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

Fö
örderu
ung de
es ärztlichen
n Nach
hwuch
hses und
Situatio
on der ambu
ulanten
n Vers
sorgun
ng in M-V
M
----

Schwerrin, 22. März 2019 – Die
D Kassen
närztliche Vereinigun
V
ng M-V (KV
VMV) hat 2018 das
Fördera
angebot fü
ür den medizinischen Nachwuch
hs im Land
d erweitert,, um die Atttraktivität der Niederlass
sung von Ärzten
Ä
vor a
allem im lä
ändlichen Raum
R
zu errhöhen. Da
amit soll
dem Ärrztemangell und der drohenden
d
medizinischen Unterversorgun
ng im Land
d entgegengew
wirkt werde
en. Die Ma
aßnahmen beginnen bereits wä
ährend dess Medizinsttudiums
und settzen sich über
ü
eine umfassende
u
e Betreuun
ng und Untterstützung
g der Ärzte
e in Weiterbildu
ung zum Facharzt
F
bis zur Gew
währung von
v
Investiitionskosteenzuschüssen bei
einer Niederlassu
ung im Land konsequ
uent fort.

----

Bereits vor mehr als
a 15 Jahre
en wurden die ersten Fördermaß
ßnahmen duurch die KV
VMV auf
den We
eg gebrachtt. Aktuell gib
bt es einen umfangreic
chen Katalo
og von Förddermaßnahm
men, der
konsequ
uent weiterr ausgebautt wird. Die Z
Zahl der Ha
ausärzte, die landesweeit praktizie
eren, beträgt 1.171 (Stand: Dezembe
er 2018). Diie gesetzlic
che Bedarfs
splanung weeist landesw
weit inse Hausarzts
stellen aus. Von 27 Pla
anungsbere
eichen sind 14 von einer sogegesamt 143 offene
n drohenden
n Untervers
sorgung ode
er in absehbarer Zeit drohenden
d
U
Unterversorrgung im
nannten
hausärzztlichen Berreich betrofffen. In den kommende
en fünf Jahren werden voraussichtlich 250
Hausärzzte aus Alte
ersgründen Nachfolgerr für ihre Prraxen benöttigen. Handdlungsbedarrf gibt es
auch im
m fachärztlicchen Versorgungsbere
eich, etwa bei
b Kinderärzten, Neurrologen/Psy
ychiatern
oder Ha
autärzten.
----

arzt umfasstt nach Absc
chluss des Medizinstuudiums in de
er Regel
Die Weiterbildung zum Facha
Zeitraum von
n weiteren fünf
f
Jahren , in denen verschieden
v
ne Abschnittte im Krankenhaus
einen Z
und in d
den Praxen absolviert werden
w
müsssen. Diese
e sind Vorau
ussetzung ffür die Prüfu
ung zum
Facharzzt und für eiine anschlie
eßende Nie
ederlassung in der vertrragsärztlichhen Versorg
gung.
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Förderu
ung von Ärrzten in We
eiterbildung
g für das Fach
F
Allgem
meinmedizzin
Derzeit haben 231 ambulant tätige
t
Hausä
ärzte (Fach
härzte für Alllgemeinmeedizin und hausärzth
lich tätig
ge Interniste
en) eine Weiterbildung
gsbefugnis in M-V. Damit stehen derzeit aus
sreichende Kapa
azitäten zur Verfügung
g, um die a
ambulanten
n allgemeinm
medizinischhen Ausbild
dungsabschnitte
e für Ärzte in
n Weiterbild
dung im Facch Allgemeinmedizin betreuen zu können.

----

Für die Gewährleisstung der ge
emäß Weite
erbildungso
ordnung erfo
orderlichen stationären
n Ausbildungsabschnitte im
m Fach Allg
gemeinmediizin hat die KVMV im Rahmen
R
deer Verbundw
weiterbilereinbarung
gen mit allen großen K
Krankenhäus
sern des La
andes geschhlossen. Ins
sgesamt
dung Ve
20 Kliniiken mit 64 Rotationss
stellen steh en für die Facharztausbildung Alllgemeinme
edizin im
ur Verfügun
ng. Diese be
eschränkte Anzahl stellt sich zune
ehmend alss Engpass dar,
d weil
Land zu
entsprechend der Festlegung
gen der Ärzztekammer M-V zunäc
chst die kli nischen Ab
bschnitte
erden müss
sen. Eine eigens
e
in deer KVMV eiingerichder Weiterbildungssordnung absolviert we
ordinierungsstelle orga
anisiert eine
e möglichst kontinuierliiche und waartezeitenfrreie Weitete Koo
terbildung zwischen den einze
elnen Ausbiildungsabsc
chnitten derr jungen Ärzzte.
Gemein
nsam mit de
en Kliniken und der K
Krankenhaus
sgesellscha
aft M-V arbeeitet die KV
VMV daran, die Zahl der sttationären Weiterbildun
W
ngsstellen je
e nach Bed
darf weiter aauszubauen
n. Waren
1
im Jahrr 2010 noch
h insgesamtt 137 Ärzte
e in Weiterb
bildung im Fach
F
Allgem
meinmedizin
n in M-V,
so sind es im Jahr 2018 bereitts 196.

----

----

eine Stiftung
g der KVMV
V wurde im Jahr 2006 der erste Lehrstuhl
L
füür Allgemein
nmedizin
Durch e
an der Universität Rostock in
n M-V errich
htet und ab
b 2009 mit dem
d
jetzigeen Amtsinha
aber beDas Land M-V
M folgte im
m Jahr 201 1 mit der Errichtung
E
eines
e
weiteeren Lehrstu
uhles für
setzt. D
Allgeme
einmedizin an
a der Univ
versität Gre
eifswald. Ein
ne weitere Verbesseru
V
ung in der WeiterbilW
dung zu
um Allgeme
einmedizine
er brachte im
m Mai 2016
6 die Gründ
dung eines landesweite
en Kompetenzzzentrums Alllgemeinme
edizin. Die F
Finanzierun
ng erfolgte zunächst
z
duurch das La
and M-V,
die AOK
K Nordost und
u die KVM
MV paritätissch, seit Ju
uli 2017 ist das
d Kompeetenzzentrum Allgemeinme
edizin nach der bundes
sgesetzliche
en Grundla
age des § 75a SGB V aanerkannt und
u wird
entsprechend gefö
ördert. Nebe
en den Uniiversitäten und der KV
VMV sind nnun auch diie Ärzted Landeskrankenhau
usgesellsch
haft M-V Ko
ooperationsppartner. Mitt Weiterkammer M-V und die
d sowohl die
e mediziniscch-fachliche
e als auch die
d organisaatorisch-adm
ministrabildungsstagen wird
tive Qua
alifikation der Ärzte in Weiterbildu
ung im Fach
h Allgemein
nmedizin geefördert. Ein
n Mentoring-Pro
ogramm sorrgt dafür, dass die Nacchwuchsme
ediziner während ihrerr Weiterbildungszeit
trotz we
echselnder Weiterbildu
ungsstätten
n immer ein
nen erfahrenen Anspreechpartner an ihrer
Seite ha
aben. 94 Ärrzte in Weitterbildung im
m Fach Allg
gemeinmed
dizin haben 2018 an acht Weiterbildungstagen in
n Schwerin
n, Rostock, Greifswald
d, Gnoien und
u
Ueckeermünde teiilgenomm fit für die Praxis zu werden.
w
Zu
udem führt das
d Kompetenzzentrum
m Facharztsimulatimen, um
onsprüffungen und Sonograph
hie-Kurse m
mit den ange
ehenden Ha
ausärzten ddurch. Insge
esamt 36
weiterbiildende ode
er weiterbild
dungsintere
essierte Fac
chärzte hab
ben sich daazu schulen
n lassen,
um eine
e hohe Qualität der We
eiterbildung zu gewährlleisten.
Das Lan
nd M-V bessitzt mit zwe
ei Universitä
äten ein erh
hebliches Po
otential für ddie Gewinn
nung des
medizin
nischen Nacchwuchses. Das musss in Zukunft noch bes
sser genutzzt werden. Studien
und Um
mfragen bellegen, dass
s aus M-V stammend
de Studierende überw
wiegend wie
eder hier
1

Ärzte in W
Weiterbildung im
m Fach Allgeme
einmedizin, die ssich in stationärren und ambulan
nten Abschnitteen befinden.
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tätig we
erden und einen
e
Beitrag zur medizzinischen Versorgung
V
e zukünfleisten. Desshalb sollte
tig ein ssignifikanterr Anteil derr Studienplä
ätze für Stu
udierende vorgehalten werden, die später
auch in M-V als Arzzt arbeiten wollen.

----

----

----

Förderu
ung von Me
edizinstudierenden
Seit dem
m 1. Janua
ar 2019 kön
nnen Medizzinstudieren
nde, die auß
ßerhalb derr Universitä
ätsstädte
des Lan
ndes ihr Pra
aktisches Jahr bei ein
nem niederg
gelassenen Hausarzt iin M-V abso
olvieren,
eine Fö
örderung von 400 Euro
o pro Monatt erhalten. Dieser
D
Lenk
kungszuschhlag kann bis
b zu 16
Wochen
n gewährt werden. Diie finanziellle Unterstü
ützung von Medizinstuudierenden mit 100
Euro prro Monat (a
als Basissattz) bei der Absolvierung des Pra
aktischen Jaahrs in eine
er Hausarztpraxxis in M-V bleibt
b
weiterrhin bestehe
en.
Die Lan
ndesregierung MV gew
währt ab 1. April 2019 den Lenku
ungszuschlaag und Basissatz in
gleicherr Höhe für Medizinstud
M
dierende be i Absolvieru
ung des Pra
aktischen Jaahres in M-V
V. Somit
ist eine Förderung von bis zu 1.000 Euro
o je Monat im Praktischen Jahr füür maximal vier Monate mö
öglich.

g der fachä
ung von Ärrzten in We
eiterbildung
ärztlichen Grundvers
G
sorgung
Förderu
Seit Okktober 2016 können grrundversorg
gende Fach
hrichtungen,, z.B. Augeenheilkunde, Chirurgie, Derrmatologie, Gynäkolog
gie, Hals-Na
asen-Ohren
nheilkunde oder
o
Kinderr- und Juge
endmedizin in d
der Weiterbildung zum Facharzt g
gefördert werden.
w
Im Jahr
J
2018 w
wurden nac
ch Maßgabe de
er Bundesve
ereinbarung
g zur Förde
erung der Weiterbildung
W
g (§ 75a SG
GB V) insge
esamt 22
Ärzte in
n Weiterbildu
ung in der fachärztliche
f
en Grundve
ersorgung in
n M-V unterrstützt.

Förderu
ung von Ärrzten in We
eiterbildung
g der Kinder- und Jugendmedizzin
Auf die flächendeckende und
d wohnortn
nahe mediz
zinische Ve
ersorgung dder Kinder und Juhen im Land
d muss sich
h ein beson deres Auge
enmerk richten. Desha lb haben die KVMV
gendlich
und die AOK Nordost einen Vertrag
V
zur F
Förderung der
d ambulanten Weiterrbildung speziell für
Vereinbarun
ng sieht vorr, dass nieddergelassen
ne Fachdieses F
Fachgebiet abgeschlossen. Die V
ärzte für Kinder- un
nd Jugendm
medizin, die
e einen Arztt in Weiterb
bildung ihress Fachgebietes anen Gehalts kosten von monatlich 4.800 Euroo für bis zu
u 24 Mostellen, einen Zuscchuss zu de
halten könn
nen. Auch der
d Erwerb
b von Schw
werpunktbez
zeichnungenn (z.B. Kardiologie,
nate erh
Rheuma
atologie, En
ndokrinologie/Diabetolo
ogie) und Zusatz-Weite
Z
erbildungenn in der Kinder- und
Jugendmedizin (z.B. Allergolo
ogie, Palliat ivmedizin) sind
s
förderffähig. Seit 22016 wurde
en insgesamt 29
9 Weiterbild
dungsstellen im Fachg
gebiet Kinder- und Jug
gendmediziin im Land auf diesem We
eg geförderrt. Die KVM
MV und die AOK Nord
dost tragen jeweils zurr Hälfte die Kosten.
Diese S
Stellen stehe
en zusätzlic
ch zu den g emäß Bund
desvereinba
arung (nachh § 75a Abs
s. 7 SGB
V) förde
erfähigen Stellen
S
der fachärztlich
f
en Grundve
ersorgung zur
z Verfüguung: Zu den
n 17 geförderte
en Weiterbilldungsstelle
en aus dem
m Sonderve
ertrag der KVMV
K
und A
AOK Nordo
ost kommen im
m Jahr 2018
8 sechs ge
eförderte W
Weiterbildung
gsstellen fü
ür Kinder- uund Jugend
dmedizin
gemäß Bundesverreinbarung (nach § 75a
a Abs. 7 SG
GB V) hinzu. So wurdeen 2018 ins
sgesamt
23 Ärzte
e in Weiterb
bildung für KinderK
und
d Jugendme
edizin im Land geförderrt.
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----

----

----

Neuenttwickelte Strukturförd
derungen 2
2018
Die KVM
MV hat im Jahr
J
2018 das
d Förderrprogramm weiter ausg
gebaut. Fürr die Gewinnung eides Nachw
ner größeren Anza
ahl von Ärz
zten, die sicch an der Ausbildung
A
wuchses be
eteiligen,
Weiterbildungsbefugnis
s einmalig eeine Aufwa
andspauwird bei Erhalt derr hierfür nottwendigen W
E
an die Haus- oderr Fachärzte
e gezahlt. Um jungen Ä
Ärzten die Angst
A
vor
schale vvon 1.000 Euro
der Nied
derlassung zu nehmen
n, können ssie an einem
m Mentoring
gprogramm
m teilnehmen
n. Erfahrene Ha
ausärzte un
nd grundverrsorgende F
Fachärzte stehen
s
dabe
ei als Mento
toren für die
e jungen
Ärzte am Beginn ihrer
i
Niederlassung zu
ur Verfügun
ng. Über einen Zeitrauum von fün
nf Tagen
dem auch Hospitatione
H
en für intere
essierte Fa
achärzte aus
s dem nichtthausärztlic
chen Besind zud
reich möglich, die sich mit de
em Gedanke
en einer Niederlassung tragen unnd sich übe
er grundd Niederllassung un
nd dem Pra
axisbetrieb bei Ärztenn direkt info
ormieren
sätzliche Fragen der
emografisch
hen Entwicklung und dem
d
Wunscch vieler Me
enschen,
möchten. In Anbetracht der de
weren und unheilbaren Erkranku ngen in der Häuslichk
keit ärztlich betreut zu werden,
bei schw
erhalten
n Haus- un
nd grundversorgenden
n Fachärzte
e für die Aufwendung en zum Errhalt der
Qualifikkation zur Teilnahme
T
an
a der pall iativmedizin
nischen Versorgung im
m Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen 40-Stunden
4
-Weiterbildung eine Aufwandseentschädigu
ung von
1.000 E
Euro. Die Mittel
M
für die
ese Förderu
ungen werd
den aus de
em sogenannnten Struk
kturfonds
bereitge
estellt, der paritätisch
p
von
v den Kra
ankenkasse
en und der KVMV
K
finannziert wird.
Außerde
em hat im Oktober 20
018 die Au
uftaktverans
staltung einer neuen I nitiative de
er KVMV
unter dem Motto „Landpartie
e“ stattgefu
unden. Hierrbei besuch
hen Studennten und WeiterbilW
hausärztlich
hen Tätigke
eit auf dem
m Lande inte
eressiert
dungsasssistenten, die an derr späteren h
sind, ge
emeinsam mit
m Vorstan
ndsmitgliede
ern der KVMV währen
nd einer Buusfahrt durc
ch ländliche Reg
gionen von M-V versch
hiedene Pra
axen niederrgelassenerr Ärzte, regiionale Kran
nkenhäuser und
d bekommen die Regio
on von Kom
mmunalpolittikern und den
d Ärzten vor Ort vorgestellt.
Weiterbildu
Gleichzeitig erhalte
en sie von den Ärzten
n, die z.B. an einer Anstellung,
A
ung oder
xen und kön
nnen mit diiesen vor Ort
O sprePraxisabgabe interressiert sind, Exposéss ihrer Prax
chen.

se
Investittionskostenzuschüss
Wollen sich Hausä
ärzte in von medizinisccher Unterve
ersorgung bedrohten
b
G
Gebieten niiederlasereits seit 2008
2
einen Investitions
skostenzusc
chuss für eiine Praxiseröffnung
sen, können sie be
D pro Pra
axisgründun
ng oder -üb
bernahme in
n medizinissch unterve
ersorgten
in M-V erhalten. Der
en zur Verfü
ügung steh
hende mögl iche Höchs
stbetrag beläuft sich aauf 75.000 Euro. In
Gebiete
Gebiete
en mit droh
hender Unte
erversorgun
ng ist eine Förderung zwischen 225.000 und
d 50.000
Euro möglich. Dam
mit soll der Anreiz ein er Niederla
assung in diesen Gebiieten verstä
ärkt werarüber hina
aus wird die
e Gründung
g von Auße
enstellen/Zw
weigpraxenn mit bis zu
u 20.000
den. Da
Euro un
nd die Anstellung eines Arztes eb
benfalls mit bis zu 20.0
000 Euro geefördert. Au
uch Umzugs- o
oder Kinderrbetreuungs
skosten kön
nnen im Intteresse derr Sicherstelllung der ärztlichen
Versorg
gung überno
ommen werrden.
Zudem wird die Förderung
F
der
d Sichersstellung derr fachärztlic
chen Grunddversorgung weiter
aut. Hier ist die Aussc
chreibung vvon besonde
eren lokalen und/oderr medizinisc
ch-fachliausgeba
chen Ve
ersorgungsbedürfnisse
en mit einerr Förderung
g verbunden. Bereitgeestellt werde
en diese
Gelder e
ebenfalls au
us dem Stru
ukturfonds.
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Allein d
durch die ve
erschiedene
en Maßnah
hmen der Investitionsk
kostenzuschhüsse konn
nten seit
2008 insgesamt 18
84 Ärzte/Praxen in M-V
V mit mehrr als 7,2 Millionen Euroo gefördert werden.
2018 ha
aben 18 Ärzzte/Praxen eine Förde rung von na
ahezu 750.000 Euro inn Anspruch genommen. Fü
ür das Jahr 2019 stehe
en zirka 1,3 Millionen Euro
E
zur Verfügung.

----

----

----

me und Änderungsbe
edarf
Problem
Allein d
diese Aktivittäten der KVMV
K
und der Kranke
enkassen werden
w
allerrdings nichtt ausreichen, um zukünftig
g die ambulante Verso
orgung weitterhin auf hohem
h
Niveeau sicherzustellen.
ahmen des
s Gesetzgeb
bers und auch der Landespolitik notwendig. So hat
Hierzu ssind Maßna
etwa eine bundesw
weite Befra
agung ange
estellter Ärzte im ambu
ulanten Sekktor, vorges
stellt von
der Univversität Trie
er im Oktob
ber 2017, ve
erschiedene
e Gründe aufgezeigt,
a
w
weshalb sic
ch angestellte Ä
Ärzte gegen
n eine Niede
erlassung e
entscheiden
n. 68 Prozen
nt der Befraagten führte
e die Befürchtun
ng vor wirtsschaftlichen Zwängen, 67 Prozentt vor Bürokratie/Verwaaltungsaufw
wand und
55 Prozzent vor ein
nem hohen Investitionssrisiko an. An
A vierter Stelle
S
steht das Regre
essrisiko.
Diese Z
Zahlen sollte
en eine Bo
otschaft an die Politik sein,
s
die Rahmenbedi ngungen der ärztlichen Tä
ätigkeit so zu gestalte
en, dass d ie Attraktivität der Nie
ederlassungg wieder ge
esteigert
wird.
hmende Be
elastung der Praxen du
urch ständigg steigende
e PatienDarüber hinaus istt eine zuneh
en seit Enttfall der Praxisgebührr festzustellen. 2018 stieg
s
die A
Anzahl der von
v
den
tenzahle
Haus-, Fachärzten
n und Psych
hotherapeutten versorg
gten Fälle in
n M-V auf cca. 13 Mio. an. Das
ist eine enorme Be
elastung fürr die Ärzte u
und Psycho
otherapeuten, auch we il deren Anz
zahl insn ist. Dies g
gilt insbesondere auch
h für die Inaanspruchnahme augesamt etwa gleich geblieben
b der Praxissöffnungsze
eiten, also n
nachts, an Wochenend
den, Feiertaagen etc. Hier
H sind
ßerhalb
viele Fä
älle tatsächllich nicht ak
kut behandllungsbedürrftig und füh
hren zu übeerfüllten Pra
axen und
Notfalla
ambulanzen
n sowie zu langen Warrtezeiten au
uch für die tatsächlich hhilfebedürftigen Patienten. Die Inansp
pruchnahme
e muss wied
der den begrenzten Ka
apazitäten im ambulan
nten und
ären Bereicch angepasst werden, damit auc
ch in Zukun
nft Patiente n in mediz
zinischen
stationä
Notsitua
ationen schnell versorg
gt werden kkönnen.
Betrach
htet man die
e Entwicklun
ng der Verssorgungsstrukturen, so ist festzusttellen, dass der Anteil der a
angestellten
n Ärzte und
d Psychothe
erapeuten auf
a ca. 20 Prozent angeestiegen ist. Allein
im Zeitrraum 2012 bis
b 2016 wu
urden ca. 18
80 Arztsitze
e von niederrgelassenenn Ärzten in Anstellungen überwiegen
nd in Mediziinische Verssorgungsze
entren (MVZ
Z) umgewanndelt. Hier wurden
w
gleich zu den übernomm
menen Arzttsitzen signifikant weniger Patienteen versorgtt. Bei
im Verg
der Umw
wandlung von
v Arztsitze
en in Anste llungen wird
d eine gese
etzliche Reggelung genu
utzt, die
die Übe
ernahme von Zulassungen durch M
MVZ-Betreiber gegen Anstellung
A
dder betreffe
enden
Ärzte errmöglicht (V
Verzicht auff Zulassung zugunsten einer Anste
ellung). Es handelt sich bei
diesen a
angestellten
n Ärzten üb
berwiegend um die ehe
emaligen Prraxisinhaberr. So liegt der
d Altersdurcchschnitt de
er angestelltten Ärzte au
uch bei übe
er 51 Jahren
n. Nach derr Beendigun
ng dieser Ansstellungen verbleiben
v
die Zulassun
ngen im MV
VZ und könn
nen von dieesem nachb
besetzt
werden. Eine Überrnahme dies
ser Zulassu
ungen z.B. durch
d
anges
stellte Ärztee ist unter der aktuellen Ge
esetzgebun
ng nur mit Zustimmung des MVZ möglich.
m
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Wir seh
hen diese Entwicklung sehr kritisch
h. Das desh
halb, weil sich in M-V bbereits die überwieü
gende A
Anzahl der Krankenhäu
user in der Hand priva
ater Klinikketten befindeet und dementsprechend h
hoch auch der Anteil der MVZ i n Trägersc
chaft von Krankenhäus
K
sern, Kapitalgesellschaften
n, Universittäten oder anderen
a
nicchtärztlichen
n Trägern is
st. Von insggesamt 67 MVZ mit
374 Ärzzten in M-V befinden sich 46 MVZ
Z mit 274 Ärrzten in dies
sen Trägersschaften (Sttand: 17.
Oktoberr 2018). Vo
on diesen MVZ
M
befinde
en sich 26 in der Träg
gerschaft vvon Klinikko
onzernen
wie z.B. Helios, Assklepios, AMEOS, Sa na und weiterer regionaler Krankkenhäuser. Weitere
zehn be
efinden sicch in der Trägerschaftt der Unive
ersitäten Ro
ostock und Greifswald
d. Hinzu
kommen zehn weitere MVZ in der Han
nd von bundes- bzw. weltweit tättigen Kapitalgeselln (Diaverum
m, Freseniu
us und ISG Intermed) und andere
er nichtärztl icher Träge
er. Es ist
schaften
festzusttellen, dasss insbesond
dere in Städ
dten wie Ro
ostock oderr Wismar geehäuft ärztliche Zulassung
gen von MV
VZ-Trägern aufgekauftt werden. So
S befinden
n sich in Roostock von ca. 580
vertragssärztlichen Zulassunge
en bereits m
mehr als 70 in den MVZ
Z der Univeersität oder von Kapitalgessellschaften. Die ambulante Dialysseversorgun
ng in Rosto
ock wird berreits komple
ett durch
MVZ
ägers
Ne
ephrocare,
einer
Tochter
des
Fressenius
Konzerns
K
des
Trä
(www.nephrocare.d
de/ueber-un
ns.html), d
durchgeführrt. In Wism
mar besitzzt z.B. da
as Sana
HANSE
E-Klinikum Wismar
W
derrzeit insgessamt 36 ärrztliche Zula
assungen. Zum Vergleich, im
Jahr 2013 waren es
e 20 ärztlic
che Zulassu
ungen. Hier gehen die Vielfalt undd der Wettbe
ewerb in
der amb
bulanten Ve
ersorgung verloren.
v
Darüber hinaus we
erden die Steuerungs
S
d Zulassuungsaussch
huss der
möglichkeitten durch den
Ärzte und Kranken
nkassen (ZA
A) im Land e unterlauffen. Hier wä
äre z.B. diee vorrangige
e Besetzung vo
on Hausarzztsitzen mit Fachärzten
n für Allgem
meinmedizin oder aucch die Berü
ücksichtigung vo
on Mensche
en mit Behinderung zu
u nennen, die
d durch den
d ZA im F
Falle des Verzichts
V
gegen A
Anstellung nicht mehrr vorgenom men werde
en können. Darüber h inaus kann
n bei der
Nachbe
esetzung vo
on fachinternistischen Z
Zulassunge
en nicht mehr Einfluss auf die fachgleiche
Besetzu
ung genommen werde
en. Das kan
nn dazu füh
hren, dass z.B. ein Rhheumatolog
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Sämtliche Aktivitäten der Kassenärztlichen Vereinigung M-V (KVMV), um die
ambulante ärztliche Versorgung im Land zu sichern und zu verbessern:
1. Maßnahmen zur Gewinnung zusätzlicher Ärzte für von Unterversorgung bedrohte
Gebiete:
• Gewährung von Investitionskostenzuschüssen bei Zulassung von Ärzten (25.000 Euro bis
zu 75.000 Euro);
• Gewährung von Zuschüssen für die Anstellung von Ärzten bei Schaffung zusätzlich besetzter Arztstellen (bis zu 20.000 Euro);
• Gewährung von Investitionskostenzuschüssen bei der Gründung von Außenstellen/Zweigpraxen (5.000 Euro bis zu 20.000 Euro);
• Gewährung von Gehaltskostenzuschüssen für die Beschäftigung von Ärzten zur Vorbereitung auf die Praxisübernahme;
• Übernahme von Umzugskosten (z.B. bei Rückkehr von Ärzten aus dem Ausland oder bei
Verlegung des Praxissitzes in einem unterversorgten bzw. von Unterversorgung bedrohten
Bereich).
2. Maßnahmen zur Unterstützung von bereits niedergelassenen Ärzten in unterversorgten bzw. von Unterversorgung bedrohten Gebieten:
• Übernahme von Kosten für die Kinderbetreuung und für die Beschäftigung von Entlastungsassistenten bei Erziehungszeiten oder Erkrankung;
• Zusatzzahlung bei Praxisausfall durch Mutterschaft (50 Euro pro Tag nach der Entbindung
für insgesamt acht Wochen) für alle Ärztinnen und Psychotherapeutinnen, auch in den
nicht von Unterversorgung bedrohten Gebieten und Fachgruppen;
• Gewährung von fallzahlabhängigen Sicherstellungszuschlägen;
• Neugestaltung des Bereitschaftsdienstes (Sicherstellung zu den sprechstundenfreien Zeiten) einschließlich der Einrichtung von Bereitschaftsdienstpraxen an Krankenhäusern zur
Entlastung der niedergelassenen Ärzte;
• Gewährleistung einer angemessenen Honorierung, Aussetzung honorarbegrenzender
Maßnahmen.
3. Maßnahmen zur Verbesserung der Ansiedelung von Ärzten:
• Umfassende Übersicht über die Möglichkeiten ärztlicher Tätigkeit in M-V im Internet, siehe
www.kvmv.info, Menüpunkt: Arzt in MV, einschließlich Praxisbörse, Überblick über Förderungsmöglichkeiten etc.;
• Zusammenarbeit mit den Kreisen, Ämtern, Gemeinden und Planungsverbänden zur Lösung von Versorgungsproblemen vor Ort und zur Behebung struktureller Defizite, die Ärzte
von der Niederlassung abhalten – entsprechende Verträge für ein koordiniertes Vorgehen
wurden mit dem Landkreistag und dem Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen.
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4. Maßnahmen zur Ausbildung des ärztlichen Nachwuchses:
• 2009 Einrichtung einer Stiftungsprofessur für Allgemeinmedizin an der Universität Rostock,
ab 2015 finanzielle Weiterführung durch die Universität;
• Finanzielle Förderung der allgemeinmedizinischen Weiterbildung mit Gehaltskostenzuschüssen von mindestens 4.800 Euro pro Weiterbildungsmonat in einer ambulanten hausoder fachärztlichen Praxis;
• Finanzielle Förderung der pädiatrischen Weiterbildung außerhalb der Regelungen in § 75a
SGB V mit einem monatlichen Gehaltskostenzuschuss von 4.800 Euro pro Weiterbildungsmonat in einer ambulanten kinderärztlichen Praxis in Kooperation mit der AOK
Nordost;
• Vertragsärzte, die eine Weiterbildungsbefugnis beantragen, um sich zukünftig an der
ambulanten Weiterbildung in der Allgemeinmedizin oder in einem der förderfähigen
Fachgebiete der allgemeinen fachärztlichen Versorgung zu beteiligen, erhalten für den
damit einhergehenden Aufwand eine Pauschale von 1.000 Euro;
• Übernahme der anfallenden Lohnnebenkosten in den ersten Monaten der ambulanten
Weiterbildung von maximal 1.000 Euro monatlich;
• Finanzielle Förderung von Famulaturen (Praktika) in Vertragsarztpraxen mit bis zu
600 Euro pro Studierendem;
• Übernahme der anfallenden Fahrtkosten der Studierenden zu Blockpraktika in Landarztpraxen;
• Finanzielle Förderung allgemeinmedizinischer Lehrpraxen der Universitäten Rostock und
Greifswald;
• Gewährung einer finanziellen Unterstützung für Medizinstudierende im Praktischen Jahr
von 800 Euro je Tertial in Kooperation mit der Landesregierung M-V;
• Erstattung von Aufwendungen bei Kursteilnahme am 80-Stunden Kurs im Rahmen der
Facharztausbildung Allgemeinmedizin von 800 Euro, nach Aufnahme einer vertragsärztlichen Tätigkeit in M-V;
• Erstattung von Aufwendungen bei Teilnahme am Kurs „Psychosomatische Grundversorgung“ für niedergelassene Fachärzte der unmittelbaren Patientenversorgung in Höhe
von 800 Euro
• Einrichtung eines Referats „Verbundweiterbildung“ in Kooperation mit allen größeren Kliniken des Landes zur Koordination von Weiterbildungsstellen im stationären und ambulanten Bereich seit 2007 – zusätzliche Einrichtung der Koordinierungsstelle für die allgemeinmedizinische Weiterbildung in M-V seit 1. April 2010;
• Vereinbarung zur Verbesserung der Qualität und Effizienz der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin mit einem Volumen von insgesamt 60.000 Euro jährlich, in Kooperation mit
der Landesregierung M-V und der AOK Nordost (2016/2017);
• Errichtung eines Kompetenzzentrums Weiterbildung Mecklenburg-Vorpommern mit den
Universitäten des Landes, der KGMV und der Ärztekammer MV seit Oktober 2017;
• Regelmäßige Fortbildungsangebote für Ärzte in Weiterbildung, für niederlassungswillige
Ärzte und neu niedergelassene Vertragsärzte;
• Finanzielle Unterstützung von Hospitationen in der ambulanten Versorgung;
• Initiierung eines Mentoring-Programmes für Niederlassungen in ländlichen Regionen;
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5. Maßnahmen zur flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung
a) allgemein:
• Erstattung von Aufwendungen bei der Zusatzweiterbildung Palliativmedizin von
1.000 Euro;
• Genehmigungen der Beschäftigungen arztentlastender Praxisassistenten (VERAH/
NäPa/Care –Qualifikation/Gerda), derzeit circa 400 Praxen/MVZ in M-V.
b) unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten, durch Sonderverträge mit
den Krankenkassen, unter anderem:
• Zur ambulanten Betreuung von Pflegeheimen („PflegeheimPlus“);
• Zur geriatrischen Komplexbehandlung (Koordinierung ärztlicher und nichtärztlicher
Maßnahmen zur Verhinderung stationärer Behandlungsbedürftigkeit bei älteren
Menschen);
• Zur ambulanten Palliativversorgung (ärztliche Versorgung in der letzten Lebensphase);
• Zur Behandlung chronischer Wunden.

Weitere Informationen:
www.kvmv.info („Arzt in MV“)
Kassenärztliche Vereinigung M-V (KVMV)
Abteilung Sicherstellung/Kassenärztliche Versorgung
Neumühler Str. 22, 19057 Schwerin, Tel.: 0385.7431 371, E-Mail: sicherstellung@kvmv.de

Stand: Nov. 2018
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Stand: 18.01.2019

Kartengrundlage:©Lutum+Tappert

Geförderte Zulassungen in Mecklenburg-Vorpommern:
Investitionskostenzuschüsse 2008 bis 2019
Anzahl genehmigter Investitionskostenzuschüsse nach Fachgebiet:

FÄ f. Allgemeinmedizin / Innere Medizin (hausärztlich tätig): 144
FÄ f. Augenheilkunde: 5
FÄ f. Haut- und Geschlechtskrankheiten: 1
FÄ f. Psychiatrie: 2
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Entwicklung angestellter Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern
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