P RE
E SS E MI T T E I L U N G

Billanz Te
erminse
ervices
stelle der
d KVM
MV
nuar 2018 – Die Kass
senärztliche
e Vereinigu
ung M-V (K
KVMV) zieh
ht Bilanz
Schwerrin, 26. Jan
bei derr Terminserrvicestelle. Fazit: Derr Dienst wird überwie
egend in ssogenannte
en überversorg
gten Regio
onen genuttzt. Es werrden Gelde
er gebunden, die in der Patien
ntenversorgung besser angelegt
a
wä
ären.
----

----

----

Der gro
oße Ansturm
m auf die Terminservic
T
cestelle (TS
SS) in Meck
klenburg-Voorpommern ist ausgebliebe
en. Das hä
ängt unter anderem
a
da
amit zusam
mmen, dass das seit JJahren bewährte Aund B-Ü
Überweisun
ngsverfahren, entwicke
elt von den Ärzten und der KVM
MV im Land, weitergeführt wurde und die wirklich
h dringliche
en Fälle sch
hneller und effektiver aals die vom Gesetzchen-Frist a
ambulant ve
ersorgt werrden könnenn. Bei diesem Vergeber vvorgegebene Vier-Woc
fahren bewertet im
mmer ein Arzt
A
nach e
einer Unters
suchung de
es Patiente n die mediizinische
ung. Danacch kann entweder innerhalb einnes Werkta
ages (ADringlicchkeit einerr Überweisu
eisung) oder innerhalb einer Woch
he (B-Überw
weisung) zu
u einer weitteren ärztlic
chen BeÜberwe
handlun
ng überwiessen werden.
Die Terrminservicestelle der KVMV
K
verm
mittelt seit April
A
2016 Facharzt-Te
F
ermine. Aus
sgenommen hie
ervon sind Terminverm
T
mittlungen z u Hausärzten1, Kinderr- und Juge ndärzten, oder
o
Kieferortho
opäden. Voraussetzungen für ein
ne Vermittlu
ung sind, dass
d
die P
Patienten ge
esetzlich
kranken
nversichert sind, eine dringliche Überweisu
ung zu eine
er Fachärzztin/einem Facharzt
F
erhalten
n haben und sie sich bereits
b
selb
bst um eine
en Termin bemüht
b
habben. Dann vermittelt
v
die TSS
S innerhalb von vier Wochen
W
eine
en Termin bei
b einem Facharzt.
F
Um
m die mediizinische
Dringlicchkeit beurte
eilen zu können, wird empfohlen,, auch für Fachärzte
F
füür Frauenheilkunde
und Geburtshilfe sowie
s
Augen
nheilkunde eine Überw
weisung ein
nzuholen. A
Außerdem is
st zu beT
keine Wunschterrmine bei einer
e
bestim
mmten Ärzttin oder ein
nem beachten, dass die TSS
en Arzt („W
Wunscharzt“)) in einem Wunschortt vermitteln kann. Die Patienten erhalten
stimmte
einen T
Termin bei einer
e
Fachä
ärztin oder einem Fach
harzt, die/der in dem jjeweiligen Zeitraum
Z
freie Te
ermine bereitgestellt ha
at.
1

Fachärzzte für Allgeme
einmedizin und hausärztlich
h tätige Internisten
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Seit April 2017 verrmittelt die TSS auch Psychotherrapie-Termiine. Vorausssetzungen für eine
d
die Patienten gessetzlich kran
nkenversich
hert sind, ei ne Anfrage
e für sich
Vermittlung sind, dass
oder einen sorgeberec
chtigten Min
nderjährigen
n stellen un
nd sich bereeits selbst erfolglos
e
selbst o
um eine
en Termin bemüht
b
hab
ben. Für da
as Vermittlungsgespräc
ch sollte diee elektronis
sche Gesundheitskarte und
d darüber hinaus für die Terminvermittlung von Akuutbehandlun
ngen die
che,
indivi
iduelle
Pa
atienteninfor
rmation
zu
ur
ambula
anten
Psyc
chotherape
schriftlic
utischen
Sprechsstunde (PV
VT 11), die die
d Patientiin/der Patie
ent im Rahm
men eines Erstgespräches erhalten h
hat, bereitge
ehalten werrden.

----

----

----

m 23. Febru
uar bis 31. Dezember 2016 hat die
d TSS deer KVMV ins
sgesamt
Bilanz 2016: Vom
mittelt. Das entspricht
e
e
einer Quote
e von ungeffähr 0,015 Prozent alle
er Über830 Terrmine verm
weisung
gen in diese
em Zeitraum
m im Land.. Von den insgesamt 1.086
1
eingeegangenen Vermittlungswü
ünschen lag
gen lediglich
h bei 565 A
Anrufern/Anrruferinnen im Sinne deer gesetzlich
hen Vorgaben d
die Bedingu
ungen für eine
e
Facha
arztvermittlu
ung durch die
d TSS voor. Es wurden auch
über die
e gesetzlich
hen Vorgabe
en hinaus T
Termine zu Fach- und Hausärztenn sowie Psy
ychotherapeute
en vermitteltt. So ist die
e Differenz zwischen 565
5
berech
htigten Überrweisungen
n gegenüber 83
30 vermittellten Patientten in M-V zu erklären
n. Insgesam
mt zwölf Paatienten wu
urden an
Kranken
nhäuser we
eitervermitte
elt. Am häu
ufigsten wurrden Termin
ne bei Nervvenärzten, NeuroloN
gen und
d Psychiate
ern nachge
efragt. Regiionale Schw
werpunkte waren Rosstock, Neub
brandenburg, W
Wismar und Schwerin.
2017: Vom 1. Januar bis 30. Sep
ptember 201
17 hat die TSS
T
der KV
VMV insges
samt 854
Bilanz 2
Termine
e vermittelt.. Auch in diesen drei Quartalen wurden
w
mehr Vermittluungen durc
chgeführt
als nach den gese
etzlichen Vo
orgaben vo
orgesehen sind.
s
Von den
d gut 2.6620 eingega
angenen
Vermittlungswünscchen lag led
diglich für 5
568 Anruferr/innen im Sinne
S
der ggesetzlichen
n Vorgaben die
e Voraussettzung für eiine Facharzzt- oder Psychotherapievermittlunng vor. Ebe
enso wie
im Vorja
ahr wurden auch Term
mine zu Facch- und Hau
usärzten sow
wie im ersteen Quartal 2017 zu
Psychottherapeuten
n über die gesetzliche
g
n Vorgaben
n hinaus ve
ermittelt. Soo ist auch diese Differenz zzwischen 568 berechtigten Überw
weisungen gegenüberr 854 vermiittelten Patienten in
M-V zu erklären. Von
V den berrechtigten Ü
Überweisungen wurden
n insgesam
mt 207 Psychotheramine vermittelt, auch wenn nur 90 berechttigte Vermittlungswünssche im Siinne der
pie-Term
gesetzliichen Vorga
aben eingeg
gangen warren.
amt neun Patienten wu
urden an Krrankenhäus
ser vermitte
elt. Vorrangiig nachgefrragt wurInsgesa
den Terrmine in de
en Fachgeb
bieten der N
Neurologie und Psychiatrie, bei fa
fachärztliche
en Internisten ssowie Auge
enärzten, vo
or allem in den Städtten des Lan
ndes. Bei dder Psycho
otherapie
waren d
die regionalen Schwerrpunkte neb
ben den o.g. Regione
en auch diee Planungsb
bereiche
Ludwigsslust und Ba
ad Doberan
n.
Die KVM
MV steht de
er Einrichtu
ung der TSS
S weiterhin kritisch geg
genüber. D
Die Quote der durch
Patiente
en nicht wa
ahrgenommenen Term ine, die übe
er die TSS vermittelt w
wurden, lag
g im ersten Halb
bjahr 2017 bei durchsc
chnittlich 17
7 Prozent. Auffällig
A
ist, dass insbeesondere be
ei Hausärzten, Augenärztten, Derma
atologen un
nd Neurolo
ogen überd
durchschnitttlich viele Termine
Patienten niccht wahrgen
nommen wu
urden.
durch P
Darüber hinaus ist festzustelle
en, dass de
er Schwerpu
unkt der Nachfragen unnd Vermittlu
ungen in
en stattfinde
et, die nach
h der gesettzlichen Bed
darfsplanun
ng als übervversorgt ge
elten und
Regione
für diese auch die sogenannte
e Praxisauffkaufregelun
ng des Gesetzgebers bbei Praxisna
achfolge
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zu beacchten ist. Hier zeigt sic
ch einmal m
mehr, dass die
d gesetzliche Bedarffsplanung kaum
k
ein
geeigne
etes Instrum
ment ist, um
m den tatsä
ächlichen Versorgung
V
sbedarf bzw
zw. die Inan
nspruchnahme von Patientten verlässlich einzuscchätzen.

----

enken ist au
uch, dass durch
d
das g esetzlich vo
orgeschrieb
bene Verfahhren der TerminverZu bede
gabe diie freie Arzttwahl abgeschafft wird
d. Patienten
n werden in
n einem Veerwaltungsverfahren
an bestimmte Ärzte
e verwiesen
n. Ein auf ge
egenseitige
es Vertrauen
n aufbauen des Arzt-Pa
atientenVerhältn
nis als Vorraussetzung
g für eine e
erfolgreiche
e Behandlu
ung wird soomit erschw
wert und
gegebenenfalls na
achhaltig ge
estört. Dazu
u kommt, da
ass der Sch
hutz patienttenindividue
eller DaV
enheit überr die Beten bei der Vermitttlung aufgehoben wird . Während Ärzte zur Verschwiege
hrer Patientten verpflichtet sind, w
werden bei der Vermittlung per T
TSS person
nenbezolange ih
gene un
nd medizinische Daten
n zwischen den TSS-M
Mitarbeiterinnen, Arztprraxen und KrankenK
häusern
n telefonisch
h bzw. per E-Mail
E
ausg
getauscht.
eld, das für die
d Einrichtung und de
en Betrieb der TSS bereitgestellt w
wird, fehlt le
etztlich in
Das Ge
der Pattientenverso
orgung. Es
s wäre bessser angele
egt, wenn damit
d
z.B. innovative Versorgungssttrukturen en
ntwickelt we
erden könn ten. Denn keine
k
noch so engagieerte Vermitttlerin der
TSS kann eine Ärzztin oder ein
nen Arzt in d
der Praxis ersetzen.
e

----

----
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