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Editorial

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege,
endlich haben wir bekommen, was wir wollen. Wir können jetzt in den Praxen unsere Patienten gegen das Coronavirus impfen.
Alle Kolleginnen und Kollegen sind gut dabei und wir kommen bestens voran, solange der Impfstoff in ausreichender Menge
zur Verfügung steht. Wir hoffen, dass die Lieferung von Impfstoffen durch die Hersteller so bleibt bzw. erhöht wird. Denn so
könnten wir die Menschen in Deutschland schnell impfen und bis Ende dieses Jahres die Pandemie-Lage deutlich verbessern.
Uns niedergelassenen Haus- und Fachärzten ist daran gelegen, eine schnelle Durchimpfung der Bevölkerung zu erreichen. Denn
dies ist der Schlüssel zum normalen Leben. Einige Praxen hatten schon seit geraumer Zeit als sogenannte Modellpraxen Impfstoff
von den Impfzentren erhalten. Und viele Ärzte hatten schon frühzeitig erklärt, dass sie sowohl in den Impfzentren als auch bei
einem Impfstart in den Praxen dabei sein möchten. Das ist für viele Kolleginnen und Kollegen eine Selbstverständlichkeit.
Bitte impfen auch Sie in Ihrer Praxis gegen COVID-19! Und mit Blick auf die sich teils schnell ändernden Empfehlungen der Ständigen Impfkommission - Stichwort: AstraZeneca - kann man nur sagen: Lassen Sie sich davon bitte nicht abschrecken! Wir, die
niedergelassenen Haus- und Fachärzte, kennen unsere Patienten am besten und wissen, für wen welcher Impfstoff in Frage
kommt. Wir müssen mit unseren Patienten über Risikofaktoren sprechen und über mögliche Nebenwirkungen umfänglich aufklären. Dabei wird leider nicht immer auszuschließen sein, dass der Beratungsaufwand bei einigen Patienten oder bei bestimmten Impfstoffen höher ist. Gehen Sie das Impfen gegen Corona bitte trotzdem an. Nur durch das Impfen in möglichst
vielen Praxen bekommen wir die Pandemie in den Griff. Nur so kann der in immer größeren Mengen angekündigte Impfstoff
zügig verimpft werden. Nur so gibt es ein Zurück in die Normalität, die wir vor mehr als einem Jahr an das Virus verloren haben.
Ja, mehr als ein Jahr beherrscht das Coronavirus nun schon unseren Alltag. Wer hätte geahnt, welchen Kraftakt diese Pandemie
von uns Niedergelassenen abverlangen wird. Nach wie vor sind wir die ersten Ansprechpartner bei der Versorgung der
COVID-19-Patienten. Ihre (unsere) Leistung wird von Teilen der Politik nicht so wahrgenommen und kommuniziert, wie sie
wirklich ist - nämlich hervorragend. Um das Infektionsrisiko in den Arztpraxen zu minimieren, sind in den meisten Praxen organisatorische oder räumliche Veränderungen erfolgt. Dazu kommt das Engagement von vielen Ärztinnen und Ärzten in Fieberambulanzen, Impfzentren und mobilen Impfteams von Stadt und Land - alles neben der normalen Versorgung Ihrer Patienten.
Mit dem Impfen in den Praxen ist eine große Aufgabe auf uns zugekommen. Ich weiß aber auch, dass wir dies gemeinsam meistern werden. Denn das Impfen an und für sich ist ein zentraler Bestandteil unserer ambulanten ärztlichen Tätigkeit. In vielen Praxisteams wird das Impfen gegen Corona nach kurzer Zeit wie das Impfen gegen die Grippe in den Praxisalltag integriert sein.
Da bin ich mir ganz sicher. Nur mit vereinten Kräften ist der Weg aus der Pandemie möglich. Und wir, die niedergelassenen
Ärztinnen und Ärzte, sind ein wichtiger, ja der zentrale Punkt. Engagieren Sie sich in den Fieberambulanzen und Impfzentren
- in nächster Zeit wird es auch da noch nicht ohne Sie gehen. Und wer Sie noch braucht, das sind Ihre Patienten abseits von
Corona - vor allem die chronisch Erkrankten und die älteren multimorbiden Menschen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Impfstart in den Praxen, zeitnah ausreichend Impfstoff für möglichst viele impfwillige Patienten und damit Licht am Ende des Tunnels der Corona-Pandemie.

Arafat Al Atawneh
Facharzt für Innere Medizin / Hausarzt
Vorstandsmitglied des PRAXISNETZ Kiel e. V.
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Die Rolle der Ärzte in der Pandemie - damals und heute
Eine sehr persönliche Annäherung an das Thema von Marina Gosemann
Mein Großvater hat 1920 sein Physikum
gemacht und beide Weltkriege durchlebt - den ersten als Sanitätshelfer mit
Gaskrieg und Spanischer Grippe, den
zweiten mit Leid und Elend, Arbeitsverbot, Hunger und Verfolgung.
Mein Großvater hat wenig von damals
erzählt, von sich aus eigentlich gar nicht.
Er hatte während des Krieges im Wald
eine Kiste vergraben. In dieser lagen Geburtsurkunden, Photographien, seine
Zeugnisse, seine Approbationsurkunde,
die Facharztanerkennung und die Besitzurkunden der Grundstücke. Diese Kiste hat er über beide Kriege hinübergerettet. Später boten uns (damals Kinder
und Teenager) diese Photographien sowohl genug Stoff für phantasiereiche
Heldengeschichten über die Errungenschaften der Medizin als auch für ungläubiges Nachfragen.
Wie schon erwähnt: Mein Großvater erzählte wenig von früher, außer wenn es
sich um die Medizin handelte. Ein Foto
zeigte meinen Großvater mit einem
Mann, der ihm die Hand reichte und ihn
gleichzeitig halb umarmte. Die Körperhaltung des Mannes war auffällig ungelenk; deshalb fiel das Foto sofort ins Auge. Große Dankbarkeit war diesem Mann
in seine Augen geschrieben, denn vom
Gesicht war nicht mehr viel übrig. Sein
Kiefer- und Mittelgesicht war von einer
Art Leder-Metall-Konstruktion überdeckt.
Mein Großvater berichtete, dass dieses
Foto aus der Zeit des 2. Weltkriegs
stammt, als er noch als Arzt arbeiten
durfte. Diese Konstruktion ermöglichte
dem Mann nach verheerender Schussverletzung zumindest wieder eine ausreichende Nahrungsaufnahme und einen weniger stigmatisierten sozialen
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Umgang. Das war ein Foto, das meinen
Großvater in meiner Fantasie zum Medizinhelden glorifizierte.
Aber es gab auch ein Foto, das meinen
Großvater als Sanitätshelfer in einem
großen Krankensaal mit mehreren Dutzend Betten zeigte. Auf seinem Gesicht
spiegelte sich Hilflosigkeit wider. Uns
Kindern fiel damals sein deprimierter Gesichtsausdruck auf, kannten wir ihn doch
als zuversichtlichen und tatkräftigen
Menschen, und fragten: „Opa, warum
bist du da so traurig gewesen?“
Ich erinnere mich noch genau; es war
wie in einem schlechten Roman: Die Zeit
schien still zu stehen. Ganz leise und mit
gesenktem Blick sagte er: „Wir haben versagt.“ Und weiter: „Wir haben die Wucht
der Seuche lange unterschätzt. Und
nachher war es dann zu spät. Sie fielen
um wie die Fliegen und starben uns unter den Händen weg.“ Dann versank er
für eine Weile in Schweigen. Als er sich
wieder gefasst hatte, erklärte er uns die
Spanische Grippe.
Ohne Eulen nach Athen tragen zu wollen, hier eine kurze Zusammenfassung
der Fakten:
Historiker vermuten weltweit 20 bis 100
Millionen Todesopfer - mehr als die Hälfte in Asien. Die Schätzung bezüglich Europas und der USA basiert auf institutionelle Aufzeichnungen. Institutionen dieser Art fehlten meist in Asien und Afrika,
d. h. die Opferzahlen könnten dort noch
höher gewesen sein.
Im Deutschen Reich waren 1918 ca.
20 - 25 % der Bevölkerung erkrankt
(ca. 12 - 15 Millionen), davon starben
schätzungsweise 300.000 Menschen. Die
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in den 1920-ziger Jahren häufiger aufgetretene Encephalitiden und Europäische Schlafkrankheit werden als Folgeerkrankungen der Spanischen Grippe
diskutiert.
Ausgehend von einem Ausbildungscamp (Camp Funston, Kansas) verbreitete sich die Spanische Grippe ab März
1918 durch Truppentransporte entlang
der Kriegsschauplätze. Die erste Welle
verlief relativ harmlos. Die zweite Welle
(September 1918 bis Ende des Jahres)
nahm weltweit durch ihren schweren
Verlauf die Bevölkerung in den Würgegriff.

Verwundete, Kriegsgefangene und
Fronturlauber brachten den „Blitzkatarrh“
nach Deutschland, der sich von West
nach Ost verbreitete und den man allgemein verharmloste oder dem schlechten Wetter zuschrieb. Alarmierende Meldungen aus Spanien wurden den dort
vermuteten unzulänglichen sanitären
Anlagen angelastet und nicht ernst genommen (man nahm an, dass im Deutschen Reich eine höher entwickelte Hygiene vorherrschte).
Vor allem Säuglinge und 20- bis 40-jährige erlagen schon nach wenigen Tagen
der Erkrankung. Vielfach brachen das öffentliche Leben, Postzustellungen und
Telegraphenämter sowie Ernteeinträge
zusammen. Aufgrund der Unberechen-
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barkeit der Seuche verbreitete sich das
Gerücht von der Lungenpest. Die damalige Presse bemühte sich, dieses Gerücht
zu widerlegen, Panik zu vermeiden und
die Stimmung an der Heimatfront zu stabilisieren.
Die Mediziner verrannten sich in die
Stäbchen-Bakterien-Theorie von RichardPfeiffer (obwohl Zweifel daran berechtigt
und zur Genüge vorgetragen wurden),
weil die Bakteriologie seinerzeit sehr
„en vogue“ war. Obwohl die Hypothese
des „filtrierbaren Virus“ - also eines Erregers, der noch kleiner als das kleinste
Bakterium und deshalb lichtmikroskopisch noch nicht nachweisbar wäre
- schon in Fachkreisen diskutiert wurde
und obwohl schnell klar war, dass sich
die Erkrankung durch die Luft in den
oberen Atemwegen verbreitete, zeigte
sich die Mehrheit der deutschen Ärzteschaft über solche Kollegen amüsiert,
die sich mit einem Mund-Nase-Schutz
zu schützen suchten.
Die Regierung war überfordert. Kampfbelastung, Mangelwirtschaft, Erschöpfung, Unterernährung, schlechte gesundheitliche Verfassung der Zivilbevölkerung und Kriegswirren bewirkten ihr
übriges.
Mein Großvater, damals Medizinstudent
und Sanitätshelfer, schämte sich später
für die Ignoranz der damaligen Zeit. Wir
fragten nicht, welcher Überzeugung er
selbst angehangen hatte. Und er ließ es
im Unklaren.
Tatsache war: Die Ärzte taten, was sie
konnten, um die schweren Lungenentzündungen, an denen die Menschen
mehrheitlich starben, zu kurieren – ohne

Penicillin (das war im 1. Weltkrieg noch
nicht erfunden), ohne ausreichendes
Personal (20 - 25 % der Bevölkerung erkrankte, gerade auch überarbeitete, erschöpfte Schwestern und Helfer), ohne
adäquate Bedingungen (von Isolation
konnte keine Rede sein) und ohne genügend Materialien (Mangelwirtschaft).
Und wie die Einen versuchten, unter Erschöpfung aller Ressourcen, zu retten
und zu heilen, so gab es auch die Anderen, die mit Mittelchen und Wässerchen
aus der Seuche Profit zu schlagen wussten.
Die Rolle der Ärzte in Zeiten der Pandemie ... schwierig! Damals war die ärztliche Behandlung für die Menschen vielleicht ein Versprechen, alles dafür zu tun,
um ihr Leben zu retten, zumindest aber
die Hoffnung darauf.

ren Molekularchemie gefragt. Ganze Vorlesungen sollen bildungsgerecht in fünf
Sätzen leicht verständlicher Sprache und
mit anschaulichen Beispielen dargeboten werden.
Während meinem Großvater die gesamte Physiologie noch in einem ca. 120
Seiten starken DIN A5 - Büchlein verkündet wurde und Dissertationen wie
auch Neuveröffentlichungen sich auf
das Wesentliche beschränkten und die
Würze der Kürze beschworen, will ich
das heutige Ausmaß an Zeitaufwand,
der für das Auffrischen entsprechender
Kenntnisse, Analysieren von Preprints
und den nahezu täglichen Updates für
den aktuellen Praxisbedarf an dieser
Stelle lieber unkommentiert lassen.

Auf der anderen Seite war jedem klar,
dass die Militärärzte in den Lazaretten zu
überarbeitet und die Armenärzte in den
Städten zu überlaufen waren, als dass sie
sich ausgiebig um jeden einzelnen hätten kümmern können. Mein Großvater
erklärte uns, dass es neben der sorgfältigen Heilbehandlung die wichtigste
ärztliche Aufgabe sei, Trost und Anteilnahme zu spenden. Als Kind habe ich
das noch nicht verstanden.

Selbst der vermeintlich informierte Patient sorgt mancherorts für kräftezehrende Aufklärungsarbeit, wenn dieser
zuvor Dr. Google und Konsorten konsultiert hat. Da hatte es mein Großvater
leichter: Sein Wort galt.

Heute schlagen wir uns mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie herum.
Neben der kurativen stationären oder
ambulanten Begleitung unserer Patienten, die selbstverständlich zur Hauptaufgabe eines Mediziners gehört, sind
wir als Aufklärer und Erklärer in Sachen
Virologie, Epidemiologie, Immunologie
und Impfstofffunktionsweise sowie de-

Aber zum Teil hatte er es auch schwerer,
zum Beispiel, wenn er als Kollege aus
seiner praktischen Erfahrung heraus der
geltenden Lehrmeinung nicht zustimmen konnte. Gängelei und der Zwang
zur kollektiven Meinung waren zur damaligen Zeit an der Tagesordnung. Heutzutage hat kein niedergelassener Kollege mit ernsthaften Konsequenzen zu
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rechnen, wenn er seine eigenen Theorien in Wort und Bild zum Besten gibt.
Manchen eröffnet es sogar eine ganz
neue Patientenklientel.
Bereits mein Großvater hatte mit „FakeNews“ zu kämpfen: Flandern-Fieber, die
Spanierin oder die Lungenpest. Zugegeben: Früher nannte man das noch Gerüchte oder schlicht Propaganda. Aber
es war genauso nervig wie heute, immer wieder aufs Neue darauf hinzuweisen, zur Meinungsbildung besser valide
Daten heranzuziehen.

Allerdings kam meinem Großvater die
„Langsamkeit“ seiner Zeit zugute: Zeitungsberichte mussten erst mit der Hand
getippt, dann gesetzt, gedruckt, verteilt,
verkauft und schließlich dann erst gelesen werden. Radio gab es noch nicht.
Heutzutage hingegen überschlagen sich
die Newsticker im Minutentakt mit immer neueren katastrophisierenden Nachrichten oder Andeutungen, die jedermann per Handy an jedem Ort jederzeit
empfangen kann. In unseren Sprechzimmern glätten wir die Wogen, die so
manche Medien in großen Schlagzeilen
lostreten.
Und noch einen großen Vorteil konnte
mein Großvater verzeichnen: Er durfte
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sich mit seinen Aufzeichnungen auf der
Pappkarteikarte des Patienten begnügen. Wir hingegen bewältigen neben
den zwar alltäglichen, dennoch ausufernden und zeitaufwendigen Dokumentationspflichten am Computer
(wenn mal keine Störung auftritt) zusätzlich die allseits beliebten, weil teils stündlich aufeinander folgend, KBV-Mitteilungen, die oft und gern durch widersprüchliche oder nahezu unverständliche Textmitteilungen über Impfstoffe
und deren Liefermengen „bestechen“.
Und dann noch das Chaos mit den spontanen Kürzungen der Impfstoffliefermenge trotz vorheriger Zusagen: sehr unangenehm, große Enttäuschungen bei Patienten. Trost und Zuversicht sind hier
gefragt.
Aber wenigstens haben wir Impfstoff.
Den hatten die Ärzte zu Zeiten der Spanischen Grippe nicht, nicht einmal Penicillin. Und den Jubel der ersten Impflinge, die mit freudiger Erwartung, lächelnd, wohl gelaunt und dankbar die
Praxis betraten - einige brachten sogar
Kuchen mit und feierten das Ereignis war ihnen auch nicht beschert.
An dieser Stelle kann ich nicht umhin,
die hervorragende Leistung unserer damaligen Kollegen hervorzuheben: Nur
etwa 300.000 Tote (von ca. 12 bis 15 Millionen Erkrankten bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 50 - 60 Millionen während der Pandemie im Deutschen Reich
- ohne Antibiotika, ohne moderne Intensivstationen, ohne moderne Behandlungs- und Operationsmöglichkeiten, ja
ohne PSA (persönliche Schutzausrüstung) - und das in Kriegszeiten, unter
Mangelwirtschaft und Unterernährung
der Bevölkerung sowie unter allgemein
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schwierigen hygienischen Verhältnissen.
Zum Vergleich: Heute gibt das RKI ca.
82.000 Tote bei einer Anzahl von ca. 2,9
Millionen Genesenen und ca. 300.000
aktuell Infizierten an.
Die Mediziner von damals hatten in dieser schweren Zeit alle Hände voll zu tun:
Zu den Massen an Kriegsopfern kamen
noch die der Spanischen Grippe.
Uns ist bis jetzt, und dafür danke ich
Gott, eine Überlastung des Gesundheitssystems (wie es damals alltäglich war)
erspart geblieben. Und uns ist auch das
Gefühl der Hilflosigkeit erspart geblieben, denn mittels der AHA-Regeln, der
Schnelltests, der Impfungen und unserer Wirtschaftskraft, die uns die Sozialverträglichkeit des Lockdowns finanziert sowie eine hervorragende, flächendeckende Gesundheitsversorgung ermöglicht, haben wir alle es geschafft, die
Todesopfer auf ca. 0,1 % der Bevölkerung
und die Rate der Erkrankten und Genesenen auf ca. 4,5 % der Bevölkerung zu
begrenzen (Stand 9. April 2021).
Damals wie heute gab es Pandemien,
Pandemie-Leugner und Maskenverweigerer. Nun, Impfgegner gab es noch
nicht, damals stand noch der offensichtliche Nutzen von Impfungen im Vordergrund.
Damals wie heute waren die Regierenden überfordert und die Ärzte versuchten, die Versäumnisse der Politik wieder
wettzumachen.
Und damals wie heute spenden Ärzte
Trost und Zuversicht.
MG

RUBRIK

Exotische Krankheiten
Teil 6: Die Zikavirus-Infektion
Epidemiologie
Das Zikavirus ist ein RNA-Virus und gehört zur Familie der Flaviviren. Es wurde
erstmals 1947 aus einem Affen im ZikaWald in Uganda isoliert. Lange Jahre traten nur sporadische menschliche Erkrankungen in Afrika und Südostasien auf.
Nach mehreren Ausbrüchen auf Inseln
im Pazifik seit 2007 wurden 2015 die ersten Fälle in Brasilien gemeldet. Von da
aus verbreitete sich das Zikavirus rapide
in Süd- und Mittelamerika und in der Karibik. Seine große Relevanz erfährt das
Zikavirus durch die schweren fetalen
Fehlbildungen des ZNS, die es im Falle
einer Infektion in der Schwangerschaft
verursacht. Daher ist es so wichtig zu
wissen, dass auch bei asymptomatischen
Reiserückkehrern/Innen aus Epidemiegebieten (derzeit Süd- und Mittelamerika und Karibik) - wenn es sich um
Schwangere oder Männer mit schwangerer Partnerin oder Partnerin mit Kinderwunsch handelt - eine serologische
Untersuchung zur Abklärung einer Zikavirus-Infektion unbedingt sinnvoll ist.
Das Zikavirus wird vor allem von der tag-

aktiven Gelbfiebermücke Aedes aegypti,
die in den Tropen und Subtropen verbreitet ist, übertragen. Es wird allerdings
vermutet, dass auch die in Europa und
bis nach Süddeutschland vorkommende
asiatische Tigermücke (Aedes albopictus)
das Zikavirus übertragen kann. Die Dauer der Virämie beträgt nur wenige Tage
bis eine Woche, aber die Virus-RNA verbleibt bei Schwangeren 3 x länger im
Serum als bei Nichtschwangeren. Auch
im weiblichen Genitaltrakt wurde die Virus-RNA drei Wochen lang nachgewiesen und im Sperma sogar maximal 188
Tage!
Es gibt keinen Nachweis einer InfektionsÜbertragung durch Urin, Speichel oder
Muttermilch, wohl aber eine subpartale
Transmission von der Mutter auf das
Kind sowie über Blutprodukte und Organtransplantate. Epidemiologisch relevant ist die bereits 2011 beschriebene
sexuelle Übertragbarkeit vom Mann auf
die Frau und vice versa bei jeglicher Art
des sexuellen Kontakts (vaginal, oral,
anal). Die Zikavirus-Infektion ist seit Mai
2016 in Deutschland meldepflichtig.

Verlauf
Der größte Teil der Zikavirus-Infektionen
(ca. 80 %) verläuft asymptomatisch. Ca.
20 % der mit dem Zikavirus infizierten
Personen entwickeln Symptome, die im
Vergleich zu Dengue- und ChikungunyaInfektionen als mild beschrieben werden. Nach einer Inkubationszeit von 3 - 7
Tagen, sehr selten bis zu 14 Tagen nach
einem infektiösen Mückenstich, treten
folgende akute Symptome auf, die typischerweise ca. eine Woche anhalten:
• Makulopapulöses Exanthem,
gelegentlich mit Juckreiz
• Arthralgien, Myalgien
• Kopfschmerzen
• Konjunktivitis
• Fieber (37,8° - 38,5° C)
Über schwere Verlaufsformen bis hin
zum Tod wurde nur vereinzelt bei gleichzeitig bestehenden schweren Komorbiditäten berichtet. Allerdings wurde die
postinfektiöse Entwicklung des an sich
seltenen Guillain-Barré-Syndroms mit
dem Zikavirus in Verbindung gebracht.
Diagnostik
Anamnese:
• kürzlicher oder laufender Aufenthalt
in einer Region mit nachgewiesener
durch Moskitos übertragener Zikavirus-Infektion.
• Sexueller Kontakt jeglicher Art mit einem Partner, der in einem Epidemiegebiet lebt oder dorthin gereist war.
• Besteht eine Schwangerschaft oder
handelt es sich um eine schwangere
Partnerin oder Partnerin mit Kinderwunsch einer zu explorierenden Person?
Labor:
• RT-PCR (Real-Time- Polymerase-
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•

•

•

•

•

Chain-Reaction) bis zum 7. Tag nach
Symptombeginn zum Nachweis von
Zikavirus RNA aus Serum und Urin.
Serologie (anti-ZIKA-IgM und IgG
im IFT, ELISA oder IB) sowie PCR aus
dem Urin vom 8. - 27. Tag nach
Symptombeginn.
Nach > 28 Tagen nach Symptombeginn nur noch Serologie aus einer
Serumprobe.
RT-PCR und IgM-AK auf Zika-und
Denguevirus bei symptomatischen
Schwangeren oder mit Ultraschallbefunden der Feten, die auf eine Zikavirus-Infektion hinweisen. Die Interpretation der Befunde kann durch die
Kreuzreaktivität zwischen Dengue-AK
und AK gegen Zikavirus erschwert
sein.
Asymptomatische Schwangere mit
persistierender Zikavirus-Exposition sollten 3 x während der Schwangerschaft eine RT-PCR erhalten: 1 x zu
Beginn und 2 x während des II. und III.
Trimenons.
Bei Verdacht auf eine Zikavirus-Infektion der Feten können auch Liquor,
Fruchtwasser und Gewebeproben getestet werden.

Zikavirus-Infektion während der
Schwangerschaft
Die Zikavirus-RNA persistiert im Serum
Schwangerer 3 x länger als im Serum
nicht schwangerer Frauen bedingt
durch die virale Replikation in der Plazenta oder dem Feten und Transmission
in das mütterliche Blut. Nach der Infektion der Plazenta gelangt das Zikavirus
in das fetale Gehirn, wo es die neuronalen Vorläuferzellen ebenso wie alle
anderen Entwicklungsstadien der neuronalen Zellen infiziert. Dies hat eine
Hemmung des neuronalen Wachstums
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und der Proliferation, der Migration und
Differenzierung zur Folge, wodurch eine
normale Entwicklung des fetalen Gehirns
intrauterin und postnatal gestört wird.
Es ist schwierig, die Häufigkeit der materno-fetalen Transmission zu bestimmen, da nicht alle pränatal infizierten
Neugeborenen ein virusspezifisches IgM
und eine positive PCR aufweisen. Zwar
ist das fetale Gehirn während der ersten
Hälfte der Schwangerschaft aufgrund
der hohen neuronalen Proliferationsund Migrationsrate besonders vulnerabel für virusbedingte Schädigungen aber
schwere fetale Schäden finden sich auch
als Folge von Zikavirus-Infektionen während des III. Trimenons. Dabei besteht
keine Korrelation zwischen der Ausprägung der mütterlichen Symptome und
Viruslast und dem „fetal outcome“.
Die große Schwankungsbreite des geschätzten „overall-risk“ für Defekte und
Abnormitäten der Feten von Müttern
mit Zikavirus-Infektion in der Gravidität
sind den großen Unterschieden im Studiendesign z. B. bezüglich der untersuchten Population, dem Umfang der apparativen Diagnostik zum fetalen outcome
und den Kriterien für die kongenitale
Infektion geschuldet.
In einer prospektiven Studie aus Rio de
Janeiro wurden 117 Neugeborene von
Müttern mit gesicherter Zikavirus-Infektion per CT oder MRT untersucht. Fetale
Fehlbildungen fanden sich bei 55 % der
Feten nach Infektion im I. Trimenon, bei
52 % nach Infektion im II. Trimenon und
bei 29 % nach Infektion im III. Trimenon.
Dabei handelte es sich um cerebrale
Auffälligkeiten in 24 %, abnorme neurologische Befunde in 21 %, SGA in 9 %,
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Augenanomalien in 7 %, Dysphagie in
3 %, Mikrozephalie in 3 %, Hörstörungen
in 3 %, pathologischem EEG und/oder
Krampfanfällen in 3 % und andere Dysmorphien in 10 %. (N Engl J Med 2016;
375:2321).
In einem Review der schwerwiegendsten
durch adäquate radiologische Diagnostik
gesicherte Befunde in 14 Studien wurden bei 66 Feten in 33 % eine Ventrikulomegalie, in 24 % eine Mikrozephalie
und in 27 % intrakranielle Verkalkungen
diagnostiziert.
Symptome

• Mikrozephalie (Kopfumfang < 3.P. =
Definition der WHO und der CDC)
typische „fliehende“ schräge Stirn.

• Ventrikulomegalie
• cerebrale Verkalkungen (besonders
entlang der Grenze zwischen weißer
und grauer Hirnsubstanz und im
Thalamus)

• pathologische Gyrierung
(Polymikrogyrie)

• vermindertes Hirnparenchymvolumen,
kortikale Atrophie und Malformation

• Hypoplasie des Cerebellums, des
Hirnstamms und des Corpus callosum

• multiple Augenanomalien (u. a.
Mikrophthalmie)

• Hörverlust
• Klumpfüße und Arthrogryposis
(abnorme Gelenkkrümmung)

• muskuläre Hypertonie/Hypotonie,
Spastik, Krampfanfälle

• kardiale Defekte (Vorhof- und Ventrikelseptumdefekte, offener Ductus
arteriosus)

• Wachstumsretardierung (SGA)
• fetaler Verlust (Abort, intrauteriner
Fruchttod)
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nons entdeckt (Mikrozephalie und intrazerebrale Verkalkungen). Daher werden
serielle Ultraschalluntersuchungen empfohlen, die auf jeden Fall eine Untersuchung zwischen der 28. und 33. SSW
einschließt.

Management der Schwangerschaft
bei Zikavirus-Infektion
Es existiert keine spezifische Therapie
der Zikavirus-Infektion. Aspirin und nicht
steroidale Antiphlogistika als symptomatische Therapie sollten vermieden
werden, solange ein Denguefieber nicht
ausgeschlossen ist (cave: Blutungen)
und allgemein nach der 32. SSW, um
nicht einen vorzeitigen Verschluss des
Ductus arteriosus zu provozieren.
Die pränatale Ultraschalluntersuchung
ist die Methode der Wahl, um Zikavirus
bedingte Anomalien zu entdecken und
wird allen Schwangeren mit positivem
IgM-AK-Nachweis oder positiver RT-PCR
für Zikavirus-RNA empfohlen. Der Mindestabstand zwischen Auftreten der Infektion und dem sonographischen
Nachweis von Auffälligkeiten soll in einigen Fällen bei 2 Wochen liegen. Bei
Frauen mit Zikavirus-Infektion in der
Frühschwangerschaft können infektionsassoziierte Anomalien u. U. bereits
ab der 18. - 20. SSW entdeckt werden.
Häufig werden sie aber erst 9 - 13 Wochen nach Beginn der mütterlichen Infektion, d. h. während des späten II. Trimenons oder zu Beginn des III. Trime-

Die Feststellung einer Mikrozephalie
kann erschwert sein, sofern gleichzeitig
eine Zikavirus - bedingte Wachstumsretardierung (SGA) vorliegt. Weist der Fetus sonographische Auffälligkeiten auf,
sollte der Schwangeren eine Amniozentese zur Sicherung der fetalen Infektion
angeboten werden. Im Falle schwerer fetaler Fehlbildungen und positivem Infektionsnachweis kann eine vorzeitige Beendigung der Schwangerschaft in Erwägung gezogen werden.
Werden nur die Anomalien Mikrokephalie, Ventrikulomegalie, cerebrale Verkalkungen und SGA (small for gestational
age) berücksichtigt, erreicht der Ultraschall eine Sensitivität von 22 % bei einer Spezifität von 98 %. Dies legt nahe,
dass ein unauffälliger pränataler US-Befund - insbesondere bei Zikavirus-Infektion im II. und III. Trimenon -postnatale
Schädigungen (z. B. Hörverlust, Augenanomalien) nicht gänzlich ausschließen
kann.
Sensitivität und Spezifität der ZikavirusRT-PCR des Fruchtwassers sind derzeit
nicht sicher bekannt, hängen aber vermutlich vom zeitlichen Abstand zwischen mütterlicher Infektion und Amniozentese ab. Nach derzeitigem Wissensstand sollte die Amniozentese ab der 21.
SSW ca. 6 bis 8 Wochen nach Infektionsbeginn erfolgen, da dann von einer ausreichenden Virusmenge im Fruchtwasser
ausgegangen werden kann.
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Unklar ist die Bedeutung eines positiven
Fruchtwasser-RT-PCR Befundes bei sonographisch unauffälligen Feten hinsichtlich der Vorhersage postpartaler Anomalien und deren Häufigkeit.
Infizierte Feten haben ein erhöhtes Risiko für einen intrauterinen Fruchttod,
möglicherweise in Folge des retardierten Wachstums und/oder einer fetalen
Anämie verbunden mit einem Hydrops
fetales.
Daher sollte eine intensivierte Betreuung durch CTG und Dopplerultraschall
erfolgen, das Geburtsmanagement richtet sich nach den geburtshilflichen Erfordernissen. Unter Standardinfektionsprophylaxe sind keine Übertragungen des
Zikavirus in geburtshilflichen Abteilungen zwischen Mutter und Personal bekannt. Eben so wenig ist bisher eine Übertragung des Zikavirus beim Stillen dokumentiert, obwohl das Zikavirus in der
Muttermilch nachgewiesen wurde.
Therapie
Eine spezifische Therapie oder Impfung
ist derzeit nicht verfügbar. Daher liegt
das Hauptaugenmerk auf der Prävention.
Prävention
Der Schlüssel für die Infektionsprävention liegt in der Vermeidung der Virusexposition. Da das Virus durch Moskitostiche und durch sexuellen Kontakt
übertragen wird, gilt folgendes:
• Schwangere und deren Partner
und Paare mit Kinderwunsch sollten Reisen in Gebiete mit nachgewiesener Zikavirus-Über tragung
vermeiden!
• Sofern ein Aufenthalt unvermeidbar
ist: Moskitoschutzmaßnahmen tags
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Zahnärztlicher Kinderpass
Neue Inhalte im „Zahnärztlichen Kinderpass"
Schleswig-Holstein

•

•

•

•

und nachts: Repellents für die Haut
und Kleidung, Moskitonetze, das Tragen von bedeckender Klei dung.
Männer nach durchgemachter Zikavirus-Infektion oder nach reisebedingter Zikavirus-Exposition sollten 3 bis 6 Monate lang eine Konzeption der Partnerin durch Abstinenz oder konse quenter Benutzung von Kondomen vermeiden,
Frauen mindestens 2 Monate.
Bei bestehender Schwangerschaft
sollte während der gesamten
Schwangerschaft Safer Sex praktiziert oder auf Geschlechtsverkehr
ganz verzichtet werden (laut WHO).
Da das Virus auch durch Blutprodukte
und Gewebetransplantationen übertragen werden kann, möglichst Verzicht derselben bei Schwangeren.
Reiserückkehrer aus Ausbruchsgebieten werden in Deutschland 4 Wochen
von der Blutspende zurückgestellt.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine
durchgemachte Zikavirus-Infektion einen Schutz vor weiteren Infektionen bietet. Darüber hinaus gibt es derzeit keinen
Hinweis darauf, dass früher durchgemachte Infektionen zukünftige Schwangerschaften gefährden würden. CS

Der „Zahnärztliche Kinderpass“ ist neben der individuellen zahnärztlichen
Aufklärung für junge Eltern ein Leitfaden für die regelmäßige Zahnpflege der
Milchzähne und den halbjährlichen
Zahnarztbesuch.

Die Zahnärztekammer Schleswig-Holstein bemüht sich seit vielen Jahren um
die Kariesprävention bei Kleinkindern.
Die Zahl der von Early Childhood Caries
(ECC) betroffenen Kindern ist in Schleswig-Holstein innerhalb von fünf Jahren
von 7,5 Prozent auf 10,5 Prozent gestiegen. Pandemiebedingt werden die
Zahlen wegen des Wegfalls der Gruppenprophylaxe bei Kleinkindern weiter steigen. Nicht nur Home-Schooling, sondern auch die Kariesprävention durch
regelmäßige Zahnpflege der Milchzähne liegt jetzt verstärkt in der Verantwortung der Eltern.

Aktuell steht eine Neuauflage des
Passes mit neuen Inhalten zur Verfügung. Der „Zahnärztliche Kinderpass“
wird seit 2014 zusammen mit dem
Mutterpass in den Frauenärztlichen
Praxen schon während der Schwangerschaft ausgegeben. Er ist auch in
den Zahnarztpraxen erhältlich und
kann unter www.zahnaerzte-sh.de/app/
uploads/2020/02/Kinderpass_2020.
pdf in deutscher und acht weiteren
Sprachen aus dem Internet heruntergeladen werden. Als besonderen
Service hält die Geschäftsstelle des
PRAXISNETZES Kiel e. V. die Pässe für
den Versand an Netzpraxen und Privatpersonen bereit. DSch

Literatur
1. Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin: Mitteilungen. Empfehlungen zur
Diagnostik der Zika-Virus-Infektion vom
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2. ZikaVirus-Infektion. Tropische Krankheit
mit Relevanz für Deutschland.
DÄ 2016:113(12): A-547 / B-459 / C -455
3. Charles J Lockwood, et al. Last updated:
June 2019
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Die neuen Inhalte:

• Abgestimmte zahnärztliche Prävention in enger Anlehnung an die zeitlichen Intervalle
der kinderärztlichen Untersuchungen U5 bis U9

• Information zu Fluoriden speziell unter Einbeziehung der durch den Kinderarzt
unternommenen Maßnahmen (Salz, Tabletten, etc.)

• Praktische Anleitung der Eltern zur Mundhygiene beim Kind
• Die psychosoziale Entwicklung im 1. bis 3. Lebensjahr.
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Medizinisch-Soziale Einrichtungen stellen sich vor
TeddybärKrankenhaus Kiel - Bärenstarker
Einsatz für Gesundheitsbildung bei Kindern
Das TeddybärKrankenhaus (TBK) Kiel
ist eine ehrenamtliche Organisation
junger, zukünftiger Akteur*innen des
Gesundheitswesens sowie weiterer
sympathisierender Macher*innen.
Ziel ist die Gesundheitsbildung von
Kindern. Bereits vor mehr als zehn
Jahren haben sich dazu Studierende
der Fächer Human- und Zahnmedizin
sowie Ökotrophologie, Pharmazie,
Pädagogik u. v. m. der CAU Kiel sowie
Auszubildende und Arbeitnehmende
verschiedener (Gesundheits-) Berufe
in der Fachschaft der Medizin der
CAU Kiel zusammengeschlossen.
Die Vision, Kinder für die Themen
Gesundheit, Krankheit und Erste
Hilfe zu sensibilisieren und ihnen die
Hemmungen vor einer ärztlichen
Behandlung zu nehmen, vereint das
Team bis heute.
Der Zauber des TeddybärKrankenhauses liegt in einer spielerischen,
ärztlichen Behandlung des eigenen
kranken Kuscheltiers. Diesem steht
das Kind als umsorgende und mutmachende Begleitperson zur Seite.
Die Idee dazu kam ursprünglich aus
Skandinavien. Sie etablierte sich ab
den 2000ern auch in mehr als 20
deutschen Städten, in denen eine
medizinische Fakultät angesiedelt ist.
Im TeddybärKrankenhaus Kiel gibt
es derzeit ein aktives Team mit 20
Orga-Bär*innen. Das Team organisiert
selbstständig mehr als tausend
Kuscheltierbehandlungen jährlich
(Stand 2019). Bei der Buchhaltung
wird das Projekt tatkräftig vom ASB
Kiel unterstützt; Spenden gibt es von
zahlreichen Sponsoren.

Hauptaktion: das TBK als Zeltstadt
in der Kieler Innenstadt
Wenn dem Team nicht gerade ein
(Corona-)Virus in die Quere kommt,
werden jedes Jahr im Frühling Kinder
und ihre erkrankten Kuscheltiere
herzlich zur TBK-Hauptaktion auf
dem Kieler Asmus-Bremer-Platz
eingeladen. Dazu kommt Besuch von
zahlreichen Kindergartengruppen
und Familien. Eine Woche lang nimmt
das TeddybärKrankenhaus Kiel dann
rund um die Uhr den Krankenhausbetrieb für Kuscheltiere auf. Jedes
Kind wird mit seinem Kuscheltier
individuell von einem TeddyDoc im
Krankenhaus betreut. Dazu zeigen die
Orga-Bär*innen, aber auch bis zu 130
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weitere ehrenamtliche Helfer*innen,
tatkräftigen Einsatz. Jeder kann als
TeddyDoc mithelfen, Kuscheltiere zu
behandeln. Dafür ist nicht zwangsläufig ein Medizinstudium von Nöten,
viel wichtiger sind Einfühlungsvermögen und Fantasie.
In den TBK-Zelten gibt es alles, was
man sich für eine Rundum-Versorgung
wünscht: Kuscheltier-Untersuchung,
Röntgen- und MRT-Geräte, zahnärztliche Versorgung, Ernährungsberatung, eine MitMach-Operation mit
dem großen Teddy Bärbel Bärta Bär
sowie für jede Krankheit die passende
Medizin in derApotheke. Das passende
Gesund-Pflege-Paket bekommt am
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Ende jedes Kind für sein Kuscheltier zur
Genesung mit nach Hause.
Doch das ist noch nicht das „Ende vom
Lied“. Daher besuchen Mitglieder des
Teams zahlreiche Kindergärten im Umkreis von Kiel, die nicht zur Hauptaktion
kommen können. Des Weiteren hat das
TBK begonnen, in einem Familienzentrum in Gaarden nicht nur Kinder,
sondern auch deren Eltern für das
Thema Gesundheit und Erste Hilfe am
Kind zu sensibilisieren und sie in diesem
Bereich weiterzubilden. Im Dezember
2019 konnte dazu in Gaarden erstmals
ein integrativer Familien-GesundheitsTag durchgeführt werden. Außerdem
nutzt das Team öffentliche Auftritte
innerhalb der Stadt, zum Beispiel beim

bei. Eine besondere Ehre ist es, diesen
Kongress als TBK-Orga selbst ausrichten
zu dürfen. Tatsächlich findet der nächste
internationale Kongress in Kiel statt.
Das Team vor Ort hofft darauf, bald den
Rahmen schaffen zu können, um im
Dialog Gesundheitsbildung für Kinder
durch TBKs weiterzuentwickeln.
Organ-Spende-Tag 2019, bei der Kieler
Woche oder auch beim Brunnen-Fest in
Gaarden, um auch schwerpunktmäßig
auf Themen wie gesunde Ernährung
oder Zahnpflege und Prophylaxe
aufmerksam zu machen.

Weitere Informationen: www.tbk-kiel.de

Spenden
TeddybärKrankenhaus Kiel,
getragen durch den ASB Kiel

TBKs in ganz Europa
Zum Austausch zwischen den TBKs und
der Vernetzung trägt insbesondere ein
alljährlich stattfindender TBK-Kongress

IBAN: DE50 2109 0007 0090 2213 03
Verwendungszweck: Spende TBK Kiel
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Krankenkassen stellen sich vor
Zur Person: Dr. Bernd Hillebrandt, Landesgeschäftsführer der BARMER

Seit nunmehr gut drei Jahren leite ich
die Landesvertretung der BARMER in
Schleswig-Holstein. Eine sehr schöne
Aufgabe, die mir sehr viel Freude bereitet, nicht nur, weil ich ein tolles Team
um mich herum weiß. Auch der partnerschaftliche und ehrliche Umgang
aller Player im Gesundheitssystem ist
in Schleswig-Holstein vorbildlich. Das
ist mir sehr wichtig, denn nur so ist es
möglich, Dinge anzupacken und auch
umzusetzen, Ideen zu entwickeln oder
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auch einfach nur das Alltagsgeschäft
gut zu bewältigen. Schließlich ist bekannt, dass Dinge, die gemeinschaftlich
nicht geregelt werden, fast immer die
Politik auf den Plan rufen. Das führt
meist nicht zu den besten Lösungen. Im
Fokus des gemeinsamen Handelns aller
Beteiligten müssen stets die Bedürfnisse
der Versicherten und Patienten stehen.
Dies ist unser gemeinsamer Auftrag und
die aus meiner Sicht einzig richtige Sichtweise unseres gemeinsamen Handelns.
Ein besonders wichtiges und vorrangiges Ziel ist für mich, die ärztliche und
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pflegerische Versorgung künftig sektorenübergreifend zu planen, insbesondere zwischen dem ambulanten
und stationären Bereich. Dafür fordere
ich von der Bundesregierung mehr Tempo. Es ist eine der größten Schwächen
des deutschen Gesundheitssystems, in
der Trennung der Versorgungssektoren
zu verharren. Aus ökonomischer und
Patientensicht sollten die Grenzen aber
jetzt schnell überwunden werden. Dass
eine sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung funktioniert, zeigen
zahlreiche Praxisnetze in SchleswigHolstein. Gemeinsam mit den nieder-
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gelassenen Ärzten und Psychotherapeuten, Krankenhäusern, Rehakliniken,
Medizinischen Versorgungszentren sowie zahlreichen medizinischen Dienstleistern wird eine kontinuierliche Vernetzung untereinander angestrebt.
Um einer patientenorientierten Gesundheitsversorgung in allen Teilen des
Landes gerecht zu werden, gewinnt
darüberhinaus der Auf- und Ausbau
einer telemedizinischen Infrastruktur in
der Gesundheitswirtschaft immer mehr
an Bedeutung. Ich bin davon überzeugt,
dass die Digitalisierung dabei helfen
kann, Krankheiten früher zu erkennen,
die Dauer der Klinikaufenthalte zu verkürzen und durch Telemedizin, Apps
oder Pflegeroboter länger mobil zu
bleiben und in der eigenen Wohnung
zu leben.
Als besondere Herausforderung von
„Digital Health“ sehe ich das Thema
Datenmanagement. Täglich entstehen
große Mengen heterogener Daten,
ob bei persönlichen Patientendaten
und historischen Krankheitsverläufen,
CT-, MRT-, Röntgen- oder Laborunter-

suchungen. Hier gilt es, die Masse an
Daten mit neuen Technologien strukturiert auszuwerten und verfügbar zu
machen. Das Ende der Zettelwirtschaft
wäre ein wichtiger „Nebeneffekt“ beim
verstärkten Einsatz digitaler Lösungen
in den Versorgungsalltag von Ärzten
und Patienten. Die elektronische Patientenakte ist seit Anfang des Jahres
Realität und digitale Gesundheitsanwendungen können bundesweit auf
Rezept von Ärzten verordnet werden.
Dies ist mehr als ein Anfang, es ist
weltweit ein Novum.
Der Weg ist damit vorgezeichnet, denn
es hat sich bereits ganz viel getan - bundesweit und in Norddeutschland:

Praxisnetze sind entstanden, Videosprechstunden werden von Arztpraxen
verstärkt angeboten, die TelematikInfrastruktur steht, der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Gesundheitswirtschaft wird wissenschaftlich erforscht, Gemeinden kümmern sich verstärkt um Gesundheitsversorgung und
gründen Gemeindezentren unter ärztlicher Leitung. Deshalb blicke ich sehr
positiv in eine digitale und vernetzte
Zukunft.
Sie wird Mittel zum Zweck sein für alle,
die engagiert in der medizinischen und
pflegerischen Versorgung der Menschen
im Land arbeiten und mitwirken. Denn
eine gute Versorgung ist das Zusammenspiel von digital und physisch nicht entweder oder. Direkte Kontakte
zwischen Arzt und Patient bleiben auch
weiterhin wichtig. In Zukunft werden
aber hybride Modelle, also die Verbindung von digitalen (virtueller Arzttermin per Video) und physischen Elementen (Arztbesuch) mehr und mehr an Bedeutung gewinnen; und das muss nahtlos funktionieren.
Dr. Bernd Hillebrandt

Dr. Bernd Hillebrandt (62) ist in Hannover aufgewachsen und hat an der dortigen Universität
studiert. Als promovierter Wirtschaftswissenschaftler verfügt er über weitreichende Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen des deutschen Gesundheitssystems. Hillebrandt
sammelte erste berufliche Erfahrungen als wissenschaftlicher Mitarbeiter für den Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen und beim Verband der
Ersatzkassen, bevor er als Referent des Vorstandes einer Ersatzkasse und als Vorstand einer
Betriebskrankenkasse in das Krankenkassenmanagement einstieg. Als Verwaltungsleiter
eines Medizinischen Versorgungszentrums sowie aus der Tätigkeit und Geschäftsführung
verschiedener Unternehmen der Gesundheitswirtschaft kennt Hillebrandt auch die Sichtweise
der Leistungserbringer im Gesundheitssystem und verfügt über vielseitige Kontakte.
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Selbsthilfegruppen stellen sich vor
Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen e.V. Gemeinsam gegen den Zwang
Es können sieben Jahre vergehen, bis
der Betroffene einer Zwangsstörung
realisiert, dass er Hilfe braucht. Die
Zwangsstörung beginnt zumeist schleichend, weshalb den Symptomen keine
ausreichende Beachtung geschenkt
wird. Genauigkeit, Reinlichkeit und
Ordnung genießen in der Gesellschaft
einen hohen Stellenwert; daher fallen
leichte Zwangssymptome nicht auf.
Hinzu kommt, dass die Zwangsstörung
oft verheimlicht wird, weil der Betroffene sich vor negativen Folgen im beruflichen oder auch familiären Umfeld
fürchtet. Erst wenn der Zwang so viel
Raum eingenommen hat, dass das
Zusammenleben in der Familie massiv
beeinträchtigt oder die Berufsausübung
erschwert wird, erkennen Betroffene ihr
Problem.
Wer ist die Deutsche Gesellschaft
Zwangserkrankungen?
Der gemeinnützige Verein versteht sich
als Selbsthilfeorganisation und Fachgesellschaft. Das besondere ist, dass sich
Betroffene und (medizinische sowie psychologische) Experten gemeinsam
gegen den Zwang engagieren. Ihre
Hauptaufgabe sieht die Gesellschaft
darin, Erkrankten und ihren Angehörigen Hilfe zur Selbsthilfe und Hilfe
zum Leben mit der Erkrankung zu
geben. Zentrale Bedeutung der Hilfe
zur Selbsthilfe ist die Aufklärung über
geeignete Therapiemaßnahmen sowie
die Vermittlung von Kontakten zu
Selbsthilfegruppen und erfahrenen
Therapeuten. Durch eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit will der Verein zudem fachkundig über Zwangsstörungen und die daraus entstehenden
Probleme aufklären, um so vorhandene
Vorurteile abzubauen und mehr Akzep-

14

tanz für die Betroffenen zu erreichen.
Der Verein wird von einem Vorstand geleitet, der paritätisch mit zwei Betroffenen und zwei Experten besetzt ist. Der
wissenschaftliche Beirat und das Kuratorium stehen dem Vorstand beratend zur
Seite. Der Verein unterhält seine Geschäftsstelle in Hamburg. Die Deutsche
Gesellschaft Zwangserkrankungen finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen,
Fördergeldern der gesetzlichen Krankenkassen und zu einem geringen Teil
aus Spenden.
Telefonische Beratung
Das Angebot unserer täglichen Telefonberatung ist der wichtigste Bestandteil
der Arbeit für Betroffene und deren Angehörige. Die werktägliche Sprechzeit
von 10:00 bis 12:00 Uhr ist stets voll ausgelastet. Die Mitglieder des Teams der
Geschäftsstelle sind oft die ersten
Menschen, denen sich Betroffene oder
Angehörige anvertrauen. Die Anrufer
werden über erfolgversprechende
Therapiemaßnahmen aufgeklärt, auf
erfahrene Behandler und Selbsthilfegruppen hingewiesen. Auch hat das
Team der Geschäftsstelle ein offenes
Ohr für Probleme und versucht, bei der
Lösung krankheitsbedingter Alltagsprobleme zu helfen.
Z-aktuell
Die „Z-aktuell“ ist die Mitgliederzeitschrift der Deutschen Gesellschaft
Zwangserkrankungen. Sie erscheint
vierteljährlich. Inhaltlich richtet sie sich
sowohl an Betroffene und deren Angehörige als auch an medizinische und
psychologische Experten auf dem Gebiet der Behandlung von Zwangserkrankungen. Die Zeitschrift berichtet über
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aktuelle wissenschaftliche Studien, stellt
Fallbeispiele aus der therapeutischen
Praxis und Neuerscheinungen der Literatur vor. Auch kommen regelmäßig
Betroffene in Z-aktuell zu Wort und berichten über ihre Erfahrungen in der
Therapie oder ihr Leben mit der
Zwangsstörung. Mehr zu Z-aktuell
finden Interessierte auf der Homepage
im Bereich „Z-aktuell“.

Internet
Ohne Computer und Internet ist das Leben heute gar nicht mehr denkbar. Zu
allen Themen des Lebens gibt es somit
Internetseiten, so auch zu Zwangsstörungen. Die meisten Menschen, die uns
kontaktieren, sind durch unsere Homepage (www.zwaenge.de) auf uns aufmerksam geworden. Neben umfangreichen Informationen zur Diagnose,
Therapie, Forschung und Selbsthilfe bei
Zwangsstörungen sind dort eine aktuelle Literaturliste, Hinweise auf Forschungsprojekte, Abstracts vergangener
Tagungen sowie Veranstaltungshinweise
abrufbar. Im Forum haben die Nutzer
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Gelegenheit, sich untereinander zum
Beispiel über Strategien der Bewältigung
der Zwangsstörung auszutauschen.
Selbsthilfegruppen
Selbsthilfegruppen sind heute ein unverzichtbarer Teil unseres Gesundheitssystems. Das „Unterstützen“ ist der
Kerngedanke jeder Selbsthilfegruppe.
Gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen leben oftmals sehr zurückgezogen. Sie schämen sich wegen ihrer
Zwänge, weil sie oft gar nicht mehr wissen, warum sie sich z. B. immer wieder
die Hände waschen müssen. Der Besuch
einer Selbsthilfegruppe ist für Betroffene
oft eine große Erleichterung, weil sie
hier auf Menschen treffen, die ihr Verhalten kennen und verstehen. Tipps für
Selbsthilfegruppen sind auf der Homepage im Bereich „Selbsthilfe“ zu finden.
Die Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen betreut derzeit 77 Selbsthilfegruppen in Deutschland. Die meisten Gruppen sind Betroffenen vorbehalten, vereinzelt gibt es Selbsthilfegruppen für Angehörige. Das Team
der Geschäftsstelle informiert gerne
über Ansprechpartner, Ort und Zeit der
jeweiligen Selbsthilfegruppe.
Einmal im Jahr lädt die Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen alle Ansprechpartner der Selbsthilfegruppen
zu Zwangsstörungen zum Bundestreffen ein. Diese Treffen finden reihum in
Deutschland statt und werden vom Verein zusammen mit der örtlichen Selbsthilfegruppe organisiert.
Jahreskongresse
Schwerpunkt der fachlichen Arbeit der
Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen ist die jährliche Ausrichtung ei-

auf der Homepage eine Pressemappe
hinterlegt. Gerne ist der Verein Journalisten auch bei der Vermittlung von
Interviewpartnern behilflich.

nes Fachkongresses. Die erste Jahrestagung fand im Jahr 1995 in Freiburg statt.
Ganz bewusst wird jedes Jahr ein anderer Austragungsort gewählt, um niedergelassenen Therapeuten und Ärzten aus
den jeweiligen Regionen die Möglichkeit einer ortsnahen Fortbildung zu geben. Diese Tagung richtet sich an ärztliche und psychologische Experten sowie auch an Betroffene, Angehörige und
Interessierte. Inhaltlich werden an den
zwei Tagen z. B. neueste Studien vorgestellt und Therapiekonzepte diskutiert.
Betroffene und Angehörige berichten
über ihre Therapie, die Erfahrungen in
der Selbsthilfe und über das Leben mit
der Zwangsstörung. Durch die gemeinsame Teilnahme von Experten und Betroffenen wird auch ein Austausch zwischen Behandlern und Patienten über
therapeutische Konzepte gefördert, was
für beide Seiten von Nutzen ist.
Für Mitglieder der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen ist die
Teilnahme kostenfrei oder der Teilnahmebeitrag ist deutlich reduziert.
Medienarbeit
In den vergangenen Jahren ist über die
Zwangsstörung kontinuierlich in den
Medien berichtet worden. Dadurch ist
es gelungen, Zwangsstörungen in der
Öffentlichkeit stärker bekannt zu machen. Für Journalisten, die sich über die
Zwangsstörung informieren wollen, ist
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Unterstützung von
Forschungsprojekten
Forschung ist die beste Medizin. Entsprechend diesem Leitsatz ist es Anliegen der Deutschen Gesellschaft
Zwangserkrankungen, die Forschung
zu Zwangsstörungen nach Kräften
zu fördern. Die Wissenschaft hat in
den vergangenen Jahren beachtliche
Ergebnisse erbracht und zur Verbesserung der Therapie erheblich beigetragen. Differenziertere Diagnoseverfahren und die Weiterentwicklung
der Technik werfen bei den Ursachen
und der Therapie von Zwängen aber
auch immer wieder neue Fragen auf.
Deshalb kann nur eine intensive Forschung helfen, die Therapien weiter zu
verfeinern.
Eine finanzielle Unterstützung von Forschungsprojekten ist der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen nicht
möglich. Der Verein ist aber bereit, bei
Forschungsprojekten mitzuwirken, die
Suche nach Probanten zu unterstützen
und Studien und deren Ergebnisse zu
publizieren.
Agenda / Aussichten
Seit der Gründung des Vereins vor 25
Jahren ist sehr viel zur Verbesserung
der therapeutischen Möglichkeiten bei
Zwangsstörungen erreicht worden.
Kliniken und niedergelassene Therapeuten bieten immer speziellere Therapieangebote an, die auf die Symptomatik des Betroffenen zugeschnitten
sind.

15

Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen e.V.

Aufklärung über Zwangsstörungen ist
nach wie vor von Nöten bei Hausärzten,
Berufsverbänden und Arbeitgebern. Zu
diesen Gruppen haben Betroffene bereits im Frühstadium der Erkrankung Kontakt und können eine zeitnahe Behandlung der Störung veranlassen. Je früher
eine Zwangsstörung erkannt und behandelt wird, desto besser sind die Aussichten auf Heilung. Letztlich ist es immer
noch ein großes Problem, dass psychische Erkrankungen mit einem Stigma

belegt sind. Eine Zwangsstörung ist ebenso eine Krankheit wie somatische Erkrankungen. Jedoch werden Menschen mit
Zwängen von der Gesellschaft anders
wahrgenommen. Hier ist es Aufgabe aller
Vereinigungen, die mit und für psychisch
kranke Menschen arbeiten, am Abbau
oftmals diffuser Ängste mitzuwirken.
Ziel ist es, auf Menschen, die anders sind,
zuzugehen, ihnen zuhören und zu helfen,
einen Platz in der Gesellschaft zu finden.
Wolf Hartmann, Geschäftsführer

Deutsche Gesellschaft
Zwangserkrankungen e.V.
Postfach 70 23 34
22023 Hamburg
 040 / 68913700
(Allgemeine Sprechzeiten:
Mo. - Fr. 10:00 bis 12:00 Uhr)
 www.zwaenge.de

RUBRIK

Aktuelles von den Praxis-Partnerinnen
Weiterhin finden die Treffen der PraxisPartnerinnen per Videokonferenz statt
und sind im Durchschnitt mit 18 Teilnehmern gut besucht.
Anfang Dezember fand das letzte PraxisPartnerinnen-Treffen statt. Die PraxisPartnerinnen beschäftigten sich mit den
Themen Sprechstundenbedarf, Krankentransport sowie Rehabilitationssport und
Funktionstraining. Dabei wurden die
Grundlagen, Voraussetzungen und entsprechende Formulare erläutert. Zusätzlich erfolgte ein Austausch über kostenlose Onlinefortbildungen und unterstützende Apps für den Praxisalltag.
Als weiteres Thema wurde über die geltende Regelung der Abrechnung bzgl.
Corona-Schnelltestungen gesprochen.
Bei dem ersten Treffen im Januar war als
besonderer Gast die ehemalige Leiterin
der Praxis-Partnerinnen, Nicole Schütz,
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anwesend. Frau Schütz verabschiedete
sich persönlich von den Teilnehmerinnen;
sie bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und das „immer schöne Miteinander“. Wir wünschen Frau
Schütz an dieser Stelle alles erdenklich
Gute auf Ihrem neuen beruflichen Weg
und freuen uns immer über einen Gastbesuch bei den Praxis-Partnerinnen.
Im Anschluss wurden die Corona-Sonderregelungen kurz zusammengefasst
und besprochen. Hauptthema des Meetings war Arbeitsrecht. Hier wurden die
Grundlagen und Inhalte, Rechte und
Pflichten der Arbeitgeber, Rechte und
Pflichten der Arbeitnehmer, Vorgaben
zu Urlaub und Arbeitszeit, sowie Grundlagen einer Kündigung besprochen.
Zusätzliche Themen waren die Zulassung der Blanko-Formularbedruckung
ab 01.01.2021 nun auch mit Tintenstrahldruckern, die Anpassung von
Muster 10c OEGD und Muster 39 (Krebs-
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früherkennung Zervix-Karzinom) und
der Hinweis, dass die Kostenpauschale
GOP 40111 nur einmalig für ein Fax und
nicht je Seite abrechenbar sei. Ebenfalls
wurde darauf hingewiesen, dass ab
01.01.2021 die Formularbestellung der
KVSH nun online über das eKVSH-Portal
erfolge.
Im Februar befassten sich die PraxisPartnerinnen mit dem Thema Aufhebungsvertrag. Hier wurde die Definition
erklärt und über die Kündigungsfrist,
den Kündigungsschutz, den Wegfall einer Betriebsratsabstimmung, die formellen Voraussetzungen, die Grundlagen einer Abfindung, den Arbeitsvertrag, die Vor- und Nachteile eines
Aufhebungsvertrages, Einflüsse auf Arbeitslosengeld und Steuern sowie über
die Aufklärungspflichten des Arbeitgebers gesprochen. Zusätzlich wurde
der Posten der stellv. Leitung der PraxisPartnerinnen zur Ausschreibung freige-
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geben. Interessierte Praxis-Partnerinnen
können sich gerne mit der Leiterin Sarah
Brockmann unter praxis-partnerinnen@
praxisnetz-kiel.de oder mit der Geschäftsstelle unter info@praxisnetz-kiel.de in
Verbindung setzen.
Die Hauptthemen im März waren die eAU und der aktuelle Hygieneplan in Bezug auf Corona. Über die Telematikinfrastruktur (TI) sollen nach und nach sowohl
digitale Anwendungen als auch Formulare
laufen. Dazu gehört die Digitalisierung
der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
(AU). Aufgrund der Vielzahl der Adressaten
der AU ist die elektronische Umsetzung in
mehreren Schritten geplant. Zunächst ist
unter eAU die digitale Information der
Krankenkasse über die Arbeitsunfähigkeit
der Versicherten zu verstehen.

Für den Hygieneplan in Bezug auf Corona wurden die Änderungen und Neuerungen erläutert. Hier wurde ebenfalls
auf die Bedingungen für Schwangere
und Corona eingegangen. In diesem
Zusammenhang befassten sich die PraxisPartnerinnen zusätzlich mit den Grundlagen der individuellen Gefährdungsbeurteilung für Schwangere.
Im April befassten sich die Praxis-Partnerinnen mit den begonnenen CoronaImpfungen in den Arztpraxen und tauschten ihre ersten Erfahrungen aus. Das
Ergebnis: Die Impfungen gehen mit einem zeitintensiven Procedere einher;
die Nachfrage ist sehr hoch und belasten die MFAs zusätzlich. Das Hauptthema
war diesmal der Arbeitsschutz in der
Corona-Pandemie. Hier wurde erläutert,

dass die Corona-Arbeitsschutzverordnung
u. a. auf Präzisierungen beim Abstandsgebot (Räume, Arbeitsorganisation), bei
der Maskenpflicht, auf die rasche Ausweitung der Homeoffice-Angebote und
die neu eingeführten Coronatest-Angebote durch die Arbeitgeber abzielt.
Zudem stellt die Corona-ArbSchV die
allgemeinen Schutzpflichten der Arbeitgeber heraus, etwa die zwingende Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung unter Infektionsschutzgesichtspunkten, die Beteiligung der Interessenvertretungen und der Beschäftigten,
der Betriebsärzte sowie der Fachkräfte
für Arbeitssicherheit.
Die nächsten Termine der Praxis-Partnerinnen finden am 11.08.2021, 15.09.2021,
22.10.2021 und 17.11.2021 statt. Br

rheit
Mit Siche eite
S
an Ihrer

Medizin- und Krankenhausrecht
in Kiel, Hamburg, Flensburg und Schönberg
Unsere Fachanwälte für Medizinrecht …
KIEL:
Deliusstraße 16 · 24114 Kiel
Tel. 0431/6701-0 · kiel@cc-recht.de

HAMBURG:
Neuer Wall 41 · 20354 Hamburg
Tel. 040/355372-0 · hamburg@cc-recht.de

FLENSBURG:
Marie-Curie-Ring 1 · 24941 Flensburg
Tel. 0461/14109-0 · flensburg@cc-recht.de

SCHÖNBERG:
Eichkamp 19 · 24217 Schönberg
Tel. 04344/413973-3 · schoenberg@cc-recht.de

Frank Schramm
Sven Hennings
Dr. Paul Harneit
Christian Gerdts
Prof. Dr. Dr. Thomas Ufer
Dr. Kai Stefan Peick
Stephan Gierthmühlen
Dr. Jana Spieker
Wiebke Düsberg
Linda Kuball, LL.M.

... sowie Wirtschaftsrecht, Handels-und Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Immobilienrecht, Inkasso,
Familienrecht, Erbrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, Wettbewerbsrecht, Verkehrsrecht, Internetrecht, Bauund Archtitektenrecht, Mediation, Insolvenzrecht, Restrukturierungsrecht und Sanierung, Verwaltungsrecht.

www.causaconcilio.de
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Impfen!
1. Netzabfrage - „Impfen durch Apotheken“
Resultate der Mitgliederumfrage und
kritische Anmerkungen
Die Ausgangssituation:
Aufgrund der Initiative der GEHE-Pharma Handel GmbH musste die AOK
NORDWEST einen Vertrag zu einem Modellprojekt abschließen, der es Apotheken ermöglicht, in ihren Geschäftsräumen eine Grippeschutzimpfung durchzuführen. Das bedeutet, dass die im kommenden Herbst beginnenden Grippeimpfungen unter bestimmten Bedingungen
bei Apothekern stattfinden dürfen, die
dem Modellprojekt zugeneigt sind.

Der Umstand wirft viele Fragen auf - sowohl medizinethischer, berufspolitischer,
juristischer als auch qualitätsbezogener
Natur. Die Aspekte, die es gilt zu bedenken, sind zu vielseitig wie tiefgreifend,
als dass diese in ihrer Gesamtheit hier
erörtert werden könnten.
Deshalb startete der Vorstand des PRAXISNETZES Kiel e. V. zunächst eine Umfrage in den Kreisen seiner Mitglieder,
um ein erstes Meinungsbild zu erkunden.
Bei der Frage nach dem interdisziplinären Austausch zwischen Arzt und
Apotheker bezüglich Grippeimpfung
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durch den Apotheker zeigt sich, dass
eine große Mehrheit (81,25 %) bisher
diesbezüglich nicht ins Gespräch kam
oder kommen konnte. Möglicherweise
spielt dabei die momentane Krisensituation mit der entsprechend gesteigerten Arbeitsanforderung durch die
Corona-Impfungen eine entscheidende
Rolle. Hierbei soll angemerkt werden:
Wie jede Umfrage ist auch diese nur eine Momentaufnahme. Im Herbst könnte die Frage, erneut gestellt, möglicherweise ganz anders beantwortet werden.
Konsequenterweise ergibt die Folgefrage nach der geplanten Apothekenbeteiligung an Grippeimpfungen ein diffuses
Bild, das eine Tendenzbestimmung nicht
zulässt.
Auf die Frage bezüglich des Vorgehens,
Krankenkassenverträge mit Apotheken
über das Ausführen von ärztlichen Leistungen ohne ärztliches Einverständnis
abzuschließen, zeichnete sich ein überwältigendes Bild der Ablehnung ab:
98,44 % sprachen sich dagegen aus.
Bezüglich einer befürchteten Verknappung von Impfstoffen für die eigene Praxis durch das Modellvorhaben ergab
sich eine mäßig überragende Tendenz,
die eine solche Befürchtung bestätigt.
Allerdings - hier eine nachträgliche
„Manöverkritik“ - kann die vielschichtige
Semantik der deutschen Sprache dem
Fehlerteufel in die Hände gespielt haben: Die Formulierung „durch dieses
Modellvorhaben“ kann verschieden
gedeutet werden. Zum einen kann man
darunter verstehen, dass eine Impfstoffknappheit nur im Rahmen dieses Modellprojektes - also für eine bestimmte Zeit
und einem bestimmten Ort (Ort der
teilnehmenden Apotheken) befürchtet

Praxisnetz Kiel News - Ausgabe 75

wird. Oder dass „durch“ - also in Folge
des Modellprojektes - gewissermaßen
später in Folge, ggf. durch weitere Veranlassungen eine Impfstoffknappheit befürchtet wird. Allerdings fiel diese semantische Uneindeutigkeit auch erst
nach Sichten der Resultate auf. Dennoch bleibt aufgrund der Semantik zweifelhaft, ob die Frage valide ist, das heißt,
ob die Frage tatsächlich das abfragt, was
abgefragt werden sollte. Dies sei bei Gelegenheit zur Diskussion gestellt.
Zusammengefasst trifft das Vorhaben,
ärztliche Aufgaben wie beispielsweise
Grippeschutzimpfungen von Apotheken
durchführen zu lassen, auf breite Ablehnung in der Ärzteschaft.
Die Gründe sind vielfältig und wurden in
den zahlreichen Kommentaren deutlich:
Vielfach beschäftigte die Tatsache, dass
Apotheker eben keine ärztliche Ausbildung genossen haben und somit im
Umgang mit beispielsweise anaphylaktischen Reaktionen nach dem Impfen
weder vorbereitet, noch ausgebildet
und zudem keine klinischen Erfahrungen
in der Patientenbehandlung aufweisen.
In Niedersachsen wurde laut Apothekerverband zur Vorbereitung eine Schulung
an der Apothekerkammer mit Theorieund Praxisteil durchgeführt. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA) hierzu auf ihrer Webseite: „Im Praxisteil zeigt ein Arzt, wie das
Ansetzen der Spritze und das Impfen
funktioniert“, berichtet die Apothekerin
Ina Bartels. „Dann wird das Spritzen geübt, entweder mit Kochsalzlösung untereinander, was freiwillig war, oder an
einem Impfarm-Dummy.“ So viel also
zum Praxisteil.

1. Netzabfrage - „Impfen durch Apotheken“

Es drängt sich also die Frage auf:
Warum soll eine so verantwortungsvoll ärztliche Leistung an Fachfremde
überantwortet werden?
In der Regel fehlt in Apotheken ein entsprechender Raum zwecks ungestörter
und vertraulicher Anamnese, Impfberatung, Untersuchung (!ureigene ärztliche Tätigkeit!) sowie entsprechendes
Instrumentarium für eine Notfallbehandlung. Das ist für Apotheken weder
notwendig, noch verwunderlich, denn
es gehört nicht zur Aufgabe des Apothekers, ärztliche Aufgaben zu übernehmen, sondern seine Aufgabe ist es,
sich ganz der Pharmazie zu widmen.
In anderen Ländern mag es anders
sein, dort besteht auch nicht so ein
enggestricktes Netz von Haus- und
Fachärzten, die diese Aufgabe des
Impfens seit Jahrhunderten bis
heute pragmatisch und erfolgreich
übernehmen.
Es drängt sich somit die Frage auf,
warum auf die von Ärzten geforderte
Sorgfaltspflicht an Anamnese (bei Neupatienten wird im Allgemeinen eine
halbe Stunde eingeplant → ist das
für einen Apotheker machbar? - ein
Hausarzt hingegen kennt seine Patienten), Impfberatung, individueller
Risikobewertung und der Verpflichtung,
mögliche Komplikationen sachgerecht
beherrschen zu können, hier ohne Not
(in den Apotheken) verzichtet werden
soll.
Warum sollen die angestammten
Qualitätskriterien, die unseren Patienten eine gute und sichere Versorgung gewährleisten sollen, für Apotheken plötzlich unnötig sein?

Befürchtungen werden geäußert, dass
in einem solchen Setting eine adäquate,
individuelle Impfberatung - wie unsere
Patienten es verdienen und brauchen wohl gar nicht möglich ist. Und dass sich
Apotheken eher keinen Arzt vom Dienst
leisten können oder wollen, der sich
dann der Impflinge annimmt.

schon über die Nachhaltigkeit dieses
Modellprojekts. Und sollten Apotheker
keine solche Auflagen erfüllen müssen,
ist das dann mit dem Gleichheitsgebot
vereinbar? Für Juristen gibt es hier noch
weit mehr fragliche Aspekte zu entdecken.

Es stellt sich auch die Frage, ob Apothekenhelferinnen unseren geschulten Arzthelferinnen gleichwertig sein können,
denn die Ausbildung ist eine völlig andere. Apothekenhelferinnen lernen in der
Regel nicht, Braunülen zu legen und Infusionen vorzubereiten und anzukoppeln.
Ein anderer Aspekt: Durch Impfungen in
der Apotheke kann der Hausarzt (und
ein anderer Apotheker) den Überblick
darüber verlieren, welche Impfungen
bereits durchgeführt wurden. Das kann
zu unnötigen Mehrfachimpfungen oder
zu unterlassenen Impfungen führen.
Könnte es möglicherweise dazu kommen, dass die Impfberatungen (keine
Honorarleistung) und Nachkontrollen
sowie die zeitaufwendigen Hausbesuche
wegen Impfreaktionen an die Ärzte delegiert werden, während die honorarbewerte Tätigkeit des Impfens vom Apotheker durchgeführt wird? Wäre das fair?
Und wäre eine derartige Abschiebung
der Verantwortung fair?
Und was ist mit den rechtlichen Aspekten? Müssen Apotheker dann eine ähnliche Behandlungshaftpflichtversicherung abschließen? Welche Vorbedingungen würden solche Versicherungen
erfordern? Wäre das für einen Apotheker
lukrativ? Möglicherweise entscheidet
die Beantwortung dieser kleinen Frage
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Im Übrigen erscheint es den Kollegen
unverständlich, warum Apotheker für
das Impfen 12,61 Euro plus Zuschlag
(die Höhe desselben ist der Autorin zurzeit nicht bekannt) erhalten sollen und
die ärztlichen Kollegen für die mehr als
gleiche Leistung nur 7,82 Euro. Selbst
wenn man nur den Grundsatz anlegen
würde: gleiches Geld für gleiche Arbeit
- dann wäre hier das Gleichheitsverbot
untergraben und der Richter nicht weit.
Kurz: Es wäre keine Überraschung, wenn
dieses „Projekt“ über kurz und lang vor
dem Bundesverfassungsgericht landete.
Und was ist mit der möglichen Versuchung des einen oder anderen Apothekers, aufgrund der guten Vergütung den
Impfstoff für seine eigenen Aktivitäten
zurückzuhalten und den Arzt weniger
oder gar nicht mit Impfstoff zu beliefern?
Was ist, wenn ein Patient die Grippeimpfung nachfragt - soll dann der Arzt sagen: „Kann ich nicht durchführen - gehen Sie bitte zum Apotheker“? Ist es für
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2. Masernschutzgesetz für Praxen 31.12.21 endet die Übergangsfrist
den Patienten und dessen Behandlung
vorteilhaft, wenn auf diese Weise die
Kompetenz des Arztes in seiner ureigenen ärztlichen Aufgabe - nämlich im Impfen - untergraben wird? Die Antwort ist
nein, es ist nicht vorteilhaft. Denn unser ärztliches Handeln beruht auf Vertrauen, Kompetenz, Verantwortung und
Pflichtbewusstsein. Und dazu gehört
sicher auch, dass wir dafür kämpfen,
dass unsere Patienten weiterhin gut und
sicher behandelt werden. Es hat schon
seinen Grund, warum Apotheker Apotheker sind und sich um die Pharmaka
bemühen und Mediziner sich um die
Kranken kümmern; warum Ärzte keine
Medikamente anbieten oder verkaufen
und Apotheker keine Patienten behandeln dürfen.
Und hatte nicht letztens der Vorsitzende
des Apothekerverbands das Impfen in
Apotheken abgelehnt? MG

Quellen
• Umfrage desPRAXISNETES KIEL
e.V. vom 23.02.2021
• Leitlinie der Bundesapothekerkammer zur Qualitätssicherung,
Durchführung von Grippeschutzimpfungen in öffentlichen Apotheken, Stand 10.9.2020
(Abda.de/themen/pilotprojektgrippeschutzimpfungen/→
unten Leitlinien und Arbeitshilfen
der Bundesapothekerkammer
zum Downloaden, ebenso Curriculum „Grippeschutzimpfungen
in öffentlichen Apoheken –
Theorie und Praxis als PDF

Masern gehören zu den hochansteckenden Infektionserkrankungen mit teilweise schwerwiegenden Folgeerkrankungen bei Kindern unter fünf Jahren
und auch Erwachsenen wie Lungenentzündungen, Mittelohrentzündungen
und chronische Durchfälle. Besonders
schwerwiegend ist die Gehirnentzündung (Enzephalitis), die in einem von
1.000 bis 2.000 Fällen vorkommt. Durchschnittlich etwa sieben Jahre nach einer
akuten Maserninfektion erkrankt und
verstirbt eine von 10.000 bis 100.000
erkrankten Personen an der Spätfolge
der Masern, der subakuten sklerosierende
Panenzephalitis (SS PE). Insgesamt sterben 1 bis 3 von 1.000 an Masern erkrankte Personen in Industrieländern.
In den Jahren 2014 bis 2018 dokumentierte das Robert Koch-Institut einen
deutlichen Anstieg der Masernfälle, eine
alarmierende Meldung für die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Von Januar 2018 bis 2019 verstarben 100 Personen an Masern.
Da die bisherigen Maßnahmen zur Ver-

besserung der Impfquoten nicht zur
Steigerung von Impfungen führten und
es große Impflücken in allen Altersgruppen gab, entschied man sich zu gesetzlichen Regelungen, um Personen wirksam vor Masern schützen zu können.
Am 14. November 2019 wurde das Gesetz für den Schutz vor Masern und zur
Stärkung der Impfprävention (Masernschutzgesetz) in zweiter und dritter Lesung im Bundestag beschlossen; am 20.
Dezember 2019 wurde es vom Bundesrat gebilligt. Ziel des Gesetzes ist, dass
unter anderem Schul- und Kindergartenkinder wirksam vor Masern geschützt
werden. Die vom Gesetz erfassten Personengruppen wie Kinder, Schwangere
und Personen mit einem schwachen Immunsystem können sich nicht selbst aktiv vor Masern schützen, sondern sind
darauf angewiesen, dass die Personen in
ihrer Umgebung für den Masernschutz
durch Impfung sorgen.
Masernschutz in der Arztpraxis
Eine Impfung dient sowohl dem individuellen Schutz als auch dem Drittschutz

MMR-Impfstatus

4%

4%

nein und abgelehnt

5%

wird geimpft
geimpft
Erkrankung
durchgemacht
87%
Ergebnis der Umfrage in den Praxen des PRAXISNETZES Kiel e. V.
veröffentlicht in den Praxisnetz Kiel News Ausgabe 70
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2. Masernschutzgesetz für Praxen - 31.12.21 endet die Übergangsfrist

(Patientenschutz). Daher berücksichtigen
Regelungen zum Infektionsschutz in medizinischen Einrichtungen den Drittschutz
(Patientenschutz) durch Impfungen in
besonderer Weise.
Mit § 23a Infektionsschutzgesetz (IfSG)
wurde eine Regelung im Kontext der
Prävention nosokomialer Infektionen
geschaffen, auf deren Basis der Arbeitgeber über den Einsatzbereich von nichtgeimpftem bzw. nicht-immunem Personal entscheiden kann. Demnach darf der
Arbeitgeber personenbezogene Daten
eines Beschäftigten über dessen Impfstatus und Serostatus erheben und nutzen, um über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder über die
Art und Weise einer Beschäftigung zu
entscheiden. Der Arbeitnehmer ist also
verpflichtet, auf Verlangen des Arbeitgebers Daten zu seinem Impfstatus und
Serostatus zu liefern. Dies gilt sowohl für
ambulante als auch für stationäre medizinische Einrichtungen.
Mit Inkrafttreten des Gesetzes am 1. März
2020 waren Praxisinhaber aufgefordert,
das Personal auf den Impfschutz gegen
Masern zu überprüfen.
Personen, die bei Inkrafttreten des Gesetzes am 1. März 2020 u. a. bereits in
Arztpraxen tätig waren, müssen bis zum
31. Dezember 2021 kontrolliert werden.
Die betroffenen Personen müssen der
Leitung der Arztpraxis vor der Aufnahme
ihrer Tätigkeit folgende Nachweise vorlegen:
1. Einen Impfausweis oder ein ärztliches
Zeugnis (auch in Form einer Anlage
zum Untersuchungsheft für Kinder)
darüber, dass bei ihnen ein Impf-

schutz gegen Masern besteht,
2. Ein ärztliches Zeugnis darüber, dass
bei ihnen eine Immunität gegen Masern vorliegt oder sie aufgrund einer
medizinischen Kontraindikation nicht
geimpft werden können oder
3. Eine Bestätigung einer staatlichen
Stelle oder der Leitung einer anderen
vom Gesetz vorgesehenen Einrichtung darüber, dass ein Nachweis nach
Nummer 1 oder Nummer 2 bereits
vorgelegen hat.
Wenn eine Nachimpfung oder serologische Untersuchung beim Personal in der Arztpraxis erforderlich ist
Eine MMR-Impfung gehört nach Schutzimpfungsrichtlinie zu den Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenkassen.
Weiterhin handelt es sich in Arztpraxen
um eine Impfung, die sowohl aus Gründen des Personalschutzes als auch aus
Gründen des Patientenschutzes erforderlich ist. Da es sich sowohl um Maßnahmen des Personalschutzes als auch
um Maßnahmen des Patientenschutzes
handelt, kann der Arbeitgeber die Kosten für die Impfung tragen. Wenn nur
aus der Anamnese eine Masernerkrankung bekannt ist, muss eine Impfung
erfolgen. Im Ausnahmefall kann der
Nachweis einer vorliegenden Masernimmunität durch eine serologische Untersuchung bestätigt werden, die gegenüber der Praxisleitung angezeigt
werden muss. Eventuell entstehende
Kosten für die Laboruntersuchung sind
selbst zu tragen.
Wenn der Nachweis auf Masernschutz
nicht erbracht wird
In medizinischen Einrichtungen (u. a.
Krankenhäuser, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen, Arztpraxen, Zahn-
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arztpraxen, Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes) haben deren Leiter*innen sicherzustellen, dass
diese Präventionsmaßnahme umgesetzt
wird. Bei Verstößen drohen Bußgelder
bis zu 2.500 Euro. Zuständig für Überwachung und Bußgelder sind die örtlichen Gesundheitsämter. Personen, die
bis zu den genannten Fristen keinen ausreichenden Nachweis erbringen, dürfen
in der Arztpraxis nicht tätig werden. DSch

Merke:
• Die Übergangsfrist des Masernschutzgesetzes endet am
31.12.2021.
• Die Praxisleitung sollte bis
Ende des Jahres nach Vorgaben
§ 23a Infektionsschutzgesetz
sämtliche Impfpässe des Praxispersonals auf Nachweis eines Masernschutzes (erneut
kontrollieren und im Sinne des
Patientenschutzes ggf. Nachholimpfungen durchführen
(lassen).

Weiterführende Links:
www.schleswig-holstein.de/
DE/Landesregierung/Themen/
GesundheitVerbraucherschutz/Impfen/_
documents/Masernschutzgesetz.html
www.schleswig-holstein.de/
DE/Landesregierung/Themen/
GesundheitVerbraucherschutz/Impfen/
Service/Broschueren_Poster/InfoFlyer-Medizinisches_Personal.pdf?__
blob=publicationFile&v=2
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Stellenbörse im Online-Portal des PRAXISNETZES Kiel e. V.
MFA/Arzt sucht Praxis und Praxis sucht MFA/Arzt
Stellenanzeigen in der Tagespresse oder
in entsprechenden Online-Portalen kosten Zeit, Geld und sind häufig nicht erfolgreich. Daher hat das PRAXISNETZ
Kiel e. V. auf seiner Homepage ein Angebot für Mitgliedspraxen und Ärzte sowie
Medizinische Fachangestellte geschaffen. Hier kann kostenlos und anonym
eine Stellenanzeige beziehungsweise
ein Stellengesuch veröffentlicht werden.
Ein weiterer Bonus: Neben der Webseiten-Veröffentlichung werden die Praxisnetz-Mitglieder zusätzlich per E-Mail informiert. Hier geht es direkt zur Stellenbörse: www.praxisnetz-kiel.de/
stellenboerse.html
Grundsätzlich ist jede Stellenausschreibung möglich: Angebot und Suche für
Auszubildende, Angebot und Suche für
MFA, MTA oder angestellte Ärzte. Auch
können sich Medizinische Fachangestellte, die wieder zurück in den Beruf
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wollen oder sich beruflich verändern
möchten, kostenfrei und anonym präsentieren. Die Angebote bleiben zwölf
Wochen online, können jedoch auf
Wunsch auch verlängert werden. Kontaktdaten werden von der PraxisnetzGeschäftsstelle an die Interessenten
übermittelt.
Für eine Anzeigenschaltung verwenden
Netzmitglieder das Formular zum
Download unter www.praxisnetz-kiel.
de/stellenboerse.html oder senden die
wichtigsten Informationen per E-Mail an
die Geschäftsstelle. Die Angaben werden vertraulich behandelt. Aktuell sind
unter anderem offene MFA-Ausbildungsplätze für das laufende Jahr in der
Stellenbörse zu finden. Außerdem gibt
es einige Stellenangebote für Medizinische Fachangestellte in Kieler Praxen.
Die Suche nach Ausbildungsplätzen und
die entsprechenden Angebote aus den
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Praxen sind auf Basis einer Mitgliederumfrage des Praxisnetzes auf Wunsch
der Mitgliedspraxen veröffentlicht worden. Die ersten Mitgliedspraxen haben
sich bereits gemeldet und die ausgefüllten Fragebögen übersendet. Geschäftsführer Lars Prinzhorn weist noch
einmal darauf hin, dass es mittlerweile
das Programm der Bundesregierung
„Ausbildungsplätze sichern“ gibt, mit
dem kleine und mittlere Unternehmen zu denen in diesem Fall auch die Praxen
zählen - finanziell gefördert werden.
Für jeden abgeschlossenen Ausbildungsvertrag, der ab dem 1. Juni 2021 beginnt,
beträgt die Förderung 4.000 Euro (Ausbildungsprämie) beziehungsweise 6.000
Euro (Ausbildungsprämie plus).
„Mit unserer kostenfreien Online-Stellenbörse unterstützen wir unsere Mitglieder gern bei der Suche nach geeigneten Auszubildenden“, so Lars Prinzhorn. DK

Praxisnetz-Geschäftsstelle
Änderungen Personal und Telefonzeiten
dem anstehenden Mutterschutz und
der anschließenden Elternzeit von
Julia Fuhrmann (Juli 2021 bis Anfang
2023) ist Josephine Hischke zur Unterstützung in das Praxisnetz-Team
gekommen.
Sabrina Brethack wird weiterhin wie seit
Ende 2018 in der Geschäftsstelle des
PRAXISNETZES Kiel e. V. tätig sein und
Sie bei Fragen und Praxisnetz-Belangen
unterstützen.

reichbarkeit
Neue telefonische Er
der Geschäftsstelle
:00 Uhr
Mo. - Do.: 10:00 - 14
r
Fr.: 11:00 - 13:00 Uh
 0431 / 97 19 900
kiel.de
 info@praxisnetz-

Ein Anrufbeantworter ist während
der nicht besetzten Telefonzeiten
eingeschaltet, sodass Nachrichten
hinterlassen werden können. Die
Geschäftsstellen-Mitarbeiterinnen
werden sich schnellstmöglich mit Ihnen
in Verbindung setzen.

In diesem Jahr haben sich erneut
Änderungen im Geschäftsstellenpersonal sowie bei den Telefonzeiten im
PRAXISNETZ Kiel e. V. ergeben.
Aufgrund der Elternzeit von Lara Trabelsi
(März 2021 bis Anfang 2023) sowie

Anzeigen
Notdienst-Aufkleber
Leider kennen viele Patienten diese
Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes der Kassenärztlichen Vereinigungen nicht.

Über die bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 sind niedergelassene Ärzte erreichbar, die Patienten in
dringenden medizinischen Fällen ambulant behandeln - auch nachts, an
Wochenenden und Feiertagen.

Als kostenfreie Serviceleistung hat das
PRAXISNETZ Kiel e. V. einen Aufkleber
mit der Telefonnummer des Notdienstes 116 117 erstellt. Den transparenten
Aufkleber (105 x 74 mm) können die
Mitgliedspraxen beispielsweise auf dem
Praxisschild oder der Wartezimmertür
anbringen oder auch an die Patienten
verteilen.
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Haben Sie Interesse? Dann melden Sie
sich gerne in der Geschäftsstelle des
Praxisnetzes, damit Ihnen kostenfrei die
gewünschte Anzahl an Aufklebern zugesandt werden kann.

PRAXISNETZ Kiel e. V.
Steekberg 7
24107 Kiel

 0431 / 97 19 900
 info@praxisnetz-kiel.de
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RUBRIK

Neues aus den Praxisnetzen
HUK & HANN (Ärztenetz Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Norderstedt
und Umgebung) und PNP (Praxisnetz Plön - Ihr Praxisnetz im Kreis Plön)
überwunden werden. Die TI sollte das
möglich machen. Hintergrund:
Zuweiser fragen immer wieder nach
zusätzlichen Befunden wie z. B. Antibiogrammen oder den vollständigen
Laborwerten. Das ko-stet auf beiden
Seiten extrem viel Zeit.
Mit Ankündigung des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) haben die Kliniken begonnen, große Digitalisierunsprojekte in Angriff zu nehmen und Fördergelder zu beantragen. Im Fördertopf
sind mehr als 4 Mrd. Euro; pro Krankenhaus könnten Beträge bis 2,3 Mio. Euro
beantragt werden.
Das HUK & HANN e. V. hat dies zum Anlass genommen, mit dem Krankenhaus
vor Ort in Kontakt zu treten. Das HUK &
HANN e. V. arbeitet seit vielen Jahren
schon eng mit der Paracelsus Klinik Henstedt-Ulzburg zusammen. Gemeinsame
Fortbildungen, ein sektorenübergreifender Qualitätszirkel sind organisiert
und im Rahmen der Weiterbildung insbesondere im Fach Allgemeinmedizin
findet ein reger Austausch statt. Nun soll
gemeinsam das Thema Einweisungsund Entlassungsmanagement angegangen werden. Die Klinik wird zunächst
eine Befragung bei ihren Zuweisern
durchführen, die deren Zufriedenheit
mit der Kommunikation zu den eingewiesenen Patienten abfragt. Das Ergebnis wird Grundlage für die gemeinsame
Entwicklung eines Einweisungsmanagements (Wie kommen die gewünschten
Vorbefunde in die Patientenakte der
Klinik?) sowie für ein Entlassungsmanagement (Welche Daten braucht der Zuweiser, wie kann das möglichst schnell
erfolgen?) sein. Eigentlich sollte das
alles bereits geregelt sein, die Realität
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zeigt aber: Es funktioniert nicht zufriedenstellend. Deshalb gibt es jetzt einen
neuen Anstoß, um Zufriedenheit auf
allen Seiten zu erreichen.

Das Praxisnetz Plön e. V. (PNP) hat einen
ähnlichen Ansatz gewählt. Auch hier ergab die Anfrage: Für ein Projekt im Zusammenhang mit dem Krankenhauszukunftsgesetz ist die Idee viel zu „klein“.
Außerdem ergab sich sehr schnell, dass
nach einer Lösung gesucht werden solle, die die bereits existierenden Kommunikationswege nutzt. Jede Praxis musste
sich mit der Telematikinfrastruktur (TI)
und der Kommunikation in der Medizin
(KIM) auseinandersetzen. In den Kliniken kommt diese Problematik jedoch
gerade erst an. In einer Arbeitsgruppe
mit Netzärzten, Klinikärzten und IT-lern
wird jetzt eine „kleine Lösung“ angestrebt. Die Schnittstelle Praxis-PVS und
Klinikverwaltungssystem (KIS) muss
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Ziel der Vorhaben ist es, auf elektronischem Wege - aber ohne eine komplizierte neue Plattform zu konstruieren
bzw. programmieren - schnell und ganz
niedrigschwellig hinzubekommen, dass
Dokumente aus der Praxis direkt in die
Klinik-Patientenakte und Befunde direkt
retour in die Patientenakte der zuweisenden Praxis gelangen. Und das ohne
Fax und ohne Berge von Papier und
zeitraubende Telefonate.
Vier hausärztlich tätige Praxen mit unterschiedlichen PVS-Systemen haben
sich bereit erklärt bei der Pilotphase
mitzumachen. Die IT-Abteilung der Klinik arbeitet eng mit dem PNP zusammen. Vielleicht kann so der Sprung über
die Sektorengrenzen hinweg gelingen.
Helga Schilk (Geschäftsführung HUK &
HANN e. V. und PNP e. V.)

Ärztenetz HUK & HANN e.V.
Kayhuder Str. 6
23863 Bargfeld-Stegenl
 04191 / 5574
 kontakt@aerztenetz-huk-hann.de

Praxisnetz Plön e.V.
Hospitalstraße 3
23701 Eutin
 04521 / 830 8505
 info@aerzte-ploen.de

Medizinische Fragen
Geriatrische Versorgung in den Hausarztpraxen
Stellen Sie sich folgende Situation vor:
Routineuntersuchung bei Frau Müller,
72 Jahre, Parkinson-Patientin und seit 23
Jahren bei Ihnen in Behandlung. Als ihr
Hausarzt kennen Sie natürlich den Verlauf von Frau Müllers Krankheit, können
im Gespräch mit ihr die Medikation möglichst optimal einstellen und somit viele
Symptome lindern. Dadurch können sie
gemeinsam entscheiden, welche Therapieform sich am besten für die Patientin
eignet und bei Bedarf an einen fachärztlichen Kollegen überweisen. Die Erfahrung zeigt, dass gerade Patienten mit
chronischen Erkrankungen besonders
davon profitieren, wenn die Behandlung
von ihrem vertrauten Hausarzt koordiniert wird. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) scheint dies allerdings
anders zu sehen. Ginge es nach ihr, sollten Sie Frau Müller zukünftig in eine sogenannte geriatrische Schwerpunktpraxis überweisen. Berechtigterweise werden Sie sich nun fragen, warum Sie ihre
langjährige Patientin aus ihren vertrauten Strukturen herausreißen und sie
durch neue Schnittstellen in der Versorgung möglichen Risiken aussetzen sollten.
Geriatrie-Konzept der KBV
Hintergrund ist das Konzept zur Spezifischen Geriatrischen Versorgung, das die
KBV vor kurzem bei ihrer Herbsttagung
vorgestellt hat. Dieses sieht unter anderem die Einführung geriatrischer Schwerpunktpraxen vor. Was diese zu Experten
macht? Eine 18-monatige Weiterbildung,
die in den allermeisten KV-Regionen allen Facharztgruppen offensteht, also
auch Fachärzten, die bisher keinerlei Erfahrungen auf diesem Gebiet sammeln
konnten. An sie soll der behandelnde
Hausarzt einen Teil seiner Patienten

überweisen. Zuvor müsste er allerdings
- so die KBV - die Patienten nach vorgegebenen Kriterien als „geriatrisch“ einstufen. Eine weitere Voraussetzung seien
zudem die Ergebnisse des geriatrischen
Assessments. Dies alles verkompliziert
eher die tägliche Arbeit in der Hausarztpraxis. Warum also das Ganze?

Was hier geschieht, liegt auf der Hand
und ist nicht der erste Versuch seiner
Art: Auf der Grundlage eines angeblichen Bedarfs soll durch die Hintertür ein
Facharzt für Geriatrie eingeführt werden.
Dazu werden Kompetenzen, die seit jeher in den Händen erfahrener Hausärztinnen und Hausärzte liegen, zunehmend auf andere Facharztgruppen verteilt. Was wäre die Konsequenz daraus?
Zuletzt gäbe es vor allem viel Verwirrung
bei Ärzten und Patienten. Letztere würden aus ihren vertrauten Versorgungsstrukturen herausgerissen und sähen
sich einem Arzt gegenüber, der weder
mit ihrer Krankheitsgeschichte noch mit
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ihrem sozialen Umfeld und schon gar
nicht mit ihren persönlichen Zielen vertraut ist. Ganz abgesehen von der Frage,
wie viel ein Gehirnchirurg oder ein Orthopäde in seiner Weiterbildung über
die langfristige Versorgung geriatrischer
Patienten gelernt hat.
Hausarzt: der zentrale Ansprechpartner geriatrischer Patienten
Dabei sind Hausärzte aus vielen Gründen
der zentrale Ansprechpartner geriatrischer Patienten: Sie kennen diese meist
seit Jahren, haben den Verlauf ihres Alterungsprozesses im Blick und sorgen unter anderem auch durch Hausbesuche
- dafür, dass die Patienten möglichst lange zuhause betreut werden können. Darauf bereiten sie sich nicht nur während
ihrer Weiterbildung vor, sie aktualisieren
ihr Wissen zudem regelmäßig in Fortbildungen. Dabei arbeiten Hausärztinnen
und Hausärzte kontinuierlich mit Physiotherapeuten und auch anderen Fachärzten zusammen. Sobald Bedarf nach einer
Überweisung an einen fachärztlichen
Kollegen besteht, besprechen sie dies
mit dem Patienten und koordinieren die
weiterführende Behandlung. Auch das
war und ist Aufgabe und Teil der hausärztlichen Kompetenz. Und dazu braucht
es keine „Schwerpunktpraxen“, die das
Gesundheitswesen durch unnötige
Schnittstellen nur komplexer machen
und die Patienten belasten. Einmal mehr
wird hier sehr deutlich, wie aus honorartaktischen Erwägungen versucht wird,
mit einem nicht tragbaren Konzept den
Hausärzten Kompetenzen abzusprechen.
Diese setzen alles daran, ihre jungen und
alten Patienten bestmöglich zu versorgen - das war, ist und wird auch so bleiben! Es sollte keinesfalls geduldet wer-

25

Geriatrische Versorgung in den Hausarztpraxen

den, dass dieser abwechslungsreiche
und vielseitige Beruf nach und nach ausgehöhlt wird!
Abrechnung geriatrischer Leistungen
in der Hausarztpraxis
Zum 01.07.2016 wird ein neues EBM-Kapitel 30.13 aufgenommen. Die neuen
Leistungen sind für Patienten mit einem
besonders aufwändigen geriatrischen
Versorgungsbedarf bestimmt. Das heißt,
der Patient muss mindestens 71 Jahre alt
sein und zwei geriatrische Syndrome
oder ein geriatrisches Syndrom und eine
Pflegestufe haben. Die Bedingungen
sind hier nochmals enger gefasst als in
den bisherigen hausärztlich-geriatrischen Ziffern. Die spezialisierten geriatrischen Ziffern sind für die Vorabklärung
und Durchführung eines weiterführenden geriatrischen Assessments sowie
die Einleitung und Koordination von
Therapiemaßnahmen vorgesehen.

neben einer Abrechnungsgenehmigung
ihrer KV noch weitere Voraussetzungen
erfüllen, die in der neuen Qualitätssicherungsvereinbarung zur spezialisierten geriatrischen Diagnostik festgeschrieben werden. Diese Vereinbarung
steht im Moment noch nicht. Sollten jedoch die gleichen Voraussetzungen gelten, wie sie in der Vereinbarung nach
§118a zu den Geriatrischen Institutsambulanzen stehen, wird es nur wenige
Ärzte geben, die diese erfüllen:
• Im Jahr vor Antragstellung Behandlung von 100 geriatrischen Patienten
• Abgeschlossene Facharztweiterbildung als Facharzt für Allgemeinmedizin, Innere Medizin oder physikalische
und rehabilitative Medizin
• Besondere geriatrische Qualifikation
mit einem Umfang von 160 Stunden
• Nachweis der verbindlichen Kooperation mit Gesundheitsberufen (Physio,
Ergo, Logopädie)
• Fünf Jahre vertragsärztliche Berufserfahrung
• Nachweis der Tätigkeit in einer geriatrischen Einrichtung von 12 Monaten
Es handelt sich zum einen um Ziffern
(30980 und 30988), die für den Hausarzt ohne weitere KV-Genehmigung
berechnungsfähig sind und zum anderen um Ziffern (30981 bis 30986), die nur
mit Genehmigung von spezialisierten
geriatrischen Ärzten abgerechnet werden dürfen.

Es wird zwei Ziffern für Hausärzte geben,
die aber nicht ohne weiteres abrechenbar sind, da hierfür die Konsultation mit
einem geriatrisch spezialisierten Arzt
obligater Leistungsbestandteil ist. Geriatrisch spezialisierte Ärzte, müssen aber
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Auch wenn diese Leistungen außerhalb
der MGV vergütet werden, bleibt abzuwarten, ob diese Einzug in den ambulanten Alltag halten werden oder eher
den geriatrischen Institutsambulanzen
vorbehalten bleiben. At
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Die Ziffern im Einzelnen
30980
Abklärung vor der Durchführung
eines weiterführenden geriatrischen
Assessments durch einen Hausarzt
94 Punkte einmal im Krankheitsfall
30981
Abklärung vor der Durchführung
eines weiterführenden geriatrischen
Assessments durch einen geriatrisch
spezialisierten Arzt
131 Punkte einmal im Krankheitsfall
30984
Weiterführendes geriatrisches Assessment (Dauer mind. 60 Minuten)
882 Punkte einmal im Krankheitsfall
30985
Zuschlag zur 30984 für die Fortsetzung des weiterführenden geriatrischen Assessments
325 Punkte je weitere vollendete
30 Minuten, bis zu zwei Mal im
Krankheitsfall
30986
Zuschlag zur 30985 für die Fortsetzung des weiterführenden geriatrischen Assessments
234 Punkte je weitere vollendete
30 Minuten, bis zu zwei Mal im
Krankheitsfall
30988
Zuschlag zu den GOP 03362, 16230,
16231, 21230 und 21231 für die Einleitung und Koordination der Therapiemaßnahmen nach multiprofessioneller geriatrischer Diagnostik
65 Punkte einmal im Krankheitsfall

M@dita ist gestartet
Digitaler Fortschritt trifft interprofessionelle Vernetzung
Neue Impulse für eine zukunftsfähige
und interdisziplinär ausgerichtete
Schwangerenversorgung: Das innovative Versorgungsprogramm M@dita rückt
die Versorgung schwangerer Frauen in
Schleswig-Holstein in den Fokus. Dank
einer neuen digitalen Lösung und der
strukturierten regionalen Vernetzung
sollen Hebammen und Frauenärzt*innen
bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit
unterstützt werden. Grundlage ist ein
Versorgungsvertrag nach § 140a SGB V.
M@dita steht für „Mutterschaftsvorsorge@digital im Team von Anfang an“ und
wird seit Anfang 2020 über den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gefördert. Speziell

Vorteile auf einen Blick

für M@dita wurde eine sichere digitale
Lösung entwickelt. Diese ermöglicht den
Profis einen berufsgruppenübergreifenden, strukturierten Austausch in einem
Portal mit Zugriff auf den digital umgesetzten Mutterpass. Die werdenden Mütter können über die M@dita-App ebenfalls auf ihren digitalen Mutterpass zugreifen. Für alle zusätzlichen Betreuungsleistungen werden Frauenärzt*innen
und Hebammen automatisch vergütet.
Gemeinsam zum Ziel: Gesunde
Mütter, gesunde Babys
M@dita zielt darauf ab, die Früh- und
Mangelgeburtenrate zu senken und den
Anteil der vier Monate nach der Geburt
voll gestillten Kinder zu erhöhen. Ein

weiterer Schwerpunkt liegt im Aufbau
eines regionalen Netzwerks, das die medizinischen und sozialen Versorgungsstrukturen stärker miteinander verknüpft. So soll die Rundumversorgung
von Schwangeren mit einem besonderem Unterstützungs- und Betreuungsbedarf erleichtert werden.
Ganz praktisch bedeutet das: Für werdende Mütter, bei denen mithilfe eines
ergänzenden Risicoscreenings ein Bedarf ermittelt wird, bekommen Frauenärzt*innen und Hebammen automatisch passende Unterstützungs- und Beratungsangebote aus der Region (oder
auch geeignete Onlineangebote) im Portal angezeigt. Gemeinsam mit den

Das M@dita-Portal für Hebammen und Frauenärzt*innen
• Sicherer Zugriff auf den digitalen Mutterpass
• Dokumentation und Terminverwaltung
• Interdisziplinäre Vernetzung und Kommunikation
• Ergänzendes Screening zu Risikofaktoren
• Angebotsübersicht für die Interventionsplanung
• Automatisierte Abrechnung

Das M@dita-Netzwerk für die Träger von Unterstützungsangeboten
• Geschützte Plattform für Träger und Institutionen
• Strukturierte Erfassung und Aktualisierung von regionalen und virtuellen
Beratungs- und Unterstützungsangeboten
• Übersichtliche Darstellung der Angebote, z. B. nach Risiken und
Regionen
Die M@dita-App für schwangere Programmteilnehmerinnen
• Transparenter und erläuternder Einblick in den digitalen Mutterpass
• Strukturierte Übersicht zu individuellen Unterstützungsangeboten
• Wichtige Informationen und nützliche Zusatzfunktionen

Blick in die digitale Basis von M@dita
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M@dita ist gestartet

Schwangeren kann dann entschieden
werden, welches Angebot das richtige
ist.
Wer kann Programmpartner*in
werden?
Mitmachen können alle niedergelassenen Frauenärzt*innen in SchleswigHolstein und Hebammen, die ihren
Wohnort in Schleswig-Holstein haben,
und/oder Mitglied im Hebammenverband Schleswig-Holstein sind.
Das Versorgungsprogramm selbst richtet sich an die Versicherten der AOK

NORDWEST und der Techniker Krankenkasse.
Vorteile kennenlernen und mit dabei
sein
Das Team von M@dita bietet allen Interessierten kurze Online-Termine an,
in denen das Programm näher vorgestellt wird. Außerdem bekommen potentielle Partner*innen eine technische
Einweisung in alle wichtigen Funktionen und Prozesse des Versorgungsprogramms.
Die Anmeldung zu den virtuellen Ver-

anstaltungen ist unter www.madita.
online/online-termine möglich.
Alle Infos rund um die Programmpartnerschaft gibt es unter:
www.madita.online/partner-werden
Partnerschaften
Konsortialpartner des Programms
sind die AOK NORDWEST (Konsortialführung), die Techniker Krankenkasse,
der Hebammenverband SchleswigHolstein e.V., die OptiMedis AG und das
Hamburg Center of Health Economics
der Universität Hamburg (Evaluation).
Indra Rojahn

Kommunikation in Medizinwesen (KIM)
Kooperationsverträge LifeTime & CGM
Der zertifizierte eHealth-Konnektor
sowie die weiteren notwendigen
technischen Ausstattungen sind
Voraussetzung zur Teilnahme und
Nutzung von KIM.

Wie in der vorherigen Ausgabe der Netzzeitung berichtet, werden die durch die
KVSH bereitgestellten Dienste KV-Safenet und Safemail in absehbarer Zeit durch
den Dienst KIM abgelöst. Um an KIM teilnehmen zu können, wird zunächst die
Infrastruktur mit u. a. einem durch die
KBV-zertifizierten eHealth-Konnektoren
benötigt. KIM entspricht in der Telematikinfrastruktur der sogenannten „Datenautobahn“ und ersetzt KV-Safe-Net.
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Neben den technischen Komponenten
wird ein Dienst/Client in KIM benötigt,
um u. a. per Mail Befunde mit anderen
Leistungserbringern standardisiert austauschen zu können. Die Anbieter von
KIM-Diensten für Praxen werden von der
gematik zugelassen. Wichtig dabei ist,
dass die angebotenen KIM-Dienste unabhängig vom Anbieter mit allen Praxisverwaltungssystemen funktionieren.
Das PRAXISNETZ Kiel e. V. hat mit zwei
Anbietern, Lifetime und CGM, Kooperationsverträge geschlossen, um Vorteile
in Form von Preisnachlässen den Mitglie-
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dern anbieten zu können und es gab in
diesem Rahmen Fortbildungsveranstaltungen, um im Allgemeinen über KIM
und im speziellen u. a. über den KIMDienst von Lifetime zu informieren.
Weitere Informationen der Kooperation
mit Lifetime und Bestellmöglichkeiten
finden Sie über eine eigens erstellte
Landing-Page unter https://lifetime.
eu/praxisnetz-kiel. Zur Nutzung der
Kooperation mit CGM, kontaktieren
Sie bitte unsere Geschäftsstelle - dort
erhalten Sie ein Kennwort, um bei
der Bestellung vom Praxisnetz-Mitgliederrabatt zu profitieren.
Darüber hinaus unterstützt Sie das
Praxisnetz, in dem die Kosten für den
jeweiligen KIM-Dienst im ersten Jahr
Ihnen vollständig erstattet werden. LP

RUBRIK

Medizinische Apps
Bericht zu Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA)
vom KBV Stakeholder-Meeting vom 07.05.21
DiGA: eine neue Leistung der GKV
Das Gesetz betreffend der Krankenversicherung der Arbeiter von 1883 besagt,
als Krankenunterstützung sei zu gewähren: „… vom Beginn der Krankheit ab
freie ärztliche Behandlung, Arznei, sowie
Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel.“ Doch in den mehr als hundert
Jahren Krankenversicherungen hat es
viele verschiedene Änderungen in der
medizinischen Versorgung und den
Sachleistungen gegeben.
Mit dem Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation (Digitale-Versorgung-Gesetz-DVG),
das am 9. Dezember 2019 in Kraft trat,
haben Versicherte zum ersten Mal „Anspruch auf Versorgung mit Medizinprodukten niedriger Risikoklasse, deren
Hauptfunktion wesentlich auf digitalen
Technologien beruht (Digitale Gesundheitsanwendungen).“ Voraussetzung
waren neue Gesetze und Verordnungen.
So ist die digitale Gesundheitsanwendungen-Verordnung (DiGKV) am 21.

April 2020 in Kraft getreten und das
Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz (DVPMG) wurde am 6. Mai 2021 vom Bundestag verabschiedet und wird voraussichtlich im
Juni 2021 inkrafttreten.
DiGA Definition und Anforderungen
Jetzt haben Versicherte Anspruch auf
Versorgung mit Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) nach Medizinprodukte Klasse I oder IIa (nach MPG oder
MDR). DiGAs unterstützen Erkennung,
Überwachung, Behandlung, Linderung
oder Kompensierung von Krankheiten,
Verletzungen oder Behinderungen.
Ihre Hauptfunktion beruht wesentlich
auf digitalen Technologien.
DiGAs werden durch Patienten oder
durch Patienten und Leistungserbringer
gemeinsam genutzt. Nicht jede digitale
Anwendung ist jedoch eine DiGA.
Denn diese müssen für eine Listung im
DiGA‐Verzeichnis beim Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) folgendes nachweisen, um als

Patient der Zukunft

verordnungsfähig anerkannt zu werden:
• Sicherheit und Funktionstauglichkeit
(mit CE-Zertifizierung)
• Datenschutz und Datensicherheit,
Interoperabilität und weitere Qualitätsaspekte
• positive Versorgungseffekte (medizinischer Nutzen oder Struktur‐ und
Verfahrensverbesserungen)
Zu den Datenschutz-Anforderungen gehört, dass die Datenverarbeitung grundsätzlich nach Maßgabe der DSGVO erfolgt. Die Verarbeitungszwecke sind auf
die Versorgungrelevanz begrenzt, d. h.
es gibt einen bestimmungsgemäßen Gebrauch. Funktionsfähigkeit und Weiterentwicklung müssen beachtet werden.
Ein Nachweis positiver Versorgungseffekte muss in Studien nachgewiesen
werden. Zudem gibt es besondere Verfahren zur Vergütung und Abrechnung,
Einschränkungen hinsichtlich Werbezwecken sowie eine geographische Beschränkung der Datenverarbeitung
(außerhalb EU und nicht ohne Ange-

DiGA

Schwerpunkt:
Point of care beim
Patienten steuern
Digital gestützte
eRezept-App Therapie beim Patienten in
Video-Call
Kombination

Arzt/Leistungserbringer

LE1

Kassen-App
ePA-App

Schwerpunkt:
Behandlung
koordinieren
Behandlungspfade,
Nachsorge ...

LE2

LE3
DiGA

Sensoren
Geräte

mit
Medizingeräten,
Arzneimitteln etc,
z. B. Diabetesmanagement

Schwerpunkt: Telemedizinische
Leistungen möglich machen
Integration von Behandlungsanteilen
beim Patienten zu Hause mit
Interventionen der LE, z. B.
Psychotherapie, Logopädie
DiGA in der Versorgung
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Bericht zu Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) vom KBV Stakeholder-Meeting vom 07.05.21

messenheitsbeschluss). Laut DVPMG
wird die konkrete Umsetzung der Datenschutzvorgaben vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit (BfDI) und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) festgelegt.
Der Hersteller einer DiGA muss zudem
in seiner Organisation, in seinen Prozessen und in seinen Produkten die Informationssicherheit nach dem Stand
der Technik umsetzen. DiGA-Hersteller sind demnach verpflichtet, ein Verzeichnis der genutzten Fremdsoftware
zu führen und auf Verlangen vorzulegen;
auch ein Informationssicherheitsmanagementsystem ist verpflichtend.
Konkrete Anforderungen, die zur Gewährleistung der Informationssicherheit
an DiGA gestellt werden, werden künftig
von BSI, BfArM und BfDI festgelegt. Ab
01.01.2023 wird das BfArM im Antragsverfahren die Vorlage eines entsprechenden Zertifikates verlangen.
Die digitale Gesundheitsanwendung
muss u. a. robust gegen Störungen und
Fehlbedienungen sein und den Verbraucherschutz umsetzen. Insbesondere
muss eine DiGA werbefrei und nutzerfreundlich gestaltet sein. Darüber hinaus
soll sie Versicherte und - wenn erforderlich - Leistungserbringer bei der Anwendung unterstützen. Vorausgesetzt wird,
dass eine DiGA auf einem aktuellen, qualitätsgesicherten medizinischen Wissen
beruht und Maßnahmen zur Patientensicherheit vorsieht.
Genehmigungen und Verordnung
von DiGA
Im DiGA Fast Track Verfahren beim
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Patient der Zukunft

Kassen-App
ePA-App
eRezept-App
Video-Call
DiGA
Sensoren
Geräte

DiGA

Versorgungsanwendungen beim LE
Arzt/Leistungserbringer

Schwerpunkt:
digital geschütze
Therapie beim
Patienten in
Kombination mit
Medizingeräten,
Arzneimitteln etc.,
z. B. Diabetesmanagement

LE1

DMP

LE2
LE3

DiGA in der Versorgung:
Versorgungsanwendungen beim LE unterstützen

BfArM wurden bisher 149 Beratungsverfahren durchgeführt. Mit dem Start
des Antragsportals am 27.05.2020 wurden Anträge für 69 DiGA eingereicht,
davon 38 native Apps, 19 browserbasiert, 11 Kombinationen und eine VR‐
Brille. Dabei gibt es ein breites Spektrum an Indikationen: psychische Erkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck,
Schmerz, Adipositas, Krebs. Aktuell sind
14 DiGA im Verzeichnis gelistet, davon
wurden 4 dauerhaft und 10 vorläufig
aufgenommen.
Bei der Ärztlichen Verordnung von DiGA
gibt es keine Zuzahlungen und keine
Budgetierung. Die Verordnung findet
zunächst auf Papier statt, und zwar über
eine Anpassung des Musters 16. Weitere
Einlösungs‐ und Abrechnungswege sind
in Planung. Übergangsweise wird die
Einlösung per Rezept‐Scan über die Kassen‐Apps und Ausgabe über einen Freischaltungscode von den Krankenkassen
an die Versicherten vorgenommen.
Nach DVPMG soll es ein eRezept für DiGA
über die Telematikinfrastruktur mit Um-
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setzung für die Versorgung in 2023 geben.
DiGA in der Versorgung
Mittlerweile gibt es breite Einsatzmöglichkeiten für DiGA mit o. g. Medizinprodukten, die dazu bestimmt sind, die Erkennung, Überwachung, Behandlung
oder Linderung von Krankheiten zu unterstützen. Zu den positiven Versorgungseffekten von DiGA, die zu einer
Erstattung führen können, gehören
auch patientenrelevante Struktur‐ und
Verfahrensverbesserungen, u. a. eine
bessere Ausrichtung der Behandlung an
Leitlinien und Standards sowie eine bessere Koordination der Behandlungsabläufe.
Ärztliche oder psychotherapeutische
Leistungen im Zusammenhang mit
DiGA werden im EBM abgebildet (§ 87
Abs. 5c), dies können auch telemedizinische Leistungen sein. Nach dem
DVPMG gilt dasselbe für Leistungen von
Hebammen und Heilmittelerbringern
(z. B. Logopäden, Physiotherapeuten).
DiGA können darüber hinaus auch
Hardware / Sensorik umfassen, oder sie
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werden zusammen mit Medizingeräten/
Hilfsmitteln verordnet.
Interoperabilität für DiGA notwendig
DiGA kann und soll keine Insellösung in
der digitalen medizinischen Versorgung
sein. Gefordert sind Dateiexporte in menschenlesbaren Formaten - wie PDFs - mit
Zusammenfassungen zu Therapieverläufen und Auswertungen. Für alle Nutzer und über alle Geräte hinweg, muss es
ein maschinenlesbares, interoperables
Exportformat geben, das alle vom
Nutzer oder über Geräte / Sensoren erfassten Daten plus Basisdaten beinhaltet. Weitere Voraussetzungen sind interoperable Geräteschnittstellen sowie Gerätedaten, die von der DiGA im
Rahmen der Zweckbestimmung benötigt werden und internetfähige Geräte
und Implantate mit Backend‐Schnittstellen für gelistete Digitale Gesundheitsanwendungen.

Was steht im DiGA-Verzeichnis?
Basisdaten:
• Basics: Hersteller, Bezeichnung,
Verzeichnisnummer, etc.
• CE: Benannte Stelle, medizinische
Zweckbestimmung, Gebrauchsanweisung
Nutzerinformationen:
• allgemeinverständliche Kurzbeschreibung der Inhalte, Ziele,
Funktionen
• Kompatibilitätszusagen
• Preis und Mehrkosten
• Bestätigte Checklisten
(DIGAV Anlagen 1 und 2)

Das DVPMG strebt natürlich auch eine
technische Anbindung DiGA‐ePA über
das Backend an. Bezüglich dieser Schnittstelle soll DiGA in der ePA Schreibrechte
erhalten - das Attribut „Daten aus digitalen Gesundheitsanwendungen“
(DVPMG > § 341 Abs.2 Nr. 9 SGB V).

Einsatz in der Versorgung:
• Zielgruppe / Indikation
• nachgewiesene bzw. nachzuweisende pos. Versorgungseffekte
inkl. Kurzdarstellung und Link
auf Studien
• an der Entwicklung beteiligte
medizinische Einrichtungen und
Organisationen
• ggf. wissenschaftliche Institution
für die Evaluation
• ggf. notwendige vertragsärztliche Leistungen

Die ePA muss eine Schnittstelle für DiGA
anbieten (DVPMG > § 342 Abs.
2 Nr. 6/ § 351 Abs. 2 SGB V) und andersherum muss jede gelistete DiGA eine
ePA‐Schnittstelle implementieren
(DVPMG > neuer § 6a DiGAV). Außerdem sind weitere Regelungen zur Authentifizierung und Berechtigung,
Evaluation und Aufnahme weiterer
notwendiger vertragsärztlichen Leistungen in der Gesetzgebung und in den
Verordnungen aufgenommen worden.

Weiterführende Informationen:
DiGA-Leitfaden: https://www.bfarm.de/
SharedDocs/Downloads/DE/Service/
Beratungsverfahren/DiGA-Leitfaden.
pdf;jsessionid=BFA7C15523B2D98
002E4C7A9BA4E7191.1_cid354?__
blob=publicationFile&v=11
„App auf Rezept“: https://www.bfarm.
de/DE/Medizinprodukte/DVG/_node.
html
DiGA-Verzeichnis: https://diga.bfarm.de/
de DSch
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Gesetzliche Grundlagen
Im Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG)
§ 139e Abs. 2 Satz 3 heißt es:
„Ein positiver Versorgungseffekt in der
Versorgung ist entweder ein medizinischer
Nutzen oder eine patientenrelevante
Struktur‐ und Verfahrensverbesserung in
der Versorgung.“
Patientenrelevante Struktur‐ und
Verfahrensverbesserungen DiGAV § 8
Abs. 3:
„Die patientenrelevanten Verfahrens‐ und
Strukturverbesserungen in der Versorgung
nach Absatz 1 sind im Rahmen der Erkennung, Überwachung, Behandlung oder
Linderung von Krankheiten oder der Erkennung, Behandlung, Linderung oder
Kompensierung von Verletzungen auf eine
Unterstützung des Gesundheitshandelns
der Patienten oder eine Integration der Abläufe zwischen Patientinnen und Patienten
und Leistungserbringern ausgerichtet (...)“
DiGAV § 8 Abs. 3:
„(…) und umfassen insbesondere die
Bereiche der:
1. Koordination der Behandlungsabläufe
2. Ausrichtung der Behandlung an
Leitlinien und anerkannten Standards
3. Adhärenz
4. Erleichterung des Zugangs zur
Versorgung
5. Patientensicherheit
6. Gesundheitskompetenz
7. Patientensouveränität
8. Bewältigung krankheitsbedingter
Schwierigkeiten im Alltag
9. Reduzierung der therapiebedingten
Aufwände und Belastungen der
Patienten und ihrer Angehörigen"
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Digitale Vernetzung
IT-Sicherheitsrichtlinie der KBV - und was nun?
In der Arztpraxis werden schützenswerte und sensible Daten verarbeitet und
gespeichert. Neben den Regelungen
im Umgang mit diesen der DSGVO
unterliegenden Daten gibt die IT-Sicherheitsrichtlinie nun einen Rahmen vor,
was dabei im Bereich der IT zu beachten
ist.
Der Gesetzgeber hat der KBV und der
Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung
(KZBV) mit den Regelungen gemäß
§ 75b SGB V den Auftrag erteilt, Anforderungen zur Gewährleistung der ITSicherheit in der vertragsärztlichen Versorgung zu regeln. Zum Einstieg und
„Check-Up“ einer Praxis in das Thema
kann der von der KBV angebotene
Selbsttest zum Thema „Datenschutz und
Informationssicherheit“ dienen
(vgl. https://praxischeck.kbv.de/mpc/
courses/list.xhtml), um erste Hinweise
auf mögliche Schwachstellen in den
Verfahrensweisen und/oder der Dokumentation zu erhalten.
Die IT-Sicherheitsrichtlinie als Standard
soll den Praxen Rahmen und Hilfestellungen bieten, um das komplizierte Thema Datensicherheit und Datenschutz
in den IT-relevanten Prozessen abzubilden. Damit sind bisher getroffene
Datenschutzmaßnahmen nicht außer
Kraft gesetzt - vielmehr ergänzt der Standard dieser Richtlinie das bestehende
Qualitätsmanagement mit Datenschutz
um das Thema Informationstechnologie.
Was verbirgt sich nun im Detail hinter
diesem Begriff der „Sicherheitsrichtlinie“
und was bedeutet das für die Arztpraxen,
die ohnehin schon ein Qualitätsmanagementsystem und Datenschutzmaßnahmen in den vergangenen Jahren etabliert haben?
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Im Wesentlichen sind dabei die folgenden Kernpunkte Bestandteil und Baustein für einen sicheren EDV-gestützen
Umgang mit Patientendaten:
1. Allgemeiner Umgang mit Hard- und
Software bei der Nutzung Mobiler
Endgeräte, Apps, Webbrowser, Programme, etc. sowie Datenweitergabe, Speicherung und Verwaltung
von Zugriffsrechten
2. Firewall
3. Datensicherung
4. Netzwerk-Dokumentation
Die IT-Sicherheitsrichtlinie für Arztpraxen differenziert zunächst nach der Praxisgröße in
1. kleine Praxis: bis zu fünf Personen, die
ständig mit der Datenverarbeitung
betraut sind,
2. mittlere Praxis: 6 - 20 Personen, die
ständig mit der Datenverarbeitung
betraut sind,
3. große Praxis: > 20 Personen, die ständig mit der Datenverarbeitung betraut sind oder eine Praxis, bei der die
Datenverarbeitung über die normale
Datenübermittlung hinausgeht (zum
Beispiel Labor, Groß-MVZ mit krankenhausähnlichen Strukturen),
4. medizinische Großgeräte wie zum
Beispiel CT, MRT, PET, Linearbeschleuniger.
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Je nach Praxisgröße steigt das Anforderungsprofil. Seitens der KBV werden zur
Umsetzung der Richtlinie Musterdokumente als Hilfestellung bereitgestellt
(vgl. https://hub.kbv.de/display/itsrl/
Musterdokumente).
Dabei zu beachten ist, dass IT-Sicherheit
in der Arztpraxis ein fortlaufendes und
sich weiterentwickelndes Thema sein
wird.
Inkrafttreten der Regelungen:
01.04.2021 und 01.01.2022
Seit Anfang April gelten die folgenden
Regelungen - je nach Praxisgröße kommen weitere spezifische Regelungen
dazu:
1. Aktuelle Virenschutzprogramme
müssen eingesetzt werden.
2. Im Browser dürfen keine vertraulichen Daten gespeichert werden.
3. Internetanwendungen müssen verschlüsselt genutzt werden.
4. Apps dürfen nur aus den offiziellen
App-Stores heruntergeladen werden;
sie müssen restlos gelöscht werden,
wenn sie unnötig geworden sind.
5. Über Apps dürfen keine vertraulichen Daten versandt werden.
6. Smartphones und Tablets müssen mit
einem komplexen Gerätesperrcode
geschützt sein.

IT-Sicherheitsrichtlinie der KBV - und was nun?

Anzeigen
Terminkärtchen

7. Personen haben sich nach der Nutzung eines Gerätes abzumelden.
8. Das interne Netzwerk muss anhand
eines Netzplanes dokumentiert sein
(vgl. https://hub.kbv.de/display/itsrl/
Musterdokumente der KBV).
In der zweiten Stufe gelten ab 1. Januar
2022 die folgenden zusätzlichen Kriterien:
1. Bei der Bereitstellung und dem Be treiben von Internet-Anwendungen wie
zum Beispiel der Praxis-Homepage
oder einem Online-Terminkalender
muss eine Firewall eingesetzt werden.
Dabei werden keine automatisierten
Zugriffe bzw. Aufrufe auf Webanwendungen eingerichtet oder zugelassen.
2. Auf Endgeräten, z. B. einem Praxisrechner, erfolgt eine regelmäßige Datensicherung, wobei in einem Plan
festgelegt ist, welche Daten wie oft
gesichert werden sollen.
3. Bei Verlust eines Mobiltelefons (Diensthandy) muss die darin verwendete
SIM-Karte zeitnah gesperrt werden.
4. Wechseldatenträger müssen bei jeder Verwendung mit einem aktuellen
Schutzprogramm auf Schadsoftware
überprüft werden.
5. Nur solche Apps sind erlaubt, die Dokumente verschlüsselt und lokal abspeichern.
6. Für die dezentralen Komponenten der
Telematikinfrastruktur werden Updates zeitnah installiert.
7. Für die dezentralen Komponenten der
Telematikinfrastruktur werden die Administrationsdaten sicher aufbewahrt.
Zertifizierung von Dienstleistern
nach § 75b Abs. 5 SGB V
Neben den Aufgaben zur IT-Sicherheitsrichtlinie der KBV und Kassenzahnärzt-

lichen Bundesvereinigung (KZBV) haben
diese nach § 75b Abs. 5 SGB V zusätzlich
den Auftrag erhalten, in einer weiteren
Richtlinie die Zertifizierung von Dienstleistern zu regeln, die die Ärzte in ITSicherheitsfragen beraten und die Vorgaben der Sicherheitsrichtlinie umsetzen. Auf der Webseite der KBV sind Antrag und Anforderungen für interessierte Dienstleister hinterlegt sowie eine
aktuelle Liste der zertifizierten Anbieter
(www.kbv.de/html/it-sicherheit.php).
Als weitere Orientierung können die Informationen und Musterdokumente der
KBV dienen (vgl. https://hub.kbv.de/
site/its).
Praxistipp zum Umgang mit der ITSicherheitsrichtlinie und zertifizierte
Dienstleister
Es besteht keine Pflicht, einen zertifizierten Dienstleister zur Umsetzung der ITSicherheitsrichtlinie zu beauftragen.
Viele Praxen haben einen IT-Dienstleister und Verträge zum IT-Management
& Service. Hier sollte zunächst nachgefragt werden, ob die Punkte der Richtlinie, wie personenbezogene Nutzerrechteverwaltung, aktuelle Firewall, Datensicherung und Back-Up sowie Netzwerkdokumentation vorhanden oder
ggf. nachzubessern sind.
Stellt man erhebliche Mängel in der ITSicherheit fest oder einzelne Komponenten der Richtlinie können nicht verlässlich durch den Dienstleister abgebildet werden, kann es Sinn machen, einen
externen zertifizierten Dienstleister zur
Umsetzung hinzuzuziehen.
Quelle: www.kbv.de/html/it-sicherheit.
php, 10.05.21 LP

Praxisnetz Kiel News - Ausgabe 75

Für die Terminvergabe in Ihrer Praxis
unterstützt das PRAXISNETZ Kiel e. V.
alle Ordentlichen Mitglieder mit
kostenlosen Terminkärtchen.
Das dargestellte aufklappbare Terminkärtchen in der Größe 85 x 55 mm
können Sie mit Ihrem Praxisstempel
(linke Innenseite) versehen und die
nächsten drei Termine für Ihren Patienten notieren.
Die Neuauflage der Terminkärtchen ist
sehr gut bestempelbar und leicht zu
beschriften.
Sie können für Ihre Praxis pro Bestellung bis zu 600 Exemplare erhalten und
je nach Bedarf nachordern.

Bei Interesse können Sie als Ordentliches Mitglied die kostenlosen Terminkärtchen in der Geschäftsstelle anfordern.
Kontaktdaten:
Geschäftsstelle PRAXISNETZ Kiel e. V.
Steekberg 7
24107 Kiel
Telefon: 0431 / 97 19 900
E-Mail: info@praxisnetz-kiel.de
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Cooking Doc
Feldsalat mit Büffelmozzarella und Erdbeeren frisch, leicht, aber trotzdem sättigend!
Zutaten für 2 Personen:
150 g Feldsalat
250 - 300 g Erdbeeren
50 g Pinienkerne

Zubereitung
Feldsalat gründlich, ggf. mehrmals unter fließendem Wasser waschen, um den evtl.
vorhandenen Sand zu entfernen. Ggf. die kleinen Stiele entfernen.
Die Erdbeeren waschen, entkelchen und je nach Größe vierteln.

1 Paket Büffelmozzarella
6 EL Sonnenblumenöl
2 EL dunkler Balsamico
2 TL mittelscharfer Senf,
falls vorhanden 1 TL durch
süßen Senf ersetzen
1 Prise Zucker

Den Büffelmozzarella aus der Flüssigkeit nehmen und in ca. 1 - 1,5 cm große Stücke
schneiden.
Für das Dressing:
Sonnenblumenöl, Balsamico, mittelscharfen und ggf. süßen Senf sowie die Prise
Zucker in einer relativ großen Schüssel kräftig vermischen und mit Salz und Pfeffer
abschmecken.

Salz und Pfeffer
Feldsalat und Büffelmozzarella zum Dressing geben und gut vermischen. Dann die
Erdbeeren dazugeben und vorsichtig unterheben.
Zum Schluss die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl für 3 - 4 Minuten rösten bis sie
leicht braun werden, unter den Salat mischen und diesen möglichst sofort servieren.

Unser Koch in dieser Ausgabe:
Dr. Christiane Schwerk

Wissenswertes
Der Begriff Mozzarella leitet sich von dem Wort „mozzare“ ab und bezeichnet das Abtrennen der einzelnen Stücke
von der Käsemasse mit Zeigefinger und Daumen. Diese manuelle und somit schonende Verarbeitung verleiht dem
Büffelmozzarella, Mozzarella di Bufala Campana, sein einzigartiges Aroma. Er ist mit dem DOP-Siegel („Denominazione d’Origine Protetta“) gekennzeichnet, welches von der Europäischen Union vergeben wird. Nur Mozzarella,
der in den italienischen Regionen Kampanien und Latium aus der Milch heimischer Büffel hergestellt wird, darf
dieses Siegel tragen.
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Terminvorschau 2. Halbjahr 2021

Das PRAXISNETZ Kiel e. V. plant in diesem Jahr noch folgende Veranstaltungen. Einladungen und weitere Informationen erhalten Sie wie gewohnt
rechtzeitig vor den entsprechenden
Fortbildungsveranstaltungen.
Programm- und Themenänderungen sind
vorbehalten.

Datum
August 2021

Thema
juristische Fortbildung (CausaConcilio)

mittwochs

Patientenveranstaltung „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“

09.11.2021

Gemeinsames Ärztetreffen mit Grünkohlessen

mittwochs

Microsoft Office-Schulungen für Einsteiger (Word / Excel)

08.12.2021

Mitgliederversammlung des PRAXISNETZES Kiel e. V.

Erstattung Moderationskurs
bei Neugründung eines Qualitätszirkels
Das PRAXISNETZ Kiel e. V. hat erneut die
Zertifizierung und Anerkennung für fünf
Jahre erhalten. In einigen Bereichen sind
die erzielten Ergebnisse eher mäßig dieses gilt insbesondere bei den Auflistungen und Nachweisen zu Arbeitsgruppen und durch die KVSH anerkannten Qualitätszirkel (QZ).
Leider sind in den letzten Jahren keine
über das PRAXISNETZ Kiel e. V. organisierten Qualitätszirkel hinzugekommen,
obwohl in der Region Kiel und Umge-

bung eine Vielzahl an Qualitätszirkeln in
Eigenorganisation stattfinden.
Bei neu zu gründenden Qualitätszirkeln
wird ein durch die KVSH ausgebildeter
Moderator benötigt. Wer einen QZ in Kiel
gründen möchte und den Moderationskurs noch nicht absolviert hat, der bekommt die Kosten (ca. 200 €) im Rahmen seiner ordentlichen oder nach § 87b
SGB V geförderten Mitgliedschaft erstattet, wenn danach ein QZ unter dem

Dach des anerkannten und zertifizierten
PRAXISNETZES Kiel e. V. gegründet wird.
Darüber hinaus besteht von unserer
Seite das Angebot, unsere Sitzungsräume im Steekberg zu nutzen, die Einladungen zu versenden sowie die Meldungen der Protokolle und Teilnehmer
gegenüber der KVSH zu übernehmen.
Bei Interesse melden Sie sich gern über
die Geschäftsstelle bei uns.
LP
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Strande
Schilksee
Laboe
Altenholz
Heikendorf
Kronshagen

Schönkirchen

Kiel
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