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„Vor dem Strukturwandel – Die Medizin wird ambulant“

Praxiskliniken, DocDirekt und
Krankenhäuser ohne Direktzugang
Für das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) steht die fortschreitende Ambulantisierung des deutschen Gesundheitswesens außer Frage.
Problematisch sei, dass dieser Umstand
in politischen Gremien von der falschen,
der stationären Seite her gedacht wird.
Für die Diskussion insbesondere der
nächsten Legislaturperiode wurden darum zwei Gutachten in Auftrag gegeben,
die auf einer Fachtagung in Berlin am
31. Mai 2017 zusammen mit weiteren
Projekten vorgestellt wurden.
Die Gesundheitswissenschaftler Dr.
med. Eckhard Nagel, Dr. med. Benno
Neukirch, Dr. Andreas Schmid und
Gerhard Schulte streben eine „effektive
und effiziente Zusammenarbeit“ der

Sektoren unter Bewahrung elementarer
Grundzüge des Gesundheitssystems
an. Daher entwickeln sie Konzepte wie
Praxiskliniken, Portalpraxen oder das
Belegarztwesen weiter und unterstreichen Forderungen, wie die nach einer
sektorenübergreifenden Bedarfsplanung, einem Strukturfonds oder einer
Notfallgebühr von 20 Euro.
Im Bereich Notfallversorgung arbeitet
zudem das aQua-Institut in Kooperation
mit dem Zi an der Entwicklung eines
einheitlichen Ersteinschätzungsverfahrens zum Behandlungsbedarf, das am
Telefon und „am Tresen“ von beispielsweise Portalpraxen die richtige Zuordnung in die Sektoren gewährleisten
soll. Wichtigste Anforderung ist, dass

„abwendbar gefährliche Verläufe sicher
erkannt werden“, so der Vortragende
Dr. Joachim Szecsenyi. Der Abschlussbericht soll im August dieses Jahres
vorliegen.
Weitere interessante Planungen wurden
aus Baden-Württemberg und Schweden
vorgestellt. Im Ländle soll per Modellprojekt ein arztbesetztes Callcenter
(„DocDirect“) erprobt werden, und
Stockholms neues Krankenhaus will
Notfallpatienten nur noch auf Überweisung annehmen.
Das KV-Blatt wird demnächst ausführlicher über das Thema berichten.
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Teilnahme noch bis 15. Juli 2017 möglich

Zi-Befragung zur Situation von MVZ
Um die wirtschaftliche Situation der
knapp 2.500 Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Deutschland
geht es in einer Online-Befragung, die
das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) Mitte Juni gestartet
hat. Alle Medizinischen Versorgungszentren wurden seit Mitte Juni angeschrieben und haben einen persönlichen
Registrierungsschlüssel erhalten, mit
dem sie über die Zi-Internetseite zum
Fragebogen gelangen. Dieser ist recht
umfangreich, da noch keine Daten für
die MVZ vorliegen. Deshalb erhalten
die teilnehmenden MVZ eine Aufwandspauschale von 350 Euro. Profitieren
können Teilnehmer auch von einem
Feedbackbericht auf Basis der eingesendeten Daten.

Die Erhebung erfolgt im Auftrag der
KBV und der Kassenärztlichen Vereinigungen und wird unterstützt durch
den Bundesverband MVZ. Ziel ist es,
mehr Informationen insbesondere
zur Kosten- und Versorgungsstruktur
sowie den Rahmenbedingungen, unter
denen MVZ ihre Patienten versorgen,
zu erhalten. Die Daten werden vor allem
für die Honorarverhandlungen mit den
Krankenkassen benötigt, bei denen die
Entwicklung der Betriebs- und Investitionskosten eine entscheidende Rolle
spielt.
Für Arztpraxen liegen diese Daten mit
dem Zi-Praxis-Panel (ZiPP), das das Zi
jährlich durchführt, vor. Medizinische
Versorgungszentren konnten bei dieser

Erhebung aufgrund ihrer besonderen
Strukturen bislang nicht berücksichtigt
werden. Nunmehr wurde für sie – begleitet vom Bundesverband MVZ – ein
spezieller Online-Fragebogen entwickelt.
In Kooperation mit der KBV wurde der
Fragenkatalog des MVZ-Survey in die
Befragung des Zi eingearbeitet.
Weitere Informationen sowie den Link
zum Fragebogen finden Sie im Internet
unter:
www.zi-pp.de > Button auf der Startseite
„Befragung von Medizinischen Versorgungszentren“.
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»Ich arbeite
für Ihr Leben gern.
Und höre hin,
wo andere
wegschauen. «
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Silvia Liebenau
Psychotherapeutin

Als niedergelassene
Ärzte und Psychotherapeuten
Als niedergelassene
Ärzte und Psychotherapeuten
sichern wir
sichern
die ambulante
Versorgung
Jung
und Alt.
überall
diewir
ambulante
Versorgung
– heutefür
und
in Zukunft.
Mehr erfahren Sie auf www.ihre-aerzte.de
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