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große ereignisse werfen ihre 
Schatten voraus: anfang 
März wählt die Vertreterver-
sammlung der kassenärzt-
lichen bundesvereinigung 
(kbV), des höchsten organs 
der Interessenvertretung 
der kassenärzte deutsch-
lands, ihren neuen Vorstand. 
dieser soll die geschicke für 
uns Ärzte dann in den kom-
menden sechs Jahren leiten 
und lenken. Nun wird sich 

auch entscheiden, ob unsere Standesvertreter nach all 
den Negativschlagzeilen in den vergangenen Jahren sich 
ihrer Verantwortung bewusst sind und sich vorrangig den 
vielen Sachthemen zuwenden, die die aktuelle entwick-
lung in der gesundheitspolitik erfordert.

gestatten Sie mir einen kleinen exkurs in die geschich-
te der ärztlichen Selbstverwaltungsorgane: die kassen-
ärztlichen Vereinigungen (kVen) wurden anfang der 
1930er Jahre gegründet, um das bestehende Vertrags-
monopol der krankenkassen zu durchbrechen. bis da-
hin hatten allein die krankenkassen das recht, Verträge 
mit den einzelnen Ärzten auszuhandeln und bestimm-
ten somit auch deren konditionen. diese folgerichtig 
entstandene ungleichbehandlung führte zu unruhen in 
der Ärzteschaft, woraufhin die kVen gegründet wurden 
als geeinte Interessenvertretungen der kassenärzte. 
für die Sicherstellung waren nun die kVen zuständig. 
Mittels ärztlicher Selbstverwaltung konnten honorar-
verhandlungen, bereitschaftsdienste u.a. eigenständig 
gestaltet werden. kVen und kassen wurden per gesetz 
verpflichtet, die honorarverträge zu schließen. das 
Streikrecht musste im gegenzug aufgegeben werden. 
allerdings wurden die kVen zunehmend staatlicher re-
gulierung unterworfen und entwickelten sich zu einer 
„körperschaft des öffentlichen rechts“, das heißt, sie 
müssen die regelungen der Sozialgesetzgebung ein-
halten und umsetzen. 

Mit meiner wahl in den Vorstand unserer kassenärzt-
lichen Vereinigung habe ich mir als eine vordringliche 
aufgabe gestellt, grundlegende Interessen von uns als 

niedergelassene Ärzte in diese tätigkeit sachgerecht 
einzubringen. und dies erwarte ich auch von unseren 
Vertretern in berlin. die kbV muss unbedingt wieder so 
handlungsfähig werden, dass die politik sie als partner 
auf augenhöhe, unter anderem in gesetzgebungsver-
fahren, wahrnimmt. genau hier gab es in der Vergan-
genheit einige größere probleme und gipfelte jüngst im 
„durchwinken“ des sogenannten Selbstverwaltungs-
stärkungsgesetzes durch den deutschen bundestag. 
zwar wurde das eine oder andere detail auf den letzten 
Metern des Verfahrens durch den bundesgesundheits-
ausschuss etwas abgemildert, aber insgesamt bleibt, 
dass die kbV finanziell und politisch enger an die kan-
dare des bundesgesundheitsministeriums (bMg) ge-
nommen wird. hier wurde leider in der Vergangenheit 
Vertrauen verspielt, die reaktion des bMg ist zwar fol-
gerichtig, aber erscheint mir doch überzogen.

wer sich die Mühe gemacht hat, in der vergangenen 
landtagswahl in M-V die programme der parteien ge-
nauer zu lesen, musste feststellen, dass gesundheits-
politische fragen hier eine untergeordnete rolle ge-
spielt haben. ob dies in den bevorstehenden wahlen 
im Saarland, in Schleswig-holstein oder in Nordrhein-
westfalen anders sein wird, bleibt zu bezweifeln. dies 
sollte für uns Ärzte ein achtungszeichen sein, was die 
wahrnehmung unserer Interessen in der Öffentlichkeit 
betrifft. es hilft kein Jammern, sondern nur ein aktives 
gestalten miteinander – also mit allen niedergelasse-
nen haus- und fachärzten sowie psychotherapeuten.

Ich möchte Sie daher ermuntern, mit uns als Vorstand 
dieses ziel gemeinsam in angriff zu nehmen.

Mit den besten kollegialen grüßen,
Ihre angelika von Schütz.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Fo
to

: p
riv

at

Dipl.-Med. Angelika von Schütz
stellvertretende Vorstands vorsitzende 
der Kassenärztlichen Vereinigung M-V
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FALK-Vorstände fordern Obergrenze für MVZ
 Von Kerstin Alwardt*

Die in der Freien Allianz der Länder-KVen (FALK) verbundenen Vorstände haben in ihren Bundesländern ver-
mehrt Aufkäufe von Vertragsarztsitzen durch Klinikkonzerne festgestellt. Zu diesen dadurch entstehenden 
großen Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) haben sie am 26. Januar 2017 in Berlin eine öffentliche 
Erklärung abgegeben. Hierin fordern sie vom Gesetzgeber eine Obergrenze für Arztsitze in den MVZ.

„Mit großer Sorge beobachten wir, dass ärztliche ko-
operationen inzwischen zunehmend in form sehr breit 
aufgestellter MVz stattfinden. denn dies geschieht 
nur noch selten auf der basis eines freiwilligen zusam-
menschlusses niedergelassener Ärztinnen und Ärzte, 
sondern vielmehr durch den geplanten aufkauf von 
Vertragsarztsitzen durch privatwirtschaftlich or gani-
sier te klinikkonzerne. einige MVz werden so groß, 
dass sie ausschließlich von konzernen oder auch 
bran chenfremden geldgebern übernommen werden 
können, da das Investitionsvolumen für einzelne nie der-
gelassene Ärztinnen und Ärzte nicht mehr zu bewältigen 
ist. dies führt zu einer immer stärkeren zentralisierung 
der Versorgung und kann letzt lich auch bedeuten, dass 
in immer mehr regionen die medizinische Versorgung 
sowohl im ambulanten als auch im stationären be reich 
ausschließlich von kran kenhäusern angeboten wird.“ 
befördert würde diese entwick lung von gesetzlichen 
regelungen zum zulassungsverzicht zugunsten einer 
anstellung. diese ermöglichen es, zulassungen ohne 
ausschreibung in der art eines konzessionshandels zu 
höchstpreisen weiterzugeben, ohne dass niederlas-
sungswillige Ärzte eine chance auf die praxisnachfolge 
hätten und ohne dass die kassenärztlichen Vereinigun-
gen Versorgungsbedürfnisse definieren könnten, so 
hieß es in der falk-Verlautbarung.
die in falk zusammengeschlossenen Vor-
stände fordern deshalb vom ge-
setzgeber, „eine obergren-
ze für die arztsitze in 
einem MVz zu 

definieren und den Verkauf von zulassungen im Sinne 
eines konzessionshandels ohne Steuerungsmöglichkeit 
und ohne berücksichtigung von Versorgungsbedürfnis-
sen zu beenden. Nur so kann die herrschaft nicht mehr 
steuer- und kontrollierbarer riesenversorgungsgebilde 
im gesundheitswesen verhindert und der eingeschla-
gene weg in die konzernmedizin wirksam korrigiert 
werden“, so die falk-Vorstände.

falk hat sich im Jahr 2011 aus den Vorständen der 
vier kassenärztlichen Vereinigungen (kVen): baden-
württemberg, bayerns, hessen und Mecklenburg-Vor-
pommern gegründet. Im Jahr 2015 sind die kV westfa-
len-lippe und die kV Saarland der allianz beigetreten. 
ziel des zusammenschlusses dieser sechs kVen ist eine 
länderübergreifende kooperation, die sich für eine 
stärkere berücksichtigung regionaler Interessen in der 
immer mehr zentralistisch geprägten gesundheitspo-
litik einsetzt. n

*Kerstin Alwardt ist Leiterin 
der Pressestelle der KVMV.

Foto: clipdealer.com/coramax
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Gesundheitskompetenz: Ungenügend
Von Grit Büttner*

Wissenschaftler der Universität Bielefeld haben aufgrund von Studienergebnissen einen Praxis-Leitfaden mit 
Hinweisen für die Beratung von Patientinnen und Patienten erarbeitet. Die Broschüre soll bei Patientenbe-
ratungen helfen, Behandlungen und Diagnosen verständlicher zu vermitteln, mit dem Ziel, die Gesundheits-
kompetenz der Patientinnen und Patienten zu stärken.

Mit der gesundheitsbildung, der 
„health literacy“, der bevölkerung 
in deutschland steht es laut einer 
Studie der universität bielefeld im 
auftrag des bundesministeriums 
der Justiz und für Verbraucherschutz 
(bMJV) nicht zum besten. Mehr 
als die hälfte der Jugendlichen 
und erwachsenen verfügen dem-
nach nur über eine eingeschränkte 
gesundheitskompetenz.

ergebnisse 
der Studie
beunruhigend
Nur sieben prozent der befragten 
besitzen eine exzellente gesund-
heitskompetenz. das heißt, dass 
gerade einmal sieben von hun-
dert deutschen keine Schwierigkeiten haben, gesund-
heitsrelevante Informationen zu finden, zu verstehen, 
einzuschätzen und zu nutzen. Über eine „ausreichen-
de“ gesundheitsbildung verfügen etwa 38 prozent. 
allerdings bekommen mehr als 54 prozent nur ein „un-
genügend“. Mindestens jeder zweite deutsche kann 
nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten mit 
gesundheitsrelevanten Informationen umgehen, um 
belastungen und krankheiten zu bewältigen, sich den 
herausforderungen der eigenen gesunderhaltung zu 
stellen, nötige entscheidungen zu treffen, sich koopera-
tiv an behandlungen zu beteiligen und sich im gesund-
heitssystem zurechtzufinden. davon betroffen sind vor 
allem Menschen mit Migrationshintergrund, geringem 
bildungsniveau, niedrigem Sozialstatus, chronischen 
krankheiten und höherem alter.

die folgen: Menschen mit geringerer gesundheitskom-
petenz werden häufiger in ein krankenhaus eingewiesen 
oder nehmen mehr Notfalldienste in anspruch. Sie verfü-
gen meist über einen schlechteren gesundheitszustand, 
essen ungesünder, trinken häufiger alkohol oder rau-
chen mehr, bewegen sich weniger. zugleich nutzen sie 

seltener als der durchschnitt prä-
ventionsmaßnahmen, gehen dafür 
aber öfter zum arzt. 

für die Studie wurden im Som-
mer 2014 bundesweit 2.000 Men-
schen ab 15 Jahren persönlich 
knapp eine Stunde lang befragt, 
47 davon in M-V. erstmals konn-
ten so gesundheitskompetenz 
und -wissen der deutschen empi-
risch gemessen werden.

praxis-leitfaden: 
Verständlich
informieren und 
motivieren
auf basis der Studie entstand der 
praxis-leitfaden „gesundheits-

kompetenz – Verständlich informieren und beraten“. 
die broschüre gibt hinweise für den umgang mit pati-
enten, die über eine limitierte gesundheitskompetenz 
verfügen. ziel ist es, betroffene verständlich zu infor-
mieren, intensiver zu beraten und gezielter zu fördern. 
die broschüre stellt 24 Methoden vor, z.b. „chunk and 
check“ – damit werden Informationen häppchenweise 
statt an einem Stück erläutert. auch das konzept „ein-
fache Sprache“ findet sich in der broschüre. Sie liefert 
Vorschläge, um fachsprache zu vereinfachen. Mit hilfe 
der „Motivierenden gesprächsführung“ sollen patien-
tinnen und patienten unterstützt werden, sich aus ei-
genem antrieb gesundheitsbewusster zu verhalten. n

i	der praxis-leitfaden „gesundheitskompetenz – 
Verständlich informieren und beraten“ kann 
auf den Internetseiten des bundesverbraucher-
schutzministeriums heruntergeladen werden 
unter:  www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/
DE/2017/01252017_Gesundheitskompetenz.html

*Grit Büttner ist freie Mitarbeiterin 
der Pressestelle der KVMV.

www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2017/01252017_Gesundheitskompetenz.html
www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2017/01252017_Gesundheitskompetenz.html
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Das Unterbringungsverfahren nach den 
Neuregelungen im Psychischkrankengesetz M-V

Von Steffen Kaulisch*

Strukturreform der Psychotherapie-Richtlinie

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat im vergangenen Jahr eine Neufassung des Psychischkranken-
gesetzes (PsychKG M-V) beschlossen. Die nunmehr geltenden Grundsätze zum Verfahren der Zwangseinwei-
sung im Falle von Eigen- oder Fremdgefährdung ergaben einige Novellierungen.

Die Reform der Psychotherapie-Richtlinie ist mit Beschluss der neuen Regelungen im Plenum des Gemeinsamen 
Bundessausschusses am 24. November 2016 abgeschlossen. Sie tritt nunmehr verbindlich zum 1. April 2017 in 
Kraft. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick:

bei einer zwangseinweisung werden Menschen aufgrund 
einer psychischen erkrankung (§ 1 abs. 2 psychkg) 
entgegen ihrem willen bzw. ohne ihren willen in einer 
psychiatrischen einrichtung untergebracht und davon 
abgehalten, diese wieder zu verlassen. diese unterbrin-
gung stellt eine behördliche Maßnahme dar, der eine ge-
genwärtige gefahr für gesundheit, leben oder andere 
bedeutende rechtsgüter des erkrankten oder dritter zu-
grunde liegt. Sie ist als ultima ratio nur in fällen gestattet, 
in denen andere hilfen und Maßnahmen unmöglich sind, 
um die gefahr abzuwenden. Mithin ist genau zu prüfen, 
ob auch ein Mittel mit geringerer eingriffsintensität in be-
tracht kommt. das psychkg unterscheidet bei den ein-
schlägigen Maßnahmen zwischen einer bevorstehenden 
(§ 8 abs. 1) und einer gegenwärtigen gefahr (§ 8 abs. 3).

n  bevorstehende gefahr
bei bevorstehender gefahr sind Maßnahmen des Sozi-
alpsychiatrischen dienstes vorrangig. das können z.b. 
aufforderungen zur Vorstellung bei einem arzt, hausbe-

suche und im rahmen dessen ärztliche untersuchungen 
sein. die fehlende bereitschaft des erkrankten, sich ei-
ner notwendigen behandlung zu unterziehen, rechtfer-
tigt allein noch keine unterbringung.

•	einführung der psychotherapeutischen Sprechstunde, 
•	einführung der akutbehandlung, 
•	einführung der telefonischen erreichbarkeit, 
•	einführung der rezidivprophylaxe, 
•	einführung von besonderheiten sowie Neuerungen in 

der Versorgung von kindern und Jugendlichen, 
•	anpassung der Stundenkontingente bei kurz- und 

langzeittherapien sowie der anzeige-, antrags- und 
gutachterpflicht,

•	förderung der gruppentherapie. n

i	die kassenärztliche Vereinigung M-V lädt alle 
psychotherapeutisch tätigen praxen zu einer 
Informationsveranstaltung am 22. März 2017, 
15 bis 17 uhr, nach rostock ein. 

 Nähere hinweise entnehmen Sie bitte Ihrer per-
sönlichen einladung. für fragen steht anke 
Voglau aus dem geschäftsbereich Qualitätssiche-
rung unter tel.: 0385.7431 377, 
e-Mail: avoglau@kvmv.de zur Verfügung. av

JuStItIarIat I QualItÄtSSIcheruNg
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Umfrage zur Situation angestellter Ärzte
Immer mehr junge Mediziner entscheiden sich in 
der vertragsärztlichen Versorgung für eine tätigkeit 
als angestellte Ärztin oder angestellter arzt. eine 
bundesweite umfrage soll deren Situation und be-
dürfnisse erkunden.

diese erhebung führen die kassenärztlichen Ver-
eini gungen gemeinsam mit der kassenärztlichen 
bundesvereinigung und der universität trier durch. 
anfang März erhalten alle 500 im ambulanten be-
reich angestellten Ärzte in M-V einen fragebogen 
per post. die kassenärztliche Vereinigung M-V bittet 
alle angeschriebenen Ärzte, den fragebogen aus-
zufüllen. aus den gewonnenen erkenntnissen sollen 

strukturelle Veränderungen in der vertragsärztlichen 
Versorgung abgeleitet werden.

Im Mittelpunkt steht, wie die angestellten Ärzte und 
psychotherapeuten bei ihrer tätigkeit als auch in ih-
rer weiteren entwicklung optimal unterstützt werden 
können. unter anderem wird deshalb nach dem Ver-
lauf des berufsweges gefragt. da viele erwartungen 
von der persönlichen lebenssituation beeinflusst 
werden, sind auch demografische fragen enthalten. 
die beantwortung soll nicht mehr als 15 Minuten 
dauern. die angaben werden anonym erfasst und 
ohne personenbezug ausgewertet. einsendeschluss 
ist der 31. März 2017. n kal

JuStItIarIat I INforMatIoNeN uNd hINweISe

n  gegenwärtige gefahr
bei gegenwärtiger eigen- oder fremdgefährdung kommt 
eine unterbringung in betracht, die grundsätzlich nur 
nach gerichtlicher anordnung auf antrag des landrates 
oder oberbürgermeisters als örtlich zuständige ord-
nungsbehörde erfolgen darf. Sind ordnungsbehörden 
nicht verfügbar, leistet die polizei Vollzugshilfe nach dem 
landespolizeigesetz (§ 82a ff. Sicherheits- und ordnungs-
gesetz MV). dem antrag ist ein zeugnis eines auf dem 

gebiet der psychiatrie erfahrenen arztes 
beizufügen. eine sofortige unterbringung 
ist möglich, wenn die gerichtliche anord-
nung nicht rechtzeitig erfolgen kann und 
der erforderliche antrag unverzüglich bei 
gericht nachgeholt wird. 

n  demente patienten
eine in der praxis häufige Situation sind 
zwangseinweisungen dementer personen 
wegen gewaltanwendungen gegen pfle-
gepersonal oder andere Insassen eines 
heims. ein aktueller fall lag dem landge-
richt lübeck vor (az. 7 t 132/16). ein an 
demenz erkrankter, zeitlich und örtlich des-
orientierter heimbewohner litt unter unru-
hezuständen, die ihn nachts in die räume 
anderer bewohner drängten. Seine starke 

reizbarkeit und aggressivität hatten im heim zu einer re-
gelrechten phobie geführt, welche die dortigen abläufe 
erheblich störte. zudem unternahm der betreffende be-

wohner regelmäßig Versuche, das heim in seinem roll-
stuhl sitzend über die treppe zu verlassen. die bedarfs-
medikation mit einem leicht sedierenden Neuroleptikum 
war ausgeschöpft und der bewohner unter den gege-
benen umständen nicht mehr gefahrlos unterzubringen. 
da weder eine betreuung noch eine Vorsorgevollmacht 
vorlagen, wurde er in der geschlossenen Station eines 
klinikums untergebracht und ein antrag auf gerichtliche 
anordnung gestellt. das fachärztliche zeugnis bestätigte 
die zugrunde liegende psychische erkrankung, die zu 
dem untypischen Verhalten des bewohners und seiner 
eigen- sowie fremdgefährdung führte.

das landgericht sah die demenz als ursächlich für die 
gewaltanwendung an, die wiederum eine gegenwärti-
ge gefahr für die körperliche unversehrtheit aller be-
wohner bedeutete. ein anderes, gleich geeignetes Mit-
tel stand zur abwendung dieser gefahr nicht mehr zur 
Verfügung, so dass nur noch eine zwangseinweisung 
erfolgen konnte. 

Ist ein arzt oder psychotherapeut mit einer dieser Si-
tuationen konfrontiert, sollte er unverzüglich die zu-
ständigen ordnungsbehörden informieren oder das 
pflegepersonal entsprechend instruieren, falls er die 
erforderlichen Maßnahmen wegen einer anderweitigen 
Inanspruchnahme nicht selbst einleiten kann. n

*Steffen Kaulisch ist Mitarbeiter 
des Justitiariats der KVMV.

Foto: clipdealer.com/sudok1
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der PKV-Basistarif ist ein gesetzlich definiertes produkt, das 
nach art, umfang und höhe mit den leistungen der gkV 
vergleichbar ist. die leistungen unterscheiden sich damit be-

trächtlich von den üblichen pkV-tarifen. während die pkV-Ver-
sicherten dauerhaft ein vertraglich garantiertes Schutzpaket 
erhalten, muss der basistarif immer den Vorgaben für die 
gesetzlichen krankenkassen folgen. eine Vergleichbar-
keit der leistungen im pkV-basistarif mit der Versor-
gung im rahmen der regulären Vollversicherungstarife 
der pkV ist somit ausdrücklich nicht gegeben. n

*Maren Gläser ist Leiterin
der Abrechnungsabteilung der KVMV.

abrechNuNg

PKV-Basistarif gilt weiter
Von Maren Gläser*

Mit dem Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-WSG) im Jahr 
2007 sind die Unternehmen der privaten Krankenversicherung (PKV) verpflichtet worden, einen branchenweit 
einheitlichen und verbindlichen PKV-Basistarif anzubieten. Die am 1. April 2010 in Kraft getretene Vereinbarung 
zur Vergütung ambulanter ärztlicher und belegärztlicher Leistungen im PKV-Basistarif hat weiterhin Gültigkeit.

die Vertragsleistungen des pkV-basistarifs müssen in 
art, umfang und höhe den leistungen der gesetzli-
chen krankenversicherung (gkV) nach dem 3. kapitel, 
Sgb V, vergleichbar sein. Mit der ausgestaltung der 
leistungen des basistarifs wurde seinerzeit der Verband 
der privaten krankenversicherung im einvernehmen mit 
den beihilfeträgern vom gesetzgeber beauftragt. die 
Sicherstellung der ärztlichen Versorgung der im pkV-
basistarif Versicherten durch die Vertragsärzte wurde 
der kassenärztlichen bundesvereinigung (kbV) sowie 
den kassenärztlichen Vereinigungen auferlegt. 

die zum 1. april 2010 geschlossene Vereinbarung zwi-
schen dem pkV-Verband im einvernehmen mit den 
beihilfeträgern und der kbV zur Vergütung ambulanter 
ärztlicher und belegärztlicher leistungen im pkV-basis-
tarif gilt unverändert weiter. als grundlage der Vergü-
tung wurde hierin die gebührenordnung-Ärzte (goÄ) 
beibehalten. allerdings ist die gesetzliche obergrenze 
für die Steigerung des gebührensatzes der goÄ im 
pkV-basistarif durch einen im pkV-basistarif für die je-
weiligen leistungsbereiche obligatorischen abgesenk-
ten Steigerungssatz ersetzt worden:

Vergütung im pkV-basistarif

Leistungen und Abschnitte GOÄ Vergütung 

a) leistungen des abschnitts M (laboratoriumsuntersuchungen);
 leistungen nach der Nr. 437 (laboratoriumsuntersuchungen im rahmen einer 
 stationären Intensivbehandlung).

0,9-facher gebührensatz

b) leistungen des abschnittes a 
 (gebühren in besonderen fällen);
 leistungen des abschnittes e 
 (physikalisch-medizinische leistungen);
 leistungen des abschnittes o (Strahlendiagnostik, Nuklearmedizin, 
 Magnetresonanztherapie und Strahlentherapie).

1,0-facher gebührensatz

c) übrige leistungen des gebührenverzeichnisses zur goÄ 1,2-facher gebührensatz

Foto: shutterstock
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Ausnahmen vom Umschlagverfahren
Von Andreas Sporns*

Das Umschlagverfahren mit dem neuen Muster 86 wurde ab 1. Januar 2017 eingeführt. Das KV-Journal hat 
darüber in seiner letzten Ausgabe auf Seite 12 berichtet. Unter bestimmten Bedingungen sind jedoch versi-
chertenbezogene Daten und Unterlagen direkt an die Krankenkasse weiterzuleiten. In diesen Fällen findet 
das Umschlagverfahren keine Anwendung. 

Unterstützung der Versicherten bei
Behandlungsfehlern
Versicherte können ihre krankenkasse bei behand-
lungsfehlern nach § 66 Sgb V aktiv um unterstützung 
bitten und hierzu eine Schweigepflichtentbindungs-
erklärung erteilen. Im rahmen der unterstützung bei 
behandlungsfehlern können die krankenkassen ihren 
gesetzlichen auftrag nur dann erfüllen, wenn sie die im 
auftrag ihrer Versicherten angeforderten unterlagen di-
rekt erhalten. Insofern fordern die krankenkassen diese 
unterlagen dann direkt bei der Vertragsärztin/dem Ver-
tragsarzt an. diese versichertenbezogenen unterlagen 
sind den krankenkassen direkt zuzuleiten. 

Zusendung von Patienten unterlagen
bei Ansprüchen gegenüber Dritten
Nach § 116 Sgb X können krankenkassen einen an-
spruch aus gesetzlichem forderungsübergang gegen-
über dritten haben. dieser ergibt sich grundsätzlich 
dann, wenn einem ihrer Versicherten durch einen dritten 
ein gesundheitsschaden zugefügt wurde, für dessen be-
handlung der Versicherte leistungen der krankenkasse 
in anspruch genommen hat. Somit handelt es sich hier-
bei um einen anspruch der krankenkasse gegenüber 
dem Schädiger. auch in diesem fall hat die krankenkas-
se vor dem anfordern der medizinischen unterlagen bei 

ihrem Versicherten eine Schweigepflichtentbindungser-
klärung einzuholen. diese versichertenbezogenen un-
terlagen sind direkt der krankenkasse zuzuleiten.

Hinweise zur Abrechnung
Im falle der erstellung eines ärztlichen berichts sind die 
gop 01620, 01621, nur in ausnahmefällen die gop 
01622 anzusetzen. ausgeschlossen ist die abrechnung 
der gop 40144 für befund- und unterlagenkopien, da 
sie ausschließlich an die weitergabe der kopien an mit-, 
weiterbehandelnde oder konsiliarisch tätige Ärzte gebun-
den ist. ebenso sind bei beigefügten freiumschlägen die 
portokosten nach gop 40120 oder 40122 ausgeschlos-
sen. Sofern die krankenkassen neben der schriftlichen 
auskunft umfangreiche befundunterlagen anfordern, 
besteht die Möglichkeit, die zurverfügungstellung davon 
abhängig zu machen, dass die entstehenden kosten von 
der krankenkasse übernommen werden. n

i	weitere Informationen zum umschlagverfahren 
und seinen ausnahmen sind im  KV-SafeNet-
Portal zu finden unter:  Menüpunkt: Download 
 Medizinische Beratung  Umschlagverfahren

*Dr. Andreas Sporns ist beratender Arzt
in der Medizinischen Beratung der KVMV.
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Sprechstundenbedarf
und neue Sprechstundenbedarfsvereinbarung

Von Marko Walkowiak*

Der Sprechstundenbedarf einer Praxis gehört zu den größten „Mythen“ des Verordnungsgeschehens. Grund 
genug, sich dieses Themas anzunehmen, zumal mit der neuen Sprechstundenbedarfsvereinbarung seit dem 
1. Januar 2017 einige neue Regelungen in Kraft traten.

1. allgemeiner praxisbedarf
„Sprechstundenbedarf sind alle Mittel, die bei meh-
reren patienten angewendet werden und somit wäh-
rend des praxisbetriebs verbraucht werden.“ diese 
definition aus der Sprechstundenbedarfsvereinbarung 
spiegelt bei weitem nicht die komplexität des themas 
Sprechstundenbedarf wieder. privat krankenversicherte 
dürfen z.b. nicht mit Mitteln des Sprechstundenbedarfs 
der gesetzlichen krankenversicherung versorgt werden. 
grundlegend werden während der Sprechstunde und 
im bereitschaftsdienst verschiedene Materialien, arz-
neimittel und Verbandmittel verbraucht. die gesamt-
heit dieser Verbrauchsmaterialien ist der praxisbedarf, 
welcher über drei verschiedene wege in den praxen zur 
Verfügung steht:

1.1. Praxisbedarf, der mit der Abrechnung einer 
EBM-Ziffer abgegolten ist
dies ist praxisbedarf, der als kosten in die kalkulation 
der leistungsziffern des einheitlichen bewertungsmaß-
stabs (ebM) eingegangen ist. laut ebM kapitel I, punkt 
7.1 sind dies folgende punkte:
•	allgemeine praxiskosten;
•	anwendung ärztlicher Instrumente;
•	einmalmaterial, z.b. Spritzen, kanülen, Skalpelle;
•	kosten für reagenzien, Material für labor-

untersuchungen;
•	filmmaterial;
•	Versand- und transportkosten (cave: ausnahmen).

1.2. Sprechstundenbedarf
dazu gehört der praxisbedarf, dessen kosten nicht in 
den leistungsziffern des ebM enthalten sind und ver-
traglich in der Sprechstundenbedarfsvereinbarung zwi-
schen den krankenkassen und der kassenärztlichen Ver-
einigung M-V (kVMV) vereinbart wurde. dabei handelt 
es sich um arzneimittel, Verbandmittel, Materialien, 
Instrumente, gegenstände und Stoffe, die nach der an-
wendung verbraucht sind oder die der patient zur wei-
teren Verwendung behält. bsp.: hautdesinfektion bei 
patienten, Verbände, antibiotika zur akuten therapie, 
bestimmte einmalgeräte (einmalblasenkatheter).

1.3. Sachkosten
Materialien, die nicht durch leistungsziffern des ebM 
abgegolten oder durch den Sprechstundenbedarf ge-
regelt sind (§ 44 abs. 6 bundesmantelvertrag-Ärzte), 
können als Sachkosten über die kVMV abgerechnet 
werden. Näheres regelt der honorarvertrag 2016 im 
vierten abschnitt punkt 12 und die anlage 2 zum hono-
rarvertrag. Im Jahr 2017 ist eine separate Vereinbarung 
zu den Sachkosten geplant, worüber die kVMV zeitnah 
informieren wird.

2. die neue Sprechstunden-
bedarfsvereinbarung
2.1. Aufbau der Sprechstundenbedarfsvereinbarung
die neue Sprechstundenbedarfsvereinbarung (SSb-V) glie-
dert sich in den Vereinbarungstext und die anlage 1. der 
Vereinbarungstext enthält neben allgemeinen grund-
lagen zum Sprechstundenbedarf im kapitel VI eine auf-
zählung von zulässigen Mitteln des Sprechstundenbe-
darfs. dazu zählen:
•	Verband und Nahtmittel;
•	Mittel zur Narkose und örtlichen betäubung;
•	desinfektionsmittel inklusive anwendungsbereich;
•	reagenzien und Schnelltests;
•	diagnostische und therapeutische Mittel zur anwen-

dung am patienten;
•	arzneimittel für Notfälle und zur Sofortanwendung.

die Anlage 1 enthält Mittel und wirkstoffe, die im be-
reitschaftsdienst bzw. bei dringenden hausbesuchen ein-
setzbar sind. dazu zählen bestimmte analgetika, Spas-
molytika, Migränemittel, antibiotika, antidota, u.v.m.

2.2. Die Verordnung von Sprechstundenbedarf
die Verordnung von Sprechstundenbedarf erfolgt ge-
nerell auf dem „kassenrezept“ (Muster 16) mit kenn-
zeichnung „9“ als Sprechstundenbedarf zu lasten der 
aok Nordost mit der kassennummer 78102. Hilfsmit-
tel sind zusätzlich mit der ziffer „7“ und Impfstoffe mit 
der ziffer „8“ zu kennzeichnen. die Mittel der Anlage 1 
dürfen nur im rahmen des bereitschaftsdienstes und 
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dringender hausbesuche verordnet werden und müssen 
daher als bereitschafts- oder Notdienst gekennzeichnet 
werden, z.b. „Sprechstundenbedarf – Notdienst“. bei 
Mitteln der anlage 1 sind kleinpackungen zu verordnen 
(N1). das ist im fall des bereitschaftsdienstes als wirt-
schaftlich zu bewerten. bei allen Verordnungen gelten 
die richtlinien des gemeinsamen bundesausschusses 
(arzneimittel-richtlinie, Schutzimpfungs-richtlinie usw.).

2.3. Wichtige Neuerungen der Sprechstundenbe-
darfsvereinbarung
•	erstausstattung im rahmen des Sprechstunden-

bedarfs einer neuen oder übernommenen praxis ist 
Sprechstundenbedarf und ist ab dem ersten tag der 
tätigkeit in der praxis beziehbar;

•	Medikamente im bereitschaftsdienst der neuen 
anlage 1, wie z.b. antibiotika und analgetika;

•	thrombozytenaggregationshemmer als Initialdosis 
bei Notfällen;

•	hydrogele;
•	hyaluronidase;
•	ausfüllhinweise zu den erforderlichen angaben einer 

Verordnung im rahmen des Sprechstundenbedarfs;
•	erläuterung zur Verordnungsfähigkeit von Impfstoffen.

3. Prüfung des Sprechstundenbedarfs
prüfanträge der krankenkassen, sogenannte „anträ-
ge auf sachlich-rechnerische richtigstellung“, werden 
durch die aok Nordost stellvertretend für alle gesetz-
lichen krankenkassen gestellt. die kVMV prüft diese 
anträge auf richtigkeit im rahmen eines internen Vor-
abverfahrens. gegebenenfalls werden die betroffenen 
Ärzte durch die kVMV angeschrieben und erhalten hin-
weise zu den gründen des richtigstellungsantrages. 
Sollten diese unzutreffend oder zur klärung noch zuar-
beiten des arztes notwendig sein, gibt es eine rückäu-
ßerungsmöglichkeit bis hin zum widerspruch. n

i	weitere auskünfte erteilt die Medizinische 
beratung unter tel.: 0385.7431 407 oder 
e-Mail: med-beratung@kvmv.de.

*Dr. Marko Walkowiak ist beratender Apotheker
in der Medizinischen Beratung der KVMV.

leitfaden zur Verordnung von Sprechstundenbedarf M-V

Kein
Sprechstundenbedarf

Medizinische Beratung
der KVMV

03 85.74 31 407
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1. Ist der Patient gemäß römisch I der Sprechstunden-
bedarfsvereinbarung (SSB) anspruchsberechtigt?

2. Ist das Mittel mit abgerechneter EBM-Leistung 
abgegolten?

3. Wird das Mittel für einen bestimmten Patienten 
benötigt oder wird es im Rahmen einer 

Serienbehandlung eingesetzt?

4. Ist das Mittel in der SSB (VI.) oder in der Anlage 1 
enthalten?



3 I 201712 VertrÄge

Infektionsscreening im Vertrag „willkommen Baby“ 

BKK-Beitritte zum Vertrag „Gesund schwanger“ 

Der Berufsverband der Frauenärzte, die Kassenärztliche Vereinigung M-V und die DAK-Gesundheit haben 
das einmalige Infektionsscreening zwischen der 15. bis 20. Schwangerschaftswoche im Vertrag „Willkommen 
Baby“ präzisiert. Ziel ist es, das Frühgeburtsrisiko zu senken.

Zum 1. April 2017 treten die Bahn BKK, die VIACTIV Krankenkasse und die Südzucker BKK dem Vertrag 
„Gesund schwanger“ bei. Abgeschlossen wurde diese Vereinbarung mit der AG Vertragskoordinierung der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der GWQ ServicePlus AG (Gesellschaft für Wirtschaftlichkeit und Qua-
lität bei Krankenkassen) und den betreffenden Berufsverbänden mit dem Ziel, Frühgeburten zu vermeiden.

die durchführung und diagnostik kann entweder mittels 
phasen-kontrastmikroskopischer untersuchung in der gy-
näkologischen praxis oder auf Veranlassung der diagnos-
tik in einem qualifizierten labor mittels gram-färbung 
und auswertung nach Nugent-Score erfolgen. ziel ist 
es, eine asymptomatische bakterielle Vaginose frühzeitig 
aufzudecken und damit das frühgeburtsrisiko zu senken. 
die Vergütungspauschale für das Infektionsscreening be-

trägt weiterhin 20 euro. die abrechnung erfolgt durch die 
fachärzte für frauenheilkunde und geburtshilfe mittels 
der pseudo-gop 99677 und beinhaltet die kosten für 
eine beauftragte labordiagnostik. es wird empfohlen, vor 
Veranlassung der diagnostik das labor zu kontaktieren. 

Es findet keine automatische Vertragsteilnahme durch 
den Beitritt am Altvertrag mit der DAK-Gesundheit 
statt. Dieser ist bereits am 30. September 2016 aus-
gelaufen. Die Teilnahme ist vom Frauenarzt mittels 
der Anlage 1 des Vertrages neu zu erklären. am Ver-
trag „willkommen baby“ können alle niedergelassenen 
und angestellten fachärzte für frauenheilkunde und 
geburtshilfe teilnehmen. n

i	ein Infoblatt zum Infektionsscreening ist im 
 KV-SafeNet-Portal zu finden unter:  Menüpunkt: 
Download  Verträge/Vereinbarungen  weitere 
Verträge  Sonderverträge  Willkommen Baby

 für fragen zum Vertrag stehen Jeannette wegner 
aus der Vertragsabteilung, tel.: 0385.7431 394, 
und zum teilnahmeverfahren caroline Janik 
aus dem geschäftsbereich Qualitätssicherung, 
tel.: 0385.7431 177, zur Verfügung. jw

die schwangeren Versicherten der bahn bkk, der VIac-
tIV krankenkasse und der Südzucker bkk können sich 
somit ab april für den Vertrag einschreiben. auch die 
frauenärzte müssen ihre teilnahme erklären und an 
die kassenärztliche Vereinigung M-V (kVMV), fax: 
0385.7431 66 177, senden. bislang nehmen lediglich 37 
frauenärzte im land am Vertrag „gesund schwanger“ 
teil. das entspricht nur knapp 20 prozent der möglichen 
teilnahmen. die kVMV hofft, dass sich das Interesse der 
frauenärzte an dieser Vereinbarung durch die beitritte 
der weiteren bkkn erhöhen wird. n

i	eine aktuelle Übersicht über die teilnehmenden 
betriebskrankenkassen und die teilnahme-
erklärungen sind im  KV-SafeNet-Portal einge-
stellt unter:   Menüpunkt: Download  Verträge 
und Vereinbarungen  weitere Verträge  Son-
derverträge   Gesund schwanger. 
für fragen zum Vertrag steht Jeannette wegner, 
tel.: 0385.7431 394 aus der Vertragsabteilung und 
zum teilnahmeverfahren caroline Janik, 
tel.: 0385.7431 177, aus dem geschäftsbereich 
Qualitätssicherung zur Verfügung. jw

Foto: JMG/pixelio.de

https://portal.kvmv.kv-safenet.de/
https://portal.kvmv.kv-safenet.de/
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Neue Mustervorlage zum Erstellen
eines Hygieneplans für die Arztpraxis

Das Kompetenzzentrum Hygiene und Medizinprodukte der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung (CoC) hat den Musterhygieneplan für Arztpraxen überarbeitet und neu her-
ausgegeben. Ziel ist es, den Verantwortlichen ein Unterstützungs- und Serviceangebot für die Erstellung des 
praxisinternen Hygieneplans an die Hand zu geben.

In der Mustervorlage werden fachübergreifend hygie-
nerelevante abläufe einer praxis detailliert dargestellt. 
die regelungen beschreiben allgemeine, aber auch 
spezielle hygienemaßnahmen. sie berücksichtigen die 
normativen Vorgaben sowohl zum patienten- als auch 
zum Mitarbeiterschutz und erstrecken sich über:
• Maßnahmen der Basishygiene,
• baulich-funktionelle gestaltung,
• risikobewertung und einstufung von Medizinprodukten,
• aufbereitung von semikritischen und kritischen Me-

dizinprodukten.

Für vertiefende hintergrundinformationen zu einzelnen 
hygienemaßnahmen ist die Broschüre „hygiene in der 
arztpraxis – ein Leitfaden“ hilfreich, die ebenfalls vom 
CoC herausgegeben wurde.

Viele praxen verfügen bereits über einen eigenen hy-
gieneplan. Für sie empfiehlt sich ein Vergleich der 
vorhandenen Unterlagen mit der Mustervorlage zum 
erstellen eines hygieneplans. ein inhaltlicher abgleich 
eröffnet vor allem die Möglichkeit, einzelne aspekte zu 
aktualisieren, Verbesserungspotenzial zu identifizieren 
und eventuelle Lücken zu füllen. n

i	die neue Mustervorlage eines hygieneplans für 
arztpraxen ist auf den Internetseiten der KVMV 
zu finden unter:  Für Ärzte  Praxisservice 
 Qualitätssicherung  Hygiene in der Arztpraxis

Weiterführende Informationen hat die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung auf ihren Internet-
seiten zusammengefasst unter:  www.kbv.de/
html/hygiene.php

 eine Word-Version der Mustervorlage für die 
individuelle anpassung der praxis kann im

 geschäftsbereich Qualitätssicherung bei 
silke seemann, tel.: 0385.7431 387, 
e-Mail: sseemann@kvmv.de und stefanie Moor,
tel.: 0385.7431 384, e-Mail: smoor@kvmv.de ange-
fordert werden.

see

je

tzt anmeld
en

 jetzt anmeld
e

jetzt
anmelden„Update – hygiene

und Mrsa“
am 5. april 2017
Referent: dr. med. peter rudolph
Ort: Ärztekammer MV, august-Bebel-straße 9a, 
18055 rostock, Beginn: 15 Uhr;
Anmeldung: stefanie Moor, tel.: 0385.7431 384, 
Fax: 0385.7431 66384, e-Mail: smoor@kvmv.de 
oder silke seemann, tel.: 0385.7431 387, 
Fax: 0385.7431 66387, e-Mail: sseemann@kvmv.de

hygienebeauftragte Ärzte in 
Krankenhäusern und operativ 
tätigen arztpraxen

Neue Präsenztermine: samstag, 30. september 
und 7. Oktober 2017, Mittwoch, 4. und 11. Okto-
ber 2017;
Ort: Institut für Medizinische Mikrobiologie, Viro-
logie und hygiene der Universitätsmedizin rostock 
(IMIKrO), seminarraum 125 bzw. 126, schillingal-
lee 70, 18055 rostock;
Referenten: prof. andreas podbielski, Oa dr. 
philipp Warnke am IMIKrO;
Umfang: 28 Unterrichtsstunden präsenzunterricht, 
12 stunden mittels e-Learning Modulen.
Anmeldung: sekretariat des IMIKrO, Johanna 
Wagner, tel.: 0381.494 5901, e-Mail: johanna.
wagner@med.uni-rostock.de, oder gudrun riedel, 
tel.: 0381.494 5919, e-Mail: gudrun.riedel@med.
uni-rostock.de.
Weitere Informationen:  https://kranken-
haushygiene.med.uni-rostock.de/fortbildung/
hygienische-fortbildung/grundkurs-hygienebeauf-
tragte-aerzte-in-krankenhaeusern-und-operativ-
taetigen-arztpraxen/ see

http://www.kvmv.info/aerzte/25/20/Hygiene_Arztpraxis/index.html
http://www.kbv.de/html/hygiene.php
http://www.kbv.de/html/hygiene.php
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In deutschen kliniken wird operiert, katheterisiert, 
bestrahlt und beatmet, was die gebührenordnung 
hergibt – bei 1.600 euro tagespauschale für stati-
onäre beatmung ein durchaus rentables geschäft. 
dr. Matthias thöns berichtet in seinem buch „pa-
tienten ohne Verfügung – das geschäft mit dem 
lebensende“ aus seiner jahrelangen erfahrung von 
zahlreichen fällen, in denen alte, schwer kranke mit 

den Mitteln der ap-
paratemedizin behan-
delt werden, obwohl 
kein therapieerfolg 
mehr zu erwarten ist. 
Nicht linderung von 
leid und Schmerz, 
sondern finanzieller 
profit steht im fokus 
des Interesses vieler 
Ärzte und kliniken, 
die honoriert werden, 
wenn sie möglichst 
viele und aufwendige 
eingriffe durchführen. 
thöns‘ appell lautet 
deshalb: wir müssen 

in den ausbau der palliativmedizin investieren, an-
statt das leiden alter Menschen durch Übertherapie 
qualvoll zu verlängern.

Matthias thöns, Jahrgang 1967, ist facharzt für an-
ästhesie und seit 1998 als niedergelassener pallia-
tivmediziner in witten (Nordrhein-westfalen) tätig. 
er ist stellvertretender Sprecher der landesvertre-
tung Nrw der deutschen gesellschaft für palliativ-
medizin. n

i	„patient ohne Verfügung – das geschäft mit 
dem lebensende“ von Matthias thöns ist 2016 
im piper-Verlag erschienen und kostet 22 euro 
(ISbN: 978-3-492-05776-9). kal

Patient
ohne Verfügung

Grafik:
KVMV/Schilder

Lachen soll ja 
die Heilung 
befördern. Ein 
Grund, weshalb 
es nicht immer 
bitterernst in 
den Praxen 
der Ärzte und 
Psychotherapeu-
ten zugeht. Es 
wird geflachst, 
sich versprochen 
oder charmant 
gewitzelt. Ihre 
kuriosen Wortka-
priolen, kecken 
Sprüche oder amüsanten Kon-
sultationen können Sie weiterhin schicken 
an: presse@kvmv.de. Veröffentlicht wird 
anonymisiert und unter Wahrung des guten 
Geschmacks und der Pressegesetze.

Eine ältere Dame bei ihrem Hausarzt: 
„Ich habe diese Blähungen. Das Gute daran: 

Man kann sie weder riechen noch hören. Seit ich 
bei Ihnen sitze, habe ich schon dreimal gepupst.“ 

Der Arzt verschreibt der alten Dame ein Medikament. 
Eine Woche später kommt sie wieder und sagt: 

„Herr Doktor, was haben Sie mir da für Pillen 
aufgeschrieben, meine Pupse riechen ja auf einmal 

ganz fürchterlich!“ Darauf der Doktor: 
„Sehr gut. Jetzt, wo Ihre Nase wieder funktioniert, 

wollen wir uns um Ihr Gehör kümmern...“

Zwei Autos stoßen zusammen. Sagt der eine Fahrer: 
„Sie haben Glück, ich bin Arzt.“ Sagt der andere 
Fahrer: „Sie haben Pech, ich bin Anwalt!“ 

Der Orthopäde erklärt dem Patienten: 
„Die Schmerzen in Ihrem linken Fuß sind 

altersbedingt.“ Nein, das könne nicht sein, 
sagt der Patient: „Der rechte Fuß ist doch genau-

so alt und tut gar nicht weh!“
kal

(Aus Mangel an Zuschriften sind diese Episoden 
dem Internet entnommen.)



am 17. Juni 2017
Schloss-platz vom golf & country club fleesensee
Tannenweg 1, 17213 Göhren-Lebbin, Tel.: 039932.80400

Ablauf:
8.30 Uhr aufwärmen auf der driving range 

9.30 Uhr begrüßung durch axel rambow, Vorstandsvorsitzender der kVMV

ab 9.45 Uhr aufbruch zu den tees

10.30 Uhr turnierbeginn – kanonenstart

12.00 bis 14.00 Uhr rahmenprogramm Schnuppergolfen 

ab 16.00 Uhr grill-buffet auf der terrasse des golfclubs

ab 16.30 Uhr Siegerehrung und preisvergabe

ca. 18.00 Uhr ende der Veranstaltung

alle Ärzte und psychotherapeuten der kVMV und ihre angehörigen sind
herzlich zu diesem turnier eingeladen. Voraussetzung für die teilnahme ist die platzreife.

Weitere Informationen und Anmeldung:
dr. dan oliver höftmann, tel.: 0385.7431 371, fax: 0385.7431 453,
e-Mail: dhoeftmann@kvmv.de

10. Golfturnier der
Kassenärztlichen Vereinigung M-V

Anzeige

Impressionen: Thomas Ruddies
Golfbälle: Rainer Sturm/pixelio.de



bad doberaN
Änderung der Zulassung
dr. med. astrid lindner, fachärztin für haut- und geschlechts-
krankheiten mit hälftigem Versorgungsauftrag für bad dobe-
ran, ab 1. februar 2017.

deMMIN
Ende der Zulassung
dr. med. helmut freymuth, facharzt für allgemeinmedizin in 
tutow, ab 29. oktober 2016.

Die Zulassung haben erhalten
dr. med. rüdiger-herwig putzier, facharzt für allgemeinmedi-
zin für tutow, ab 24. November 2017;

ute graf, fachärztin für allgemeinmedizin für Stavenhagen, 
ab 1. april 2017.

Änderung der Zulassung
Nicolle Stromberg, fachärztin für frauenheilkunde und ge-
burtshilfe mit vollem Versorgungsauftrag für Malchin, ab 
2. Januar 2017.

Ende der Anstellung
dipl.-Med. roland deutscher, hausärztlicher Internist in dem-
min, zur anstellung von dipl.-Med. Ilse deutscher als haus-
ärztliche Internistin in seiner praxis, ab 25. September 2016.

Genehmigung von Anstellungen
dipl.-Med. Imad el-Mahmoud und dipl.-Med. uwe Matschke, 
fachärzte für kinderchirurgie in Neubrandenburg, zur anstellung 
von dr. med. anke rappen als fachärztin für kinder- und Jugend-
medizin ausschließlich für den Standort der Nebenbetriebsstätte 
in demmin, adolf-pompe-Str. 25, ab 3. November 2016;

MVz Versorgungszentrum demmin 2, zur anstellung von dr. 
med. Jacqueline Stampka als hausärztliche Internistin im MVz, 
ab 24. November 2016.

Ende der Ermächtigung
dr. med. peer wildbrett, facharzt für chirurgie in der klinik für 
allgemein- und Viszeralchirurgie am kreiskrankenhaus dem-
min, zum 31. dezember 2016.

Ermächtigung
pd dr. med. lutz wilhelm, facharzt für chirurgie Sp Viszeral- 
und gefäßchirurgie am kreiskrankenhaus demmin, die ermäch-
tigung wird um die erbringung koloproktologischer leistungen 
für chronisch kranke patienten mit proktologischen problemen 
inklusive der abrechnungsfähigen begleitleistungen sowie die 
erbringung und abrechnung der leistungen nach der ebM-
Nummer 02310 auf Überweisung von niedergelassenen haus-
ärzten und proktologisch tätigen fachärzten erweitert, ab 3. 
November 2016.

greIfSwald/oStVorpoMMerN
Ende der Zulassung
dr. med. brigitte becker, ärztliche psychotherapeutin mit hälf-
tigem Versorgungsauftrag in greifswald, ab 23. august 2016. 

Die Zulassung haben erhalten
dr. med. karina rieck, fachärztin für Nervenheilkunde für 
wolgast, ab 1. Juli 2017;

dr. med. thomas barz, facharzt für orthopädie für greifswald, 
ab 1. Juli 2017.

Änderung der Zulassung
dipl.-psych. barbara eisner, psychologische psychotherapeutin 
mit vollem Versorgungsauftrag für greifswald, ab 1. Januar 2017.

Praxissitzverlegungen
dipl.-psych. kamila lewkowicz-braun, psychologische psycho-
therapeutin, nach 17424 Seebad heringsdorf, klenzestr. 14, 
ab 1. dezember 2016;

dr. med. andrea ladwig, fachärztin für haut- und geschlechts-
krankheiten, nach 17489 greifswald, grimmer Str. 84/85, ab 
1. Januar 2017.

Ende von Anstellungen
MVz Stadtmitte in greifswald, zur anstellung von Mr dr. med. 
franz-dietrich herrmann als facharzt für allgemeinmedizin im 
MVz, ab 1. Januar 2017;

Überörtliche berufsausübungsgemeinschaft dres. med. hei-
ke roloff, Maike bollmann, holger Streckenbach, fachärzte 
für diagnostische radiologie in greifswald und hans-ulrich 
behrndt, facharzt für radiologie in wolgast, zur anstellung 
von dr. med. karin kirsch als fachärztin für Nuklearmedizin in 
der bag, ab 1. Januar 2017.

Genehmigung von Anstellungen
dr. med. Marita Schwichtenberg, fachärztin für allgemeinme-
dizin in anklam, zur anstellung von Marie piehl als fachärztin 
für allgemeinmedizin in ihrer praxis, ab 3. November 2016;

MVz Stadtmitte in greifswald, zur anstellung von christina 
koch als fachärztin für allgemeinmedizin im MVz, ab 24. No-
vember 2016;

berufsausübungsgemeinschaft (bag) dr. med. detlef Scholz 
und dr. med. habil. Jürgen Jarling, fachärzte für chirurgie in 
greifswald, zur anstellung von dr. med. peer wildbrett als 
facharzt für chirurgie in der bag, ab 1. Januar 2017;

dr. med. birgit Marquardt, fachärztin für allgemeinmedizin in 
greifswald, zur anstellung von dr. med. annika kohlhase als 
fachärztin für allgemeinmedizin in ihrer praxis, ab 1. Januar 2017.

Ende der Ermächtigungen
dipl.-Med. bert wetzel, klinik für anästhesiologie und Inten-
sivmedizin der universitätsmedizin greifswald, ab 1. oktober 
2016;

dr. med. daniel grafmans, klinik für hals-Nasen-ohrenheilkun-
de der universitätsmedizin greifswald, ab 1. November 2016;

prof. dr. med. dr. h.c. christof kessler, klinik für Neurologie 
der universitätsmedizin greifswald, ab 30. September 2016;

prof. dr. med. habil. rolf-dieter Stenger, klinik für kinder- 
und Jugendmedizin der universitätsmedizin greifswald, ab 
31. dezember 2016.

Ermächtigungen
dr. med. bettina von Sarnowski, fachärztin für Neurologie in 
der klinik für Neurologie der universitätsmedizin greifswald, 

Der Zulassungsausschuss beschließt über Zulassungen und Ermächtigungen zur Teilnahme an der vertrags-
ärztlichen Versorgung. Weitere Auskünfte erteilt die Abteilung Sicherstellung der KVMV, Tel.: 0385.7431 369.

Zulassungen und ermächtigungen



ist für konsiliarärztliche leistungen einschließlich der entspre-
chenden begleitleistungen auf Überweisung von Vertragsärz-
ten ermächtigt. folgende ebM-Nummern sind bestandteil 
der ermächtigung: 01320, 01321, 01436, 01600 bis 01602, 
33060, 33063, 33070 bis 33071, 33075, 40120, 40144, bis 
30. September 2018;

dr. med. Stephan knigge, klinik für anästhesiologie und In ten -
sivmedizin der universitätsmedizin greifswald, ist zur durch-
führung von Narkosen im zusammenhang mit Mrt- und ct-
untersuchungen bei kindern und unkooperativen patienten 
auf Überweisung der ermächtigten radiologin ermächtigt, ab 
24. November 2016.

gÜStrow
Die Zulassung hat erhalten
dr. med. Marco Semmler, facharzt für Innere Medizin/Sp 
rheumatologie für güstrow, ab 1. Juli 2017.

Genehmigung von Berufsausübungsgemeinschaften
karin hefftler und dr. med. Volker hefftler, fachärzte für all-
gemeinmedizin für bützow, am Markt 2, ab 1. Januar 2017;

dr. med. utz fechner und dr. med. oliver wittig, facharzt für 
chirurgie/Sp unfallchirurgie und facharzt für orthopädie und 
unfallchirurgie in güstrow, am wall 1, ab 1. Januar 2017.

ludwIgSluSt
Ende der Zulassung
erik classen, facharzt für allgemeinmedizin in boizenburg, ab 
1. Januar 2017.

Die Zulassung haben erhalten
dr. med. Steffen pohlmann, facharzt für allgemeinmedizin für 
zarrentin, ab 3. November 2016;

kMg MVz Mecklenburg-Vorpommern für boizenburg, ab 
1. Januar 2017.

Änderung der Zulassung
pd dr. med. wolf-rüdiger thies, facharzt für kinder- und 
Jugendmedizin/kinderkardiologie mit vollem Versorgungs-
auftrag für die haus- und fachärztliche Versorgung für witten-
burg, ab 1. februar 2017.

Ende von Anstellungen
dr. rer. med. alexander kaps, psychologischer psychothera-
peut in Neustadt-glewe, zur anstellung von dipl.-Soz.-arb. 
franz-Josef koch als kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peut ausschließlich für den Standort der Nebenbetriebsstätte 
in Neustadt-glewe, kleine wallstr. 12, ab 1. august 2016;

MVz ludwigslust, zur anstellung von Michael pollok als facharzt 
für Innere Medizin/Nephrologie im MVz, ab 1. November 2016;

MVz facharztzentrum westmecklenburg in ludwigslust, zur 
anstellung von dr. med. elke kollmorgen als fachärztin für 
Neurologie und psychiatrie, ausschließlich für den Standort 
der Nebenbetriebsstätte in hagenow, parkstr. 12, ab 1. No-
vember 2016.

Genehmigung von Anstellungen
dr. rer. med. alexander kaps, psychologischer psychothera-
peut in Neustadt-glewe, zur anstellung von dipl.-psych. doris 
klausing als psychologische psychotherapeutin ausschließlich 
für den Standort der Nebenbetriebsstätte in Neustadt-glewe, 
kleine wallstr. 12, ab 3. November 2016;

kMg MVz Mecklenburg-Vorpommern zur anstellung von dr. 
med. dagmar paasch als hausärztliche Internistin im MVz, dr. 
med. Michael paasch als facharzt für allgemeinmedizin im 

MVz, dipl.-Med. dagmar berg als fachärztin für kinder- und 
Jugendmedizin ausschließlich für den Standort der Neben-
betriebsstätte in teterow, poggestr. 8, dr. med. christlinde 
Schuldt als fachärztin für frauenheilkunde und geburtshilfe 
ausschließlich für den Standort der Nebenbetriebsstätte in 
bützow, lange Str. 65; ab 1. Januar 2017;

MVz ludwigslust, zur anstellung von dipl.-Med. Jacek Sobina 
als hausärztlicher Internist im MVz, ab 24. November 2016.

Änderung der Anstellung
MVz ludwigslust, zur anstellung von dipl.-Med. beate bley 
als fachärztin für Innere Medizin/Nephrologie im MVz, ab 
24. November 2016.

Praxissitzverlegung
dipl.-oec.troph. Martina garwels, fachärztin für allgemein-
medizin, nach 19243 wittenburg, bleicherstr. 2 a, ab 
3. November 2016.

MÜrItz
Ermächtigungen
dr. med. kay Scheffler, facharzt für urologie in der klinik für 
urologie am Mediclin Müritz-klinikum in waren, ist für dia-
gnostik und therapie von speziellen urogynäkologischen 
leistungen nach den ebM-Nummern 08332, 33043, 26310, 
26311, 26313, 26340 auf Überweisung von niedergelassenen 
fachärzten für frauenheilkunde und geburtshilfe und urolo-
gie ermächtigt, bis 31. dezember 2018;

Marko Mysliwczyk, facharzt für chirurgie und facharzt für 
gefäßchirurgie am Mediclin Müritz-klinikum in waren, ist zur 
durchführung sonographischer untersuchungen für leistun-
gen nach den ebM-Nummern 33061, 33070, 33072, 33073 
und 33075 auf Überweisung von niedergelassenen Vertrags-
ärzten ermächtigt, bis 30. September 2018.

NeubraNdeNburg/
MeckleNburg-StrelItz

Ende der Zulassung
dr. med. eberhard Jahns, facharzt für urologie in Neubran-
denburg, ab 1. april 2017.

Die Zulassung haben erhalten
esther berendes-pätz, fachärztin für urologie für Neubran-
denburg, ab 1. april 2017;

thomas hanff, facharzt für allgemeinmedizin für trollenha-
gen, ab 1. Juni 2017.

Praxissitzverlegung
dipl.-Soz.päd. dietlind Schreiber, kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin, nach 17033 Neubrandenburg, turmstr. 
15, ab 1. Januar 2017.

Ende der Berufsausübungsgemeinschaft
dr. med. eberhard Jahns und dr. med. bernhard risch, fach-
ärzte für urologie in Neubrandenburg, zum 31. März 2017. 

Ende der Anstellung
prof. dr. med. egon werle, facharzt für laboratoriumsmedizin 
in Neubrandenburg, zur anstellung von dr. med. boris osta-
powicz als facharzt für laboratoriumsmedizin in seiner praxis, 
ab 9. oktober 2016.

Genehmigung der Anstellung
dr. med. uta arndt, praktische Ärztin in Mirow, zur anstellung 
von dr. med. elisabeth Malorny als fachärztin für allgemein-
medizin in ihrer praxis, ab 16. Januar 2017.



Ermächtigung
gynäkologisch-geburtshilfliche abteilung des drk-kranken-
hauses Mecklenburg-Strelitz ist für leistungen nach der ebM-
Nummer 01780 auf Überweisung von niedergelassenen fach-
ärzten für frauenheilkunde und geburtshilfe ermächtigt, ab 1. 
Januar 2017.

parchIM
Ende der Zulassung
constanze lerch, kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin 
mit hälftigem Versorgungsauftrag in parchim, ab 1. Januar 2017.

Die Zulassung hat erhalten
dipl.-päd. peggy ziethen, kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutin mit hälftigem Versorgungsauftrag für plau am See, 
ab 1. Januar 2017.

Ermächtigung
Matthias Juergens, facharzt für diagnostische radiologie am 
Mediclin krankenhaus plau am See, ist für Serienangiogra-
phien und interventionelle therapien nach den ebM-Num-
mern 01320, 01530, 01531, 34283 bis 34287, 40104, 40120, 
40144 auf Überweisung von niedergelassenen fachärzten für 
Innere Medizin sowie zur durchführung kernspintomographi-
scher leistungen auf Überweisung von niedergelassenen Ver-
tragsärzten sowie ermächtigten Ärzten des krankenhauses 
plau am See ermächtigt. Neuroradiologische leistungen sind 
nicht bestandteil der ermächtigung. ausgeschlossen sind 
leistungen, die die klinik gemäß §§ 115b und 116b Sgb V 
erbringt, ab 1. april 2017.

roStock
Die Zulassung haben erhalten
dipl.-päd. anja hohlbein, kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutin mit hälftigem Versorgungsauftrag für rostock, ab 
1. april 2017;

dipl.-päd. kathrin Jakobi, kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutin mit hälftigem Versorgungsauftrag für rostock, ab 
1. april 2017;

Martha Schörner, fachärztin für allgemeinmedizin für rostock, 
ab 1. Januar 2017;

Marcel Schulz, facharzt für allgemeinmedizin für rostock, ab 
1. Januar 2017.

Änderung von Zulassungen
dr. med. wiebke lüdemann, fachärztin für psychosomatische 
Medizin und psychotherapie mit vollem Versorgungsauftrag 
für rostock, ab 1. Januar 2017;

dipl.-psych. bärbel reimann, kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutin mit hälftigem Versorgungsauftrag für rostock, 
ab 1. april 2017;

dipl.-Soz.päd. cornelia fiedler, kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutin mit hälftigem Versorgungsauftrag für rostock, 
ab 1. april 2017.

Genehmigung von Anstellungen
dipl.-psych. Stefan Mohr, psychologischer psychotherapeut in 
rostock, zur anstellung von dipl.-psych. christine döhring als 
psychologische psychotherapeutin in seiner praxis, ab 2. feb-
ruar 2017;

MVz der universitätsmedizin rostock am Standort Südstadt, 
zur anstellung von dr. med. renate röpke als fachärztin für 
augenheilkunde im MVz, ab 1. Januar 2017;

bernadette biermann, fachärztin für haut- und geschlechts-
krankheiten in kröpelin und björn biermann, facharzt für all-

gemeinmedizin in kröpelin, zur anstellung von dr. med. ann-
kathrin kasch als hausärztliche Internistin in ihrer praxis, ab 
1. dezember 2016.

Ende der Ermächtigung
prof. dr. med. frank häßler, zentrum für Nervenheilkunde der 
universitätsmedizin rostock, zum 30. September 2016.

rÜgeN
Ende von Zulassungen
dipl.-Med. uwe lingk, praktischer arzt in altefähr, ab 4. Sep-
tember 2016;

dipl.-psych. barbara eisner, psychologische psychothera-
peutin mit hälftigem Versorgungsauftrag in altefähr, ab 
1. Ja nu ar 2017.

Änderung der Zulassung
dipl.-päd. Nadine Steininger, kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutin mit hälftigem Versorgungsauftrag für bergen, 
ab 1. Januar 2017.

Die Zulassung haben erhalten
dipl.-Soz.päd. Melanie taape, kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutin mit hälftigem Versorgungsauftrag für bergen, 
ab 1. Januar 2017;

dr. med. Sandy asmussen, fachärztin für allgemeinmedizin 
für bergen, ab 1. Juli 2017.

SchwerIN/
wISMar/NordweStMeckleNburg

Ende der Zulassung
dr. med. Monika haase, ärztliche psychotherapeutin mit hälfti-
gem Versorgungsauftrag in Schwerin, ab 1. Januar 2017.

Änderung der Zulassung
dr. med. philipp herzog, facharzt für psychotherapeutische 
Medizin mit hälftigem Versorgungsauftrag in Schwerin, ab 
1. april 2017.

Die Zulassung haben erhalten
dr. med. ulrike herzog, fachärztin für psychosomatische Me-
dizin und psychotherapie für Schwerin, ab 1. april 2017;

dipl.-psych. andrea köppe, psychologische psychotherapeu-
tin mit hälftigem Versorgungsauftrag für Schwerin, ab 1. Ja-
nuar 2017;

dr. med. dirk Steffen, facharzt für chirurgie für Schwerin, ab 
1. april 2017;

Marina kertsman, fachärztin für allgemeinmedizin für Schwe-
rin, ab 1. april 2017.

Praxissitzverlegung
dr. med. helga prandke, ärztliche psychotherapeutin, nach 
19053 Schwerin, lübecker Str. 13, ab 3. November 2016.

Genehmigung der Anstellung
dr. med. Norbert bank, facharzt für Innere Medizin/gastroen-
terologie in Schwerin, zur anstellung von dr. med. Jörn bern-
stein als facharzt für Innere Medizin/gastroenterologie in sei-
ner praxis, ab 1. Januar 2017.

Ende der Ermächtigung
prof. dr. med. ahamet elmaagacli, klinik für hämatologie/
onkologie der helIoS kliniken Schwerin, ab 1. Januar 2017. 

Ermächtigungen
frauenklinik der helIoS kliniken Schwerin, vertreten durch 



Die Kassenärztliche Vereinigung M-V macht auf freiwerdende Hausarztstellen aufmerksam. Eine Praxisüber-
nahme durch eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger ohne eine förmliche Ausschreibung ist in den folgenden 
offenen Planungsbereichen möglich, da es sich um für weitere Zulassungen offene Gebiete handelt:

Praxisnachfolge in offenen Planungsbereichen
für freiwerdende hausarztstellen

Mittelbereich (Mb) gewünschter Abgabetermin Kenn-Nr.

Bergen auf Rügen ab sofort 0076

1. april 2018 0097

Grevesmühlen nächstmöglich 0114

Güstrow ab 1. april 2017 0063

Ludwigslust ab sofort 0052

1. dezember 2017 0071

anfang 2019 0023

chefarzt dr. med. Stephan henschen, ist als ärztlich geleitete 
einrichtung für leistungen nach den ebM-Nummern 01780 
und 01786 auf Überweisung von niedergelassenen fachärz-
ten für frauenheilkunde und geburtshilfe ermächtigt, bis 
31. dezember 2018;

christian güttel, klinik für kinder- und Jugendmedizin der 
helIoS kliniken Schwerin, ist zur behandlung kinderrheuma-
tologischer erkrankungen, chronisch-entzündlicher darmer-
krankungen sowie hämatologischer und onkologischer er-
krankungen auf Überweisung von Vertragsärzten ermächtigt, 
bis 31. dezember 2018.

StralSuNd/NordVorpoMMerN
Die Zulassung hat erhalten
Nicole Schwarzenburg, kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeutin mit hälftigem Versorgungsauftrag für Stralsund, ab 
1. Mai 2017; 

Genehmigung der Anstellung
dr. med. christiane kirchner, ärztliche psychotherapeutin in 
Stralsund, zur anstellung von dr. phil. katja antoniw-Struck-
mann als psychologische psychotherapeutin in ihrer praxis, ab 
1. Januar 2017;

uhlenhaus MVz in Stralsund, zur anstellung von dipl.-psych. 
Sören lawrenz als psychologischer psychotherapeut im MVz, 
ab 3. November 2016;

dr. med. Martin fechner, facharzt für augenheilkunde in Stral-
sund, zur anstellung von dr. med. univ. andreas reinprecht 
als facharzt für augenheilkunde in seiner praxis, ab 24. No-
vember 2016.

Ermächtigung
dr. med. Stefan heinrich, klinik für allgemein-, Viszeral-, tho-
rax- und gefäßchirurgie am helIoS hanseklinikum Stralsund, 
ist zur erbringung spezieller proktologischer leistungen und zur 
erbringung und abrechnung der ebM-ziffer 02300 auf Überwei-
sung von Vertragsärzten ermächtigt, bis 31. dezember 2018.

uecker-raNdow
Änderung der Zulassung
dr. med. christian bauer, facharzt für allgemeinmedizin mit 
vollem Versorgungsauftrag für torgelow, ab 1. Januar 2017.

Praxissitzverlegung
dr. med. taksura kadyrova, fachärztin für allgemeinmedi-
zin nach 17235 Neustrelitz, Neubrandenburger Str. 3, ab 
1. Januar 2017.

Ende der Anstellung
dr. med. Sabine Meinhold, fachärztin für allgemeinmedizin in 
ueckermünde, zur anstellung von dr. med. frank driesner als 
facharzt für allgemeinmedizin in ihrer praxis, ab 1. Januar 2017.

Genehmigung der Anstellung
aMeoS poliklinikum ueckermünde, zur anstellung von björn 
Schuldt als facharzt für kinder- und Jugendmedizin im polikli-
nikum, ab 24. November 2016.

Der Zulassungsausschuss und der Berufungsausschuss 
weisen ausdrücklich darauf hin, dass die vorstehenden 
Beschlüsse noch der Rechtsmittelfrist unterliegen.



Die Kassenärztliche Vereinigung M-V schreibt auf Antrag folgende Vertragsarztsitze zur Übernahme durch 
einen Nachfolger aus, da es sich um für weitere Zulassungen gesperrte Gebiete handelt:

Öffentliche Ausschreibungen
von Vertragsarztsitzen gem. § 103 abs. 3 a und 4 Sgb V

Mittelbereich (Mb)
Planungsbereich (pb)
Raumordnungsregion (ror)

Fachrichtung
Vertragsarzt (Va), facharzt (fa),
psychotherapeut (pt) Übergabetermin Bewerbungsfrist

Ausschrei-
bungs- 

Nr.

Hausärztliche Versorgung
Anklam (MB) hausarzt 1. Juli 2017 15. März 2017 32/88/16

Neubrandenburg 
Stadtgebiet (MB) hausarzt (halber Va-Sitz) nächstmöglich 15. März 2017 17/01/14/1

Schwerin Stadtgebiet (MB) hausarzt nächstmöglich 15. März 2017 25/08/15/1

Wolgast mit Sitz 
in Lassan (MB) hausarzt nächstmöglich 15. März 2017 57/91/16

Neubrandenburg Umland verhandelbar 0003

nächstmöglich 0090

1. Juli 2017 0024

2020 0008

Neustrelitz ab sofort 3000

1. Januar 2018 0020

1. Januar 2018 0060

Ribnitz-Damgarten ab 2018 0047

Rostock Umland ab sofort 0015

Schwerin Umland nächstmöglich 0030

nach absprache 0080

Wismar verhandelbar 0082

ab sofort 0010

ab sofort 0005

i	weitere praxen zur Übernahme in offenen planungsbereichen sind in der praxisbörse auf den Internetseiten 
der kassenärztlichen Vereinigung M-V zu finden unter:  Für Ärzte Arzt in MV  Praxisbörse. hier sind de-
taillierte Informationen zu den praxen eingestellt. für weitere fragen steht die hauptabteilung kassenärztliche 
Versorgung, angela radtke unter tel.: 0385.7431 363 oder e-Mail: aradtke@kvmv.de, zur Verfügung.

http://www.kvmv.info/aerzte/27/10/index.html


Allgemeine fachärztliche Versorgung

Müritz (PB)
fa für haut- und
geschlechtskrankheiten nächstmöglich 15. März 2017 03/03/15

Neubrandenburg/ 
Mecklenburg-Strelitz (PB)

fa für haut- und
geschlechtskrankheiten nächstmöglich 15. März 2017 07/17/16

fa für kinder- und Jugend-
medizin (praxisanteil) 15. Januar 2018 15. März 2017 17/23/17

Rostock (PB)
ärztliche psychotherapie
(halber Va-Sitz) nächstmöglich 15. März 2017 14/51/17

psychotherapie (psychologi-
scher pt) (halber pt-Sitz) 1. Juli 2017 15. März 2017 12/69/17

psychotherapie (psychologi-
scher pt) (halber pt-Sitz) 30. September 2017 15. März 2017 13/70/17

Schwerin/Wismar/ 
Nord westmecklenburg (PB)

fa für frauenheilkunde und 
geburtshilfe nächstmöglich 15. März 2017 20/04/15

psychotherapie
(psychologischer pt) 1. april 2017 15. März 2017 11/70/17

fa für haut- und
geschlechtskrankheiten 1. april 2018 15. März 2017 02/17/17

fa für hNo-heilkunde 1. Juli 2018 15. März 2017 16/14/17

Stralsund/ 
Nordvorpommern (PB)

fa für haut- und geschlechts-
krankheiten (praxisanteil) nächstmöglich 15. März 2017 26/06/15

fa für frauenheikunde und 
geburtshilfe 1. Januar 2018 15. März 2017 05/11/17

Spezialisierte fachärztliche Versorgung
Mittleres Mecklenburg/ 
Rostock (ROR)

fa für anästhesiologie
(halber Va-Sitz) 1. Juli 2017 15. März 2017 18/02/17

Gesonderte fachärztliche Versorgung

KV-Bereich
fa für Neurochirurgie
(praxisanteil) 1. april 2018 15. März 2017 19/41/17

die ausschreibungen erfolgen zunächst anonym. bewerbungen sind unter angabe der ausschreibungsnummer an die 
kassenärztliche Vereinigung M-V, postfach 16 01 45, 19091 Schwerin, zu richten.
bitte beachten Sie, dass bei unvollständig abgegebenen bewerbungen die ausschreibungsfrist nicht gewahrt ist.

Vollständige Bewerbungsunterlagen:
1. antrag auf zulassung, ggf. antrag auf anstellung;
2. auszug aus dem arztregister;
3. Nachweise über die seit der eintragung in das arztregister ausgeübten ärztlichen tätigkeiten;
4. lebenslauf;
5. Nachweis über die beantragung eines behördenführungszeugnisses nach § 30 abs. 5 bzrg.

i	zur besseren orientierung sind karten zu den verschiedenen planungsbereichen auf den Internetseiten 
der kVMV eingestellt unter:  Für ÄrzteArzt in MV Bedarfsplanung Planungsbereiche

http://www.kvmv.info/aerzte/27/15/Planungsbereiche.html
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125 Jahre Künstlerkolonie Ahrenshoop
Von Joachim Lehmann*

Unter dem Motto „Traditionen bewahren – im Zeitgeist leben“ feiert Ahrenshoop sein 125-jähriges Jubiläum 
als Künstlerkolonie. In der Festwoche vom 25. März bis 2. April 2017 wird das Publikum zu einer Vielzahl von 
interessanten Veranstaltungen eingeladen: Kunsthäuser und Galerien präsentieren diverse Ausstellungen. 
Führungen, Konzerte und Lesungen komplettieren das Programm.

auf dem bakel- und Schifferberg weisen 
überlebensgroße Skulpturen den weg und 
ein kunstpfad führt Spaziergänger zu den 
beliebtesten Motiven der Maler. bis okto-
ber widmen sich die Veranstaltungen dem 
kulturellen erbe eines fischerdorfes, das mit 
der gründung seiner künstlerkolonie im Jahr 
1892 zu einem lebendigen künstler- und ba-
deort aufblühte. auf der Suche nach künstle-
rischer freiheit und einem naturnahen, ein-
fachen leben auf dem land zog es ab Mitte 
des 19. Jahrhunderts Scharen von künstlern 
in die provinz. 

zufällig entdeckte der junge landschaftsma-
ler paul Müller-kaempff bei einer wanderung 
entlang der ostseeküste 1889 das idyllisch gelegene 
fischerdorf ahrenshoop. fasziniert von diesem „bild 
des friedens und der einsamkeit“ ließ er sich wenige 
Jahre später hier nieder und gründete eine künstler-
kolonie. die einzigartige landschaft und die besonde-
re lichtstimmung zwischen ostsee und bodden boten 
den künstlern eine Vielfalt an Motiven, die sie unter 
freiem himmel auf die leinwand übertrugen. Über die 
Jahre der weimarer republik und des Nationalsozia-
lismus hinweg blieb ahrenshoop rückzugsort und at-
traktive arbeitsstätte für künstler unterschiedlichster 
Stilrichtungen, avancierte in der ddr zum „bad der 
kulturschaffenden“.

als herzstück des festjahres bezeichnen die Veranstalter 
die Jubiläumsausstellung „licht, luft, freiheit – 125 Jah-
re künstlerkolonie ahrenshoop“ im kunstmuseum. ab 
dem 25. März wird hier vor allem die gründergenerati-
on der künstlerkolonie gewürdigt. paul Müller-kaempff, 
elisabeth von eicken, anna gerresheim, carl Malchin, 
friedrich wachenhusen, fritz grebe und hugo richter-
lefensdorf haben kunst aus Mecklenburg bekannt ge-
macht. die mit dem landstrich eng verbundene käthe 
Miethe erlebte: „wohin man schaute, überall saß jemand 
auf einem Stühlchen oder stand vor einer Staffelei.“ 

Viele Mecklenburger künstler ließen sich von der plei-
nairmalerei ahrenshooper kolonisten inspirieren und 

führen sie bis heute fort. In mehreren ausstellungen 
werden die verschiedenen epochen der ahrenshooper 
kunstgeschichte veranschaulicht. das ausstellungs-
projekt „elbhang & weststrand – dresdner künstler in 
ahrenshoop“ im kunstkaten, in der galerie alte Schule 
und in der Strandhalle thematisiert den inspirierenden 
transfer von künstlern, kunst und projekten zwischen 
dresden und ahrenshoop von den 1950er Jahren bis 
zur wendezeit.

Nicht unerwähnt sollen die ausstellungen „autogene 
wolken“ und „Manntje, Manntje, timpe te – und die 
kurmusik“ des künstlerhauses lukas oder „das rät-
selhafte Verschwinden des alfred partikel“ im Neuen 
kunsthaus bleiben. es empfiehlt sich der blick in ein in-
formatives programmheft, erhältlich bei der kurverwal-
tung ahrenshoop, tel.: 038220.666610 oder auf deren 
Internetseiten:  www.ostseebad-ahrenshoop.de

Schirmherrin angela Merkel schreibt: „Ich lade Sie 
herzlich ein, auf den Spuren der zahlreichen künstler zu 
wandeln und sich von der einzigartigen ausstrahlung 
des ortes bei den zahlreichen projekten und Veranstal-
tungen im festjahr ´125 Jahre künstlerkolonie ahrens-
hoop´ verzaubern zu lassen.“ n

*Dr. Joachim Lehmann ist ehemaliger Mitarbeiter 
der Pressestelle der KVMV.
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Regional

zinnowitz – 6. bis 10. März 2017

usedomer-ultraschallwoche in zinnowitz

Hinweise: fortbildungsangebot der deguM, Inhalte: teil 
1: Notfallsonografie am 6. März; aufbau-Modul: Schild-
drüse am 7. März; aufbau-Modul: thorax-Sonographie 
am 8. März; aufbau-Modul: gefäßdiagnostik abdomen 
am 8. März; aufbau-Modul: ceuS I am 9. März; aufbau-
Modul: ceuS II am 10. März; aufbau-Modul: gastrointes-
tinal-trakt am 9. März; aufbau-Modul: differentialdiagno-
se akutes abdomen am 10. März. ort: baltic Sport- und 
ferienhotel, dünenstr. 1, 17454 zinnowitz.
Informationen/Anmeldung: ultraschall-akademie der 
deguM gmbh, Schiffbauerdamm 40, 10117 berlin, kat-
rin beck, tel.: 030.20 21 40 45-0, fax: 030.20 21 40 45-9, 
e-Mail: office@ultraschall- akademie.de, 
Internet:  www.ultraschall-akademie.de

rostock – 10. und 11. März 2017

workshop „Querschnitt allergie“/26. pädiatrie zum an fas-
sen des lV M-V im bV der kinder- und Jugendärzte e.V.

Hinweise: Inhalte 10. März: workshop „Querschnitt all-
ergie“; 11. März: kopfschmerzen im kindes- und Jugend-
alter, Spirometrie: korrekte anwendung und patienten-
bezogene auswertung u.v.m. Mit fortbildungsprogramm 
für Medizinische fachangestellte in kinderarztpraxen; 
ort: Innerstädtisches gymnasium rostock, goetheplatz 5, 
18055 rostock; zertifizierung bei Äk MV beantragt.
Information/Anmeldung: congresscompany 
Jaenisch gmbh, büro rostock: tannenweg 22, 
Speicher II, 18059 rostock, tel.: 0381.8003980, 
fax: 0381.8003988, e-Mail: ccJ.rostock@t-online.de

rostock – 15. März 2017

das lungenkarzinom – diagnostik und therapie

Hinweise: Inhalte: Second-line-therapie des 
NSclc, Interaktionen von Immun- und Strahlenthera-
pie, Nebenwirkungsmanagement in der systemischen 
behandlung mit neuen Substanzen einschließlich Im-
muntherapie; zielgruppe: Ärzte und Medizinphysiker in 
der onkologie und radiologie; ort: universitäts medizin 
rostock, klinik und poliklinik für Strahlentherapie, 
Südring 75, 18059 rostock; zertifiziert von Äk MV.
Information/Anmeldung: klinik und poliklinik für Strah-
lentherapie, universitätsmedizin rostock, ute Jesswein, 
Sekretariat, tel.: 0381.494-9006, fax: 0381.494-9002, 
e-Mail: strahlentherapie@med.uni-rostock.de,
Internet:  www.strahlentherapie.med.uni-rostock.de

greifswald – 20. bis 23. März und 27. bis 30. März 2017

zercur gerIatrIe® – basislehrgang

Hinweise: frühjahrskurs: 20. bis 23. März und 27. bis 
30. März 2017; herbstkurs: 6. bis 9. November und 
13. bis 16. November 2017; Inhalte: grundlagen der 
behandlung alter Menschen, Medikamente, case-
Management; ethik und palliativmedizin; Mobilität und 
mobilitätseinschränkende erkrankungen u.v.m. ort: 
MedIgreIf parkklinik, pappelallee 1, 17489 greifswald.
Information/Anmeldung: MedIgreIf parkklinik, 
Sekretariat, tel.: 03834.802-121, fax: 03834.802-122, 
e-Mail: parkklinik@medigreif.de

rostock-warnemünde – 24. bis 26. März 2017

9. warnemünder tage für komplementärmedizin

Hinweise: Inhalte: hyperthermie bei krebserkran-
kungen; dunkelfeldmikroskopie; allergien und ihre 
behandlungsoptionen; Mitochondrale Medizin, Yin 
und Yang – Sexualität aus Sicht der tcM u.v.m. zertifi-
ziert von Äk MV. ort: technologiepark warnemünde, 
friedrich-barnewitz-Str. 5, 18119 rostock-warnemünde.
Informationen: Institut für prävention und gesundheits-
förderung M-V, tel.: 03841.283435, e-Mail: ipg-mv@
web.de, Internet:  www.ipg-mv.de; anmeldung: tuI 
reisecenter, fortbildung Medizin – foMed akademie, 
hauptstr. 69, 74889 Sinsheim, tel.: 07261.946726, 
fax: 07261.946710, e-Mail: anmeldung@medizinsymposi-
en.de, Stichwort: warnemünde 2017.

rostock – 25. März 2017

existenzgründer- und praxisabgebertag 

Hinweise: themen: der weg in die eigene praxis: 
planung, zulassungsrecht und Investitionen, koope-
rationsmöglichkeiten; die erfolgreiche praxis abgabe: 
Steuern, recht, betriebswirtschaft, Vermögen; 9.00 
bis 14.30 uhr, ort: radisson blu hotel, lange Str. 40, 
18055 rostock; zertifizierung: bei Äk MV beantragt.
Information/Anmeldung: online:  www.apobank.de/
seminare (unter angabe: existenzgründer oder praxis-
abgeber) oder Sabrina dietrich, tel.: 0381.45223 16, 
e-Mail: Sabrina.dietrich@apobank.de.

rostock – 30. März bis 1. april 2017

grundkurs Strahlenschutz 

Hinweise: zum erreichen der fachkunde Strahlenschutz 
nach röntgenverordnung; beginn: donnerstag 10.00 uhr, 
ende: Samstag 15.15 uhr; ort: Ärztekammer M-V, hör-
saal, august-bebel-Str. 9a, 18055 rostock; 25 fp.
Information/Anmeldung: Ärztekammer M-V, referat 

VeraNStaltuNgeN

www.ultraschall-akademie.de
https://strahlentherapie.med.uni-rostock.de/
http://www.ipg-mv.de/
https://www.apobank.de/seminare.html
https://www.apobank.de/seminare.html
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fortbildung, tel.: 0381.49280-42 bis 46, 
fax: 0381.4928040, e-Mail: fortbildung@aek-mv.de 

rostock – 31. März und 1. april 2017

6. rostocker palliativtag

Hinweise: grundkurs palliativmedizin für pflegende, 
palliativmedizin kompaktkurs für Ärzte; workshops: 
Symbolsprache Sterbender, pädiatrische palliativmedi-
zin, komplementärmedizin u.v.m. ort: universität ros-
tock, campus ulmenstr., ulmenstr. 69, 18057 rostock. 
zertifizierung beantragt bei Äk MV.
Information/Anmeldung: Interdisziplinärer bereich für 
palliativmedizin, zentrum für Innere Medizin, Medizini-
sche klinik III, ernst-heydemann-Str. 8, 18057 rostock, 
tel.: 0381.494 7425, fax: 0381.494 7422, 
e-Mail: palliativ@med.uni-rostock.de.

rostock – 8. april 2017

7. tag für Medizinisches fachpersonal

Hinweise: Inhalte: kurs 1: wundversorgung, kurs 2: 
Qualitätsmanagement, kurs 3: Näpa-auffrischung, 
kurs 4: ekg, kurs 5: Suchtmedizin, kurs 6: Notfallme-
dizin; kurs 7: Impfen, kurs 8: palliativmedizin, kurs 9: 
funktionsdiagnostik, kurs 10: konfliktmanagement, 
kurs 11: praxismanagement, kurs 12: ebM. ort: Ärzte-

kammer M-V, august-bebel-Str. 9a, 18055 rostock.
Information/Anmeldung: Ärztekammer M-V, Sylvie 
kather, tel.: 0381.4928025 oder 0381.492807901,
fax: 0381.492807900, e-Mail: medfa@aek-mv.de 

güstrow – 26. april 2017

balintgruppenarbeit/Qualitätszirkel 2017

Hinweise: Inhalte: balint-gruppen sind arbeitsgrup-
pen von etwa acht bis zwölf Ärztinnen bzw. Ärzten, die 
sich unter leitung eines erfahrenen psychotherapeuten 
regelmäßig treffen, um über „problempatienten“ aus 
ihrer praxis zu sprechen. das ziel ist eine verbesserte 
arzt-patient-beziehung. beginn: ab 26. april 2017 
jeden letzten Mittwoch im Monat, 19.00 uhr; ort: psy-
chotherapeutische/psychoanalytische praxis, 
dipl.-psych. christoph hübener, beim wasserturm 4, 
18273 güstrow; 3 fp/abend; anmeldung erbeten.
Informationen/Anmeldung: Sabine hinz, Sekretariat, 
tel.: 03843.219019, fax: 03843.219018, 
e-Mail: chhuebener@t-online.de  

rostock – 29. april 2017

refresher-kurs „der praxisnotfall“

Hinweise: für niedergelassene Ärzte und assistenz-
personal; 9.00 bis 16.00 uhr; ort: Ärztekammer M-V, 

VeraNStaltuNgeN

Vernissage – der Traumtänzer
Es hatte den Titel der Februar-Ausgabe des KV-Jour-
nals geziert, das Bild „Der Traumtänzer“. Im Jahr 2004 
in Öl auf Leinwand gebannt, ist es der Namensgeber 
der aktuellen Ausstellung in der Kassenärztlichen Verei-
nigung M-V (KVMV).
Der Künstler: ein Arzt im Ruhestand. Dr. med. Gerhart 
Illner legte 1979 seine Facharztprüfung für Allgemein-
medizin ab, ließ sich nach der Wende in eigener Praxis 
in Schwerin, allerdings nur für kurze Zeit, nieder. Er bil-
dete sich zum ärztlichen Psychotherapeuten weiter und 
zog es vor, bis 2008 als angestellter Arzt in der Klinik 
Lübstorf zu arbeiten.
Mit dem Malen begann Illner bereits als Student in den 
1960er-Jahren. Am 25. Januar 2017 wurde eine um-
fangreiche Exposition seiner Arbeiten in der KVMV er-
öffnet. n kal

Die Laudatio von Kerstin Alwardt, KVMV, 
kam einem mit Humor geführten Dialog 
mit Dr. Gerhart Illner (r) gleich.
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Geburtstage
50. Geburtstag
  2.3. Jördis Stehfest,
 niedergelassene Ärztin in pampow;
  3.3. Jens karweck,
 niedergelassener arzt in baabe;
29.3. dr. med. carolin Netzer,
 niedergelassene Ärztin in ahlbeck.

60. Geburtstag
  1.3. dipl.-Med. waldemar Skuza,
 niedergelassener arzt in demmin;
  3.3. dipl.-Med. helena drews,
 niedergelassene Ärztin in Neustrelitz;
  8.3. dr. med. heike Molkenthin,
 niedergelassene Ärztin in güstrow;
10.3. dr. med. barbara walaschewski,
 niedergelassene Ärztin in grabowhöfe;
12.3. dipl.-Med. annette Schmidt,
 niedergelassene Ärztin in demmin;
12.3. dr. med. karin Jürgens,
 niedergelassene Ärztin in rostock;
13.3. dr. med. ronald rußbüldt,
 niedergelassener arzt in waren;
16.3. dr. med. rainer weuffen,
 niedergelassener arzt in rostock;
21.3. dipl.-Med. kurt braun,
 niedergelassener arzt in Neubrandenburg.

70. Geburtstag
  8.3. dr. med. Manfred erdmann,
 niedergelassener arzt in güstrow;
25.3. dr. med. ralf Neuhaus,
 niedergelassener arzt in anklam.

Wir trauern um
dipl.-psych. dennie willberg, geb. 13. Juni 1975,
verstorben am 21. Januar 2017, Sassnitz. n ti

Wir gratulieren allen
auf das Herzlichste und
wünschen Ihnen
beste Gesundheit und
allzeit gute Schaffenskraft!

i weitere Veranstaltungen sind auf den Internet-
seiten der kVMV zu finden unter:  Für Ärzte 
 Termine  Fort bil dungsveranstaltungen. ti

hörsaal, august-bebel-Str. 9a, 18055 rostock; 9 fp.
Information/Anmeldung: Ärztekammer M-V, referat 
fortbildung, tel.: 0381.49280-42 bis 46, 
fax: 0381.4928040, e-Mail: fortbildung@aek-mv.de 

Stolpe an der peene bei anklam – 10. Mai 2017

Medizinisches Symposium:
der patient mit bauchschmerzen (teil 3)

Hinweise: Inhalte: Säuglinge und kleinkinder mit 
bauchschmerzen, urologische ursachen für bauch-
schmerzen, gynäkologische ursachen für bauch-
schmerzen, 15 Jahre Vorsorgekoloskopie – wo stehen 
wir?, entzündliche darmerkrankungen aus internisti-
scher Sicht, schwere divertikulitis, appendizitis und 
peritonitis; ort: gutshaus, peenestr. 33, 17391 Stolpe, 
16.00 bis ca. 20.30 uhr; teilnehmergebühr: keine.
Information/Anmeldung: dr. med. Mark wiersbitzky, 
facharzt für Innere Medizin, leipziger allee 60, 
17389 anklam, tel.: 03971.293662, 
fax: 03971.293684.
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ansprechpartner durchwahl e-Mail

Hörgeräteversorgung Stefanie Moor 384 smoor@kvmv.de

Humangenetik Silke Seemann 387 sseemann@kvmv.de

Hygiene/Aufbereitung Medizinprodukte Silke Seemann 
Stefanie Moor

387
384

sseemann@kvmv.de
smoor@kvmv.de

I Interventionelle Radiologie Martina lanwehr 375 mlanwehr@kvmv.de

Intravitreale Medikamenteneingabe brit tesch 382 btesch@kvmv.de

Invasive Kardiologie caroline Janik 177 cjanik@kvmv.de

K Koloskopie brit tesch 382 btesch@kvmv.de

L Labor Silke Seemann 387 sseemann@kvmv.de

Langzeit-EKG caroline Janik 177 cjanik@kvmv.de

M Mammographie (kurativ) Martina lanwehr 375 mlanwehr@kvmv.de

Mammographie-Screening liane ohde 210 lohde@kvmv.de

Medikationskonsil caroline Janik 177 cjanik@kvmv.de

Molekulargenetische Untersuchung Silke Seemann 387 sseemann@kvmv.de

MRSA caroline Janik 177 cjanik@kvmv.de

MRT/MR-Mamma/MRA Martina lanwehr 375 mlanwehr@kvmv.de

N Neugeborenenscreening Silke Seemann 387 sseemann@kvmv.de

Nicht-ärztliche Praxisassistentin (NäPa) Monika Schulz 383 moschulz@kvmv.de

Nuklearmedizin Martina lanwehr 375 mlanwehr@kvmv.de

O Onkologie kirsten Martensen 243 kmartensen@kvmv.de

Osteodensitometrie Martina lanwehr  375 mlanwehr@kvmv.de

Otoakustische Emission Stefanie Moor 384 smoor@kvmv.de

P Palliativversorgung anke Voglau 377 avoglau@kvmv.de

PDT/PTK brit tesch 382 btesch@kvmv.de

PET/CT Martina lanwehr  375 mlanwehr@kvmv.de

Pflegeheim Plus/Pflege komplett caroline Janik 177 cjanik@kvmv.de

Pflegeheim Versorgung gemäß Kapitel 37 EBM caroline Janik 177 cjanik@kvmv.de

Physikalisch-medizinische Leistungen kirsten Martensen 243 kmartensen@kvmv.de
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ansprechpartner durchwahl e-Mail

Polygraphie/Polysomnographie kirsten Martensen 243 kmartensen@kvmv.de

Praxisnetze caroline Janik 177 cjanik@kvmv.de

Proktologie brit tesch 382 btesch@kvmv.de

Psychosomatische Grundversorgung anika gilbrich 249 agilbrich@kvmv.de

Psychotherapie/Neuropsychologie anke Voglau 377 avoglau@kvmv.de

Psychotherapie Informationsstelle anika gilbrich 249 agilbrich@kvmv.de

Q Qualitätsmanagement Stefanie reinhardt 244 sreinhardt@kvmv.de

Qualitätszirkel anika gilbrich 249 agilbrich@kvmv.de

R Radiologie Martina lanwehr 375 mlanwehr@kvmv.de

Reproduktionsmedizin Silke Seemann 387 sseemann@kvmv.de

S Schmerztherapie Stefanie Moor 384 smoor@kvmv.de

Schwerpunktpraxen Sucht liane ohde 210 lohde@kvmv.de

Sektorenübergreifende Qualitätssicherung Stefanie reinhardt 244 sreinhardt@kvmv.de

Sozialpädiatrie anke Voglau 377 avoglau@kvmv.de

Sozialpsychiatrie anke Voglau 377 avoglau@kvmv.de

Soziotherapie anke Voglau 377 avoglau@kvmv.de

Spezialisierte geriatrische Diagnostik anke Voglau 377 avoglau@kvmv.de

Stoßwellenlithotripsie Monika Schulz 383 moschulz@kvmv.de

Strahlentherapie Martina lanwehr 375 mlanwehr@kvmv.de

Substitutionsgestützte Behandlg. Opiatabhängiger liane ohde 210 lohde@kvmv.de

Suchtvereinbarung – Schwerpunktpraxen Sucht liane ohde 210 lohde@kvmv.de

T Tonsillotomie Stefanie Moor 384 smoor@kvmv.de

U Ultraschall Marion rothe 376 mrothe@kvmv.de

Ultraschall Konstanzprüfung Stefanie reinhardt 244 sreinhardt@kvmv.de

V-Z Vakuumbiopsie der Brust Martina lanwehr 375 mlanwehr@kvmv.de

VERAH®-Care Monika Schulz 383 moschulz@kvmv.de

Willkommen Baby caroline Janik 177 cjanik@kvmv.de

Zytologie Silke Seemann 387 sseemann@kvmv.de

praXISSerVIce





 

Beschimpft, bespuckt oder gar bedroht – Ärzte sind nicht selten aggressiven Attacken einzelner 
Patienten ausgesetzt. Solche Situationen können Ärzte und Praxispersonal unter Umständen vor große 
Herausforderungen stellen. Doch wie reagiert man, wenn eine Situation in der Praxis oder beim 
Hausbesuch außer Kontrolle gerät? Welche Möglichkeiten der Deeskalation gibt es?  

In einem Tagesseminar (10.00 bis ca. 16.30 Uhr) erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die 
Grundlagen der Kommunikation und der rhetorischen Gesprächsführung. Weiterhin werden u.a. 
rechtliche Grundlagen, wie. z.B. die Ausübung des Hausrechts und Notwehrrechts bei einem 
körperlichen Angriff, vermittelt sowie Deeskalationsstrategien gemeinsam mit den Teilnehmern 
erarbeitet. 

 

Seminarthemen: 

Psychologische Grundlagen der Kommunikation und der deeskalierenden Gesprächsführung 
Umgang mit hoch erregten und aggressiven Patienten, Möglichkeiten der Prävention 
Strafrechtliche Rahmenbedingungen, körperliche Deeskalation, Waffen und Hilfsmittel 
Workshop zur Erarbeitung individueller Handlungsalternativen und Checklisten für den Praxisbetrieb 
(fakultativ) 

 
 

Anmeldeformular – bitte Blatt wenden 

 

 

Seminar für Ärzte und 

Praxispersonal 
 

am 8. April 2017 
 

in der Hochschule 

Neubrandenburg 

 

Deeskalation in der Arztpraxis – 

 

Einl
eg

er



 

 

Anmeldeformular für das Seminar am 8. April 2017: 

Deeskalation in der Arztpraxis – gefährliche Situationen souverän 
und ruhig meistern 

Angaben zur Praxis: 

Name, Vorname 

Anschrift 

Telefon 

E-Mail 

Angaben Teilnehmer/innen (max. 3 Personen pro Arztpraxis): 

Name Tätigkeit 

Name Tätigkeit 

Name Tätigkeit 

Ort, Datum Unterschrift Arzt und Praxisstempel 

 

Anmerkungen: 

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um umgehende verbindliche Anmeldungen bis 
spätestens 20. März 2017, die nach der Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt werden. 
Das ausgefüllte Anmeldeformular senden Sie bitte per Fax: 0385.7431 453 an die KVMV. 
Ihre Teilnahmebestätigung erhalten Sie binnen weniger Tage nach der Anmeldung mit 
Hinweisen, auf welches Konto die Teilnahmegebühr in Höhe von 30 Euro p.P. zu zahlen ist.  
 

Kontakt: Kassenärztliche Vereinigung M-V – Hauptabteilung Kassenärztliche Versorgung, 
Neumühler Straße 22, 19057 Schwerin; Ansprechpartnerin: Ilona Both, E-Mail: iboth@kvmv.de, 
Tel.: 0385.7431364. 
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