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Die Partnerschaft der  
Erfolgreichen
_ Unser Ziel sind wirtschaftlich und 

 qualitativ erfolgreiche Frauenarzt-
praxen!

_ Gemeinsam mit unseren zahlreichen 
Kooperationspartnern  bieten wir 
 wirtschaftliche Vorteile, Sicherung der 
medizinischen  Qualität, Basis beratung 
der Mitglieder in allen  Praxis bereichen, 
tragfähige  Zukunftskonzepte und 
berufs politisches Engagement.

_ Unsere Gemeinschaft steht gynäkolo-
gischen Praxen aus ganz Deutschland 
offen. Wir freuen uns auf Ihren 
 Informations-Besuch auf unserer 
 Website unter www.genogyn.de!

Weitere Versorgungsebene  
ist überflüssig
Brauchen wir tatsächlich eine neue, eigenständige  ambulante spezial-
ärztliche Versorgungsebene als Bindeglied  zwischen ambulantem und 
stationärem Sektor? Diese Frage, die der Entwurf des GKV-Versorgungs-
strukturgesetzes  aufwirft, beantwortet die GenoGyn klar mit  „Nein“.

A uch die Bundesländer sehen Än
derungsbedarf an dem Entwurf, 
insbesondere am Passus zum spe

zialärztlichen Versorgungssektor. Mehr
heitlich folgte der Bundesrat am 23. Sep
tember 2011 einer einstimmigen Empfeh
lung seines Gesundheitsausschusses, der 
die neue Versorgungsebene im Struktur
gesetz gestrichen in einem separaten Ge
setz geregelt sehen will. Der gegenwärtige 
Gesetzesentwurf aus dem Bundesgesund
heitsministerium bedarf keiner Zustim
mung durch den Bundesrat. 

  Der Berliner Gesetzentwurf enthält 
vielversprechende Ansätze, um etwa dem 
Ärztemangel auf dem Land entgegenzu
wirken und eine wohnortnahe, bedarfs
gerechte und flächendeckende medizi
nische Versorgung sicherzustellen. Die 
geplante ambulante spezialärztliche Ver
sorgungsebene gehört jedoch nicht zu 
diesen guten Ansätzen. Im Gegenteil: Sie 
verlagert ambulante Behandlungen in die 
Krankenhäuser, gefährdet so die Exis tenz 
von Facharztpraxen und dadurch auch 
die wohnortnahe fachärztliche Versor
gung der Patienten. Die Etablierung einer 
eigenständigen dritten Versorgungsebene 
ist überflüssig, denn eine engere Verzah
nung von ambulantem und stationärem 
Sektor durch Kooperation führe zum glei
chen Resultat.

Bei den Bundesländern heißt es: „Die 
Ausgestaltung des vorgesehenen neuen 
Versorgungsbereichs ist unpraktikabel und 
offenbart in der vorliegenden Form Rege
lungslücken und Fehlanreize, die andere 
Zielsetzungen des Gesetzesentwurfs kon
terkarieren.“ Sie befürchten auch eine Aus
weitung des Bereichs ohne medizini sche 
Notwendigkeit – und steigende Kosten. 

Schon unter dem Titel „Ambulante Be
handlung im Krankenhaus“ sorgte § 116b 
SGB V bei niedergelassenen Fachärzten für 
Verdruss, weil er bei der politisch gewoll

ten Konkurrenz die völlig ungleichen Wett
bewerbsbedingungen zwischen Klinik und 
Praxis ignorierte (vgl. gynäkologie + ge
burtshilfe 1/2011, S. 39). Im Kabinettsent
wurf des neuen GKVVersorgungsstruk
turgesetzes firmiert der § 116b jetzt unter 
dem neuen Titel „Ambulante spezialärzt
liche Versorgung“. Die geänderte Etikettie
rung ändert nichts am Grundproblem. Der 
angestoßene Verdrängungswettbewerb im 
ambulanten Bereich geht weiter zulasten 
niedergelassener Fachärzte und damit 
 direkt zulasten der Patienten. Der Bundes
rat schlägt nun vor, die Neufassung von  
§ 116b aus dem Strukturversorgungsgesetz 
herauszunehmen und nach Abstimmung 
mit den Ländern erst ein Jahr später zum 
Anfang 2013 in Kraft treten zu lassen.

Natürlich sind für Diagnose und Be
handlung seltener oder schwer behandel
barer Erkrankungen interdisziplinäre 
Kooperation, hochqualifizierte Spezialis
ten und eine entsprechende medizinische 
Infrastruktur notwendig. Aber dafür be
darf es keiner neuen Versorgungsebene, 
sondern einer besseren Verzahnung der 
vorhandenen ambulanten und stationären 
Ressourcen. Die Liste der Erkrankungen, 
für die der § 116b den Kliniken das Tor 
zur ambulanten Behandlung geöffnet hat, 
ist im neuen Entwurf, der zum 1. Januar 
2012 in Kraft treten soll, bereits deutlich 
länger. Und es ist davon auszugehen, dass 
sie noch umfangreicher wird, wenn der 
Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) bis 
Ende 2012 die enthaltenen Regelungen zur 
spezialärztlichen Versorgung konkretisiert 
haben wird. Es ist zu erwarten, dass zuneh
mend mehr ambulante Behandlungen in 
die Krankenhäuser verlagert werden, da 
der niedergelassene, freiberuflich tätige 
Facharzt angesichts der ungleichen Wett
bewerbsbedingungen gegen die großteils 
sub ventio nierte Konkurrenz der Kliniken 
kaum bestehen kann. Selbst eine Überwei
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ambulanten spezialärztlichen Versor
gungsebene zu drängen.

Die nötigen Ressourcen sind alle vorhan
den. In einer engeren sektorübergreifenden 
Kooperation liegen Effizienzreserven, die 
über die Kostenersparnis hinausgehen.

Die Zeit bis zur Beschlussfassung im 
Bundestag will die GenoGyn nutzen, um 
weiterhin auf eine patientenorientierte Um
setzung des Gesetzes und einen Verzicht 
auf die Einrichtung einer eigenständigen 

sungserfordernis durch den Facharzt wird 
im Gesetz nicht festgeschrieben, sondern 
vom GBA indikationsbezogen bestimmt.    

Statt die medizinische Versorgungland
schaft durch Einrichtung einer weiteren 
Versorgungsebene noch nicht absehbaren 
Risiken auszusetzen, sollte eher auf eine 
verbesserte Kooperation von ambulantem 
und stationärem Sektor gesetzt werden. 

Social Media: Chancen nutzen, Risiken beachten!

 
Dr. med. Caroline Hoppe
Fachärztin für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe, 
Erweiterter Vorstand der 
GenoGyn

Dr. med. Wolf Dieter  
Fiessler
Facharzt für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe,  
Vorstandsmitglied der  
GenoGyn

GenoGynPraxis-Tipp

„Ich bin drin“ warb einst Tennis-Legende Boris Becker für den Zugang zum World Wide Web. Inzwischen hat sich das 
 Internet in Quantensprüngen entwickelt und soziale Netzwerke – „Social Media“ – wie Facebook, Stayfriends, Twitter, und 
Xing haben das Netz erobert. Diese neue Kommunikationsform ist auch für Ärzte interessant. Sind Sie schon „drin“?

L aut einer Umfrage des Ärzte nach
richtendienstes (ÄND) ist etwa jeder 

zweite der befragten ÄNDPortalnutzer 
bei einer SocialMediaPlattform regis
triert. Schließlich bieten soziale Netzwerke 
ungeahnte Möglichkeiten für Praxen – sei 
es für den Austausch mit Kollegen oder 
Patienten. Nicht zuletzt vertraut so man
cher Netzwerker bei der Arztsuche auch 
schon auf die Meinung seiner „Freunde“ 
im Social Web, wo die NetzwerkGemein
schaft miteinander kommuniziert und 
virtuellen Raum für Fotos, Videos und 
natürlich für das Selbstmarketing teilt: z. B. 
indem man den eigenen Weblog zur Auf
klärung von Patienten nutzt. 

Doch der Auftritt im sozialen Netz will 
gelernt sein. Impulsive Beiträge etwa sind 
der eigenen Reputation wenig förderlich. 
Unerwartete Hilfe kommt aus dem Hause 
Knigge, das unter www.kniggerat.de Tipps 
für SocialMediaUmgangsformen gibt. 
Zwölf Standards, von der Wahl des geeig

neten Netzwerks bis hin zu Extra tipps für 
das Geschäftsleben, geben nützliche Hin
weise. Authentizität, Kontakt pflege, oder 
die Vermeidung plumper Vertraulichkeit 
sind dabei ebenso Thema wie der angera
tene Ausschluss sogenannter Trolle (Stö
renfriede) aus den Kontakten. 

Fallstricke birgt das soziale Netzwerk für 
Ärzte aber v. a. bei der Einhaltung berufs 
und datenschutzrechtlicher Regeln. So 
dürfen Patientendaten auf keinen Fall in 
soziale Netzwerke gelangen. Dies kann, 
selbst wenn es unabsichtlich geschieht, als 
Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld 
von bis zu 150.000 € bestraft werden. Da
tenschützer warnen Ärzte, die ein Profil auf 
Facebook haben, daher ausdrücklich davor, 
einen Abgleich des elektronisches Adress
buchs oder EMailPostfachs des Compu
ters oder Smartphones mit dem Facebook

Aktionsbündnis bekommt Zuwachs

Mehr Ärzte-Power in Nordrhein-Westfalen. Das „Aktionsbündnis Fachärztlicher Organisa-
tionen“ (AFO) – vor ca. einem Jahr von den vier landesweit tätigen Ärzte-Gesellschaften 
GenoGyn, HNOnet NRW e. G., Orthonet-NRW e. G. und Uro-GmbH Nordrhein gegründet 
– hat ein weiteres Mitglied: das Anästhesienetz NRW e. V. Die Organisationen vertreten 
in Nordrhein-Westfalen nun die wirtschaftlichen und politischen Interessen von fast 
2.000 Fachärzten gegenüber Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen.

Nicht vergessen! 

Anlässlich der Neu-Auflage des IGel-Kompendiums GynPLUS findet am 26. November 
2011 in Köln das 2. IGeL-Forum der GenoGyn statt: Experten informieren über individu-
elle Gesundheitsleistungen in der frauenärztlichen Praxis. Anmeldung und weitere 
 Informationen: GenoGyn-Geschäftsstelle unter der Tel-Nr.: (02 21)9 40 50 53 90 oder per  
E-Mail an geschaeftsstelle@genogyn-rheinland.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
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Ärzte entdecken 
zunehmend die  
sozialen Netzwerke 
à la Facebook.

Account zuzulassen. Datenbestände sollten 
unbedingt getrennt gehalten werden.

Soziale Netzwerke sind für Ärzte also 
keineswegs tabu, sie bieten zweifelsohne 
Chancen, doch gerade Mediziner sollten 
die Risiken kennen und minimieren. Ent
sprechende Seminare dazu werden von 
Fachanwälten für Medizinrecht bereits 
angeboten. Wie bei allen Aktivitäten im 
Internet ist eine gesunde Skepsis aber von 
Nutzen. Das gilt ganz besonders für die 
sozialen Netzwerke. Denn das World Wide 
Web vergisst nie!
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Medizin aktuell
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