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Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrte Kollege, 

das TSVG ist ab 01.09.2019 weitgehend in Kraft und man hat noch gar nicht alles richtig 

begriffen, da kommen schon die nächsten Zumutungen wie elektronische Akte, Apps zum 

verschreiben usw. und Grippeimpfungen durch Apotheker. Wenn Herr Spahn so 

weitermacht, wird man sich übernächstes Jahr beim Steuerberater impfen lassen können! 

Wo bleibt das Positive? 

Nun ja, unser Thema Hausarztzentrierte Versorgung/Primärarztsystem ist jetzt auch bei der 

KBV angekommen. Es gibt große Überschriften in der Ärztezeitung, Herr Gassen sagt sogar 

es sei „unethisch“ den Patienten eine solche Steuerung „vorzuenthalten“. Ohne Superlative 

geht heute nichts mehr. 

Wir werden versuchen, das Thema unaufgeregt in unser aller Sinn weiterzubearbeiten und 

zu sehen, dass wir für unsere so wichtige Koordinierungsaufgabe auch belohnt werden. 

Und zwar nicht nur mit Komplimenten. 

Dr. Stephan Hofmeister, stellvertretender KBV-Vorstand, wird uns im Oktober im Vorstand 

besuchen. Wir werden Ihnen davon berichten. (Dr. Karin Harre) 

Neues aus der KV 

In einer Marathonsitzung am 20.09. wurden von der Vertreterversammlung der KV 

verschiedene Beschlüsse gefasst, die durch das TSVG nötig wurden, so zum Beispiel im 

Sicherstellungsstatut. 

Zum 01.01.2020 sollen alle Fachrichtungen elektronisch zwei Termine pro Woche an die KV 

melden. Dafür erhält man eine Einmalzahlung von 250 Euro.  

 Für den Aufwand, seine Sprechstundenzeiten bis zum 31.12.2019 zu aktualisieren, erhält 

man ebenfalls 250 Euro. 

 Zukünftig muss elektronisch auch die Abwesenheit von weniger als einer Woche 

angegeben werden. Dies ist nötig, da die Terminservicestelle ab Januar auch tagsüber über 

die 116117 in dringenden Fällen Patienten sofort in die nächstgelegene Praxis übergeben 

muss. Da bei uns allen eine telefonische Erreichbarkeit wegen ununterbrochener Anrufe 

etc. nicht immer gegeben ist, muss sichergestellt sein, dass das elektronische Verzeichnis 

stimmt. 

Die Debatte wurde sehr emotional geführt, Sie können sicher sein, dass Ihre Vertreter es 

sich nicht leichtgemacht haben. 

Zu technischen Details zur Eingabe der Daten hat die KV Kurse angeboten. Es gibt noch 

einen ausstehenden Termin am 25.10. in Neuruppin. 



Hinweise zu den neuen Abrechnungsziffern des TSVG finden Sie auf der Startseite der 

KVBB. 

Neues aus der Landesärztekammer 

Bericht von der „Antrittsrede“ des neuen Präsidenten der BÄK, dem hausärztlichen 

Kollegen Dr. Reinhardt, bei der Kammerversammlung am 7.9.19 in Potsdam: 

 

Dr. Reinhardt berichtete zunächst von einer Umstrukturierung in der BÄK. Es gibt jetzt drei 

statt einem Geschäftsführer mit eindeutig zugeordneten Bereichen und Aufgaben. Grund 

ist die Überforderung eines Hauptgeschäftsführers. Das Verfahren werde im Verlauf 

überprüft. 

 

Grundsätzlich wolle man bei der BÄK zukünftig mehr agieren als reagieren. 

Die vier auserwählten Schwerpunkte für die Legislatur sollen sein: 

1. Digitalisierung 

2. Veränderung der (Vertrauens)-beziehung Arzt/Patient 

3. Patientensicherheit (besonders intersektoral) 

4. Kommerzialisierung 

 

Ärzte würden selbstverständlich wirtschaftlich handeln und behandeln. Er und die BÄK 

lehnen allerdings „Kommerz“ ab. Mit dem Vorsatz „Kollegen aus den betroffenen 

Fachgebieten sollen nicht grundsätzlich in Verdacht gestellt sein“ zählte er die Gebiete 

Labormedizin, Radiologie und Augenheilkunde auf, um starke und keinesfalls 

wünschenswerte Zusammenschlüsse und Kommerzialisierung zu problematisieren.  

Deutlich distanzierte er sich von Generalvorwürfen der Korruption gegenüber der 

Ärzteschaft. 

Zur Frage des Ärztemangels gab er zu bedenken, dass hier zwei Sichtweisen angebracht 

wären: Wenn wir die derzeitige Inanspruchnahme von Ärzten (hier hat er ausdrücklich 

nicht eine hausärztlich gesteuerte Versorgung erwähnt) weiter erlauben wollen, dann fehle 

es an Ärzten. Und natürlich auch an deutschen Studienplätzen. 

Wenn eine auf das Sinnvolle und Erforderliche begrenzte Behandlung gewünscht und 

durchgesetzt werde, dann reiche die derzeitige Anzahl an Ärzten auch in Hinblick auf den 

europäischen Vergleich. 

Zur Gewinnung nicht-ärztlichen Personals gab er unaufgefordert ein Bekenntnis zur 

Delegation ab. Die Jobs müssten interessanter und qualifizierter werden, Weiterbildung sei 

ein Schlüssel. Die Näpa erwähnte er ausdrücklich und wusste auch von unserer Agnes II. 

Ein „ordentlicher Schluck aus der Pulle“ sei natürlich sehr hilfreich, nur wie solle er die 

Lohnsteigerung den von der BÄK primär vertretenen Ärzten erklären? Ausdrücklich sprach 

er sich gegen die Akademisierung der Pflegeberufe aus, die nur zu weiteren 

Unterhäuptlingen und zu noch weniger Pflegenden führen würde. 



 

Die Notfallversorgung mit dem entsprechenden Gesetzesentwurf war ein weiteres Thema. 

Er zweifele nicht am Sinn von Integrierten Notfallversorgungszentren. Er selbst habe ein 

solches in Bielefeld vor Jahren mit angeschoben. Nur wer entscheidet, wo diese installiert 

werden? Es gäbe Pläne, das den GBA machen zu lassen, was absurd sei. Und unbedingt 

dürfe sich die ambulante Ärzteschaft den Sicherstellungsauftrag nicht aus der Hand 

nehmen lassen. 

Der Entwurf zur Reform der GOÄ sei im November 2019 fertig. Er sehe einen "Preiseffekt" 
ohne Mengen- oder Umfangsausweitung von 20 bis 25% vor. Es gebe aktuell gute Chancen, 

die Novellierung der GOÄ politisch durchzusetzen. 

Ziemlich sicher werde die Leichenschau zum 1.1.20 novelliert sein. Und ärgerlicherweise 

habe der Referent im BMG, der die Vorlage erarbeitet habe, die von der BÄK geschätzten 

Zeiten zur Durchführung der Leichenschau in den Text der Leistungsbeschreibung 

aufgenommen. Dieser sei ein Mittelwert, der eine über alle Leichenschauen gemittelt 
angemessene Bezahlung erwarten lasse. Er habe nichts in der Leistungsbeschreibung zu 

suchen. Und es gehe nicht an, dass es eine Leichenschau "light" und eine ausführliche geben 

solle. Der gemittelte Aufwand pro erbrachter Leistung sei ein Grundprinzip der neuen GOÄ, 

die auf Steigerungssätze verzichte. 
 
 

Infos für Ärztinnen/Ärzte in Weiterbildung 

Am 25. Januar findet in Potsdam wieder eine Fortbildung mit der „AG Werkzeugkasten“ 

statt. 

Auch der 1. Brandenburger Hausärztekongress am 15. und 16. Mai wird viele Angebote für 

ÄiWs enthalten. 

Im September wurde die Berlinerin Leonor Heinz aus der JADE sowohl in der DEGAM als 

auch beim Deutschen Hausärzteverband in den Vorstand gewählt. Wir gratulieren!  

 

Fortbildungen/Termine 

 Thementag AG Werkzeugkasten (Info im beiliegenden Flyer) 

 Forum für den Hausarzt und das Praxispersonal, 09. November, Neuruppin 

 Mitgliederoffene Delegiertenversammlung am 13. November, 18 Uhr in Potsdam 

 Save the date: 15./16. Mai: 1. Brandenburger Hausärztekongress in Neuruppin  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vorstand des Hausärzteverbandes Brandenburg e.V. 


