommt es zum Austreten von Fetttropfen aus 

dem Knochenmark, diese enthalten in hoher Konzentration mesenchymale 

Stammzellen. Diese sind Grundlage für eine spätere Regenerat-Bildung.
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z. B. ChondroGide® (Fa. Geistlich). Diese Kollagenmembranen wur

den bei autologen Knorpeltransplantationen der zweiten Generation 

angewendet und sind heute bei der autologen Matrixaugmentierten 

Knochmarkstimulation etabliert. Hierbei wird der Knorpeldefekt durch 

Mikrofrakturierung versorgt und anschließend eine Biomembran auf 

den Defekt genäht/geklebt. Ziel ist es, die aus dem Knochenmark auf

steigenden mesenchymalen Stammzellen ortsständig zu halten und so 

die Regeneration dieser Stammzellen zu verbessern (siehe Abb. 2). Wie 

die prospektive randomisierte Studie von Volz et al. [6] zeigte, ist diese 

alleinige Mikrofrakturierung in Bezug auf die längerfristigen Ergebnisse 

eindeutig überlegen. Allerdings hat auch sie ihre Limitationen. Derzeit 

gibt es keine randomisierte Studie, welche die Matrixaugmentierte 

Mikrofrakturierung mit der autologen Chondrozytentransplantation 

vergleicht. Daher spricht sich die AG Geweberegeneration [6] der DGOU 

auch nur für einen begrenzten Einsatz dieses Verfahrens aus (siehe 

Tabelle 3). Nach Abschluss dieser Maßnahmen wird der ehemalige 

Defekt durch eine BioMembran (hier ChondroGide®) verschlossen. 

Scaffold (Biomembranen oder Suspensionen)

Mit Entwicklung der Biomembranen (Scaffold = Gerüst) wurde Idee 

von Lexer wieder aufgegriffen, die Defekte lediglich abzudecken. In 

einer tierexperimentellen Studie konnten Schneider et. al. [7] zeigen, 

dass es bei der Abdeckung von Defekten mit solchen BioMembranen 

zur Migration der Chondrozyten aus der intakten DefektSchulter in 

die Membran kommt und damit ein „hyalinelike“ Regenerat gebildet 

wird. In zwei klinischen Studien konnte dies auch im Hinblick auf ein 

mittelfristiges Resultat bestätigt werden [8, 9] – allerdings handelte es 

sich nur um Einzelbeobachtungen ohne die nötige wissenschaftliche 

Evidenz. Hier ist weitere Forschung unbedingt erforderlich.

Regeneration von Knorpel am Kniegelenk durch Entlastung

Liegen Knorpelschäden am Kniegelenk innerhalb der Hauptbelas

tungszone vor, ist heute die Korrektur eines pathologischen Hallux 

Varus bzw. Valgus bei jüngeren Patienten Methode der Wahl. Ziel ist 

es, das geschädigte Gelenkkompartiment zu entlasten und die mecha

nische Belastung in das noch erhaltene Kompartiment umzuleiten. In 

der Regel werden bei fokalen Knorpelschäden diese Umstellungsos

teotomien heute in Kombination mit knorpelregenerativen Verfahren 

durchgeführt [10, 11]. Spahn et al. konnten zeigen, dass sich bereits 

durch alleinige Entlastung des medialen Kniekompartiments in mehr 

als 50 Prozent der Fälle auch ohne zusätzliche Knorpeleingriffe ein 

Regenerat bildet [12]. Einlagen/Orthesen wiederum wurden in Metaa

nalysen bezüglich ihrer Wirksamkeit unterschiedlich bewertet [13–15].

Zellbasierte Verfahren (Autologe Chondrozyten-Transplantation)

Seit 1965 gab es Bemühungen, Chondrozyten zu kultivieren und in 

Knorpeldefekte zu implantieren [16]. Doch erst das Jahr 1994 gilt als 

Geburtsstunde der heute weltweit etablierten autologen Chondrozyten

Transplantation (ACT) [17]. Nachdem es möglich war, arthroskopisch ent

nommene Knorpelproben aufzubereiten und hieraus Chondrozyten zu 

kultivieren, wurden bei der „ACT der 1. Generation“ Zellsuspensionen in 

die Defekte eingebracht, die mit einem autologen PeriostLappen aus dem 

Tibiakopf im Defekt gehalten wurden. Probleme dabei waren die relativ 

umständliche Operationstechnik und Hypertrophien der PeriostTrans

plantate. Eine Verbesserung (2. Generation) gelang durch den Einsatz von 

Biomembranen, unter denen die Zellsuspension eingebracht wurden. Bei 

der heutigen Technik (3. Generation) bringt man bereits vor der Implanta

tion die Knorpelzellen in eine dreidimensionale Matrix ein und implantiert 

sie als Gel oder in Form von Sphäroiden in den Defekt. Diese Verfahren ist 

derzeit Methode der Wahl bei jüngeren Patienten mit isolierten größeren 

Knorpeldefekten. Entscheidend für den Erfolg ist jedoch eine strenge Indi

kationsstellung gemäß den Empfehlungen (siehe Abbildung 3).

Derzeit ist allerdings unklar, ob die ChondrozytenTransplantation 

abgesehen von guten klinischen Ergebnissen und oftmals befriedi

genden MRTBefunden – wirklich geeignet ist, den Arthroseprozess 

aufzuhalten. Weiterhin muss eingeschränkt werden, dass es derzeit nur 

Evidenz bezüglich der Behandlung von Knorpelschäden im Kniegelenk 

gibt. Für andere Gelenke ist die Evidenzlage bislang unklar, weswegen 
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Tabelle 3: Empfehlungen der AG Geweberegeneration der 
DGOU zur Matrix-assoziierten Knochenmark-Stimulation [6]  
und Arthrose des Kniegelenks

Konsens

Die verfügbare klinisch-wissenschaftliche Evidenz ist für 
unterschiedliche Produkte heterogen.

100 %

In der Literatur existieren erste Hinweise darauf, dass das 
Verfahren bei Defekten im Grenzbereich zwischen Mikro-
frakturierung und AcP der klassischen Mikrofrakturierung 
überlegen ist.

 96 %

Die Datenlage in Bezug auf klinische Studien wird für eine 
abschließende Beurteilung der Effektivität als noch nicht 
ausreichend angesehen. 

100 %

Derzeit besteht unterschiedliche Evidenz in Bezug auf die 
mögliche maximale Defektgröße.

 96 %

Die Eignung des Patienten für die Methode hängt vor allem 
von der Qualität des subchondralen Knochens (Sklerose = 
Kontraindikation) ab.

 88 %

Unterschiedliche Produkte unterscheiden sich auch in Bezug 
auf ihre Applikation.

 92 %

Harte Daten für eine Ober-/Untergrenze in Bezug auf die 
Defektgröße existieren derzeit nicht.

100 %

Bei Defekten im Grenzbereich (> 2,5 cm²) sollte derzeit die RCT 
bevorzugt werden.

 88 %

Die Methode ist bei kleineren Defekten (< 2,5 cm²) einem Debride-
ment bzw. der alleinigen Mikrofrakturierung vorzuziehen. 

 92 %

Derzeit stellt die Methode jedoch keine Alternative zur 
 autologen Knorpelzelltransplantation dar.

 92 %

Für den Fall, dass auch subchondrale Knochenschäden (vor 
allem Zysten) vorliegen, lässt sich das Verfahren möglicher-
weise gut mit einer Spongiosaplastik kombinieren. Dies ist 
allerdings eine Einzelfallentscheidung; es liegt derzeit keine 
wissenschaftlich gesicherte Evidenz vor.

 85 %
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die ACT derzeit in Deutschland im Bereich der gesetzlichen Kranken

versicherung etwa für das Sprunggelenk nicht zugelassen ist [18].

Zelltherapie und Stammzellen

Sicherlich können Zukunft auch Stammzellen zur Behandlung von 

Knorpelschäden eingesetzt werden. Erste präliminäre Untersuchungen 

im Rahmen von Machbarkeitsstudien zeigten hoffnungsvolle Ergeb

nisse. Allerdings ist auch hier die Evidenzlage ausgesprochen indiffe

rent, für eine breite klinische Anwendung dieser Verfahren ist es derzeit 

noch zu früh [19, 20]. In den letzten Jahren wurden einige Möglichkeiten 

von Zelltherapien vorgestellt. Relativ verbreitet ist dabei die Injektion 

von Zellsuspension aus dem Unterhautfettgewebe in die Gelenke. Auch 

wenn es vielfach behauptet wird, dies stellt keineswegs eine Stamm

zellTransplantation dar, sondern es ist ein reiner Gewebetransfer, für 

den in Deutschland im Grunde genommen keine rechtliche Grundlage 

besteht. Hierzu existieren derzeit keinerlei valide Daten, sodass diese 

Methode derzeit keineswegs empfohlen werden kann [21].

Fazit

Schäden am hyalinen Gelenkknorpel stellen das wesentliche patho

physiologische Moment für die Ausbildung einer Arthrose dar. Beim 

Kniegelenk führen unbehandelte Knorpelschäden innerhalb von zehn 

Jahren in einen sehr hohen Prozentsatz zum Gelenksversagen (mani

feste radiologische Arthrose) mit der Notwendigkeit des Gelenksersatzes. 

Für die Behandlung solcher Knorpelschäden sind unterschiedliche 

Therapieansätze beschrieben. Diese verschiedenen Therapiemethoden 

führen häufig zu einer Verbesserung der Symptomatik, zur Ausbildung 

von knorpelähnlichen Regenraten. Unklar ist dabei jedoch, welche die

ser Methoden wirklich einer evidenzbasierten Prüfung standhalten und 

inwieweit es durch diese Therapien derzeit möglich ist, den Arthrose

prozess umzukehren, aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen. Im 

Einzelfall resultieren jedoch häufig sehr gute klinische Ergebnisse.

Literatur auf Anfrage beim Autor oder der Redaktion erhältlich
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Abbildung 3: Drei Generationen der autologen Chondrozyten-Transplantation (ACT)

3 a: Periost-Lappen aus dem Tibiakopf mit darunter eingebrachter Zellsuspension

3 b: Zellsuspension und Abdeckung mit einer Kollagenmembran. In dieser 

 Abbildung kommt bereits eine Kollagenmatrix zur besseren Befestigung des 

Transplantats (eigentlich Generation 3) zum Einsatz.

b c d

3 c – d: Matrix-assoziierte Chondrozyten-Transplantation durch Matrix-Gel bzw. 

durch Sphäroide

Abbildung 4: Algorithmus zur autologen Chondrozyten-Transplantation des Kniegelenkes (ACT)  
gemäß den Empfehlungen der AG Geweberegeneration der DGOU

Adaptiert nach Niemeyer et al., Z Orthop Unfall 2013; 151: 38-�7 [18]
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