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Billanz Te
erminse
ervices
stelle der
d KVM
MV

----
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----

nuar 2019 – Die Kass
senärztliche
e Vereinigu
ung M-V (K
KVMV) zieh
ht Bilanz
Schwerrin, 31. Jan
bei derr Terminserrvicestelle für 2018. F
Fazit: Der Dienst
D
wird
d überwieg
gend in sog
genannten übe
erversorgte
en Regione
en genutztt. Es werde
en hierfür Gelder
G
geb
bunden, die in der
direkten Patienten
nversorgun
ng besser a
angelegt wären.
w
Der gro
oße Ansturm
m auf die Terminservic
T
cestelle (TS
SS) in Meck
klenburg-Voorpommern ist ausgebliebe
en. Das hä
ängt unter anderem
a
da
amit zusam
mmen, dass das seit JJahren bewährte Aund B-Ü
Überweisun
ngsverfahren, entwicke
elt von den Ärzten und der KVM
MV im Land, weitergeführt wurde und die wirklich dringlich zu behande
elnden Patiienten schnneller und effektiver
e
als entssprechend der
d vom Ge
esetzgeber vorgegeben
nen Vier-W
Wochen-Fristt ambulant versorgt
werden können. Bei diesem Verfahren
V
b
bewertet im
mmer der be
ehandelndee Arzt nach der Untersuchung des Pa
atienten die
e mediziniscche Dringlic
chkeit einerr Behandlunng bei einem andemmt dann diie weitere Betreuung
B
des
d Patientten entwede
er innerren Faccharzt. Diesser übernim
halb ein
nes Werkta
ages (A-Überweisung) oder innerhalb einer Woche (B
B-Überweisu
ung). Im
Jahr 2017 konnten
n nach diese
em Verfahre
en ca. 80.00
00 Patienten erfolgreicch und mit ärztlicher
ä
Fachkenntnis in die Weiterbe
ehandlung vvermittelt we
erden. Im selben
s
Zeitrraum wurde
en durch
S lediglich in
nsgesamt ca
a. 1.000 Te
ermine verm
mittelt.
die TSS
Im Jahrr 2018 hat die TSS de
er KVMV in
nsgesamt 736
7
Termine
e bei ambuulant tätigen
n Ärzten
und Psyychotherape
euten vermittelt. Es wu
urden mehr Vermittlung
gen durchg eführt als nach
n
den
gesetzliichen Vorgaben vorge
esehen sin
nd. Von den knapp 3.600 eingeegangenen Vermittünschen lag
g lediglich für
f 534 Anrrufer/innen im Sinne der
d gesetzlicchen Vorga
aben die
lungswü
Vorausssetzung fürr eine Facharzt- oder Psychotherrapievermitttlung vor. E
Ebenso wie im Vorjahr wurrden in M-V
V auch Term
mine zu Facch- und Hausärzten üb
ber die geseetzlichen Vorgaben
V
hinaus vvermittelt. So
S ist die Differenz
D
zw
wischen 534
4 berechtigte
en Überweiisungen gegenüber
736 verrmittelten Patienten in M-V zu erkklären. Darin enthalten
n sind die voon der TSS
S vermit59 Psychottherapie-Termine.
telten 15
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gig nachgeffragt wurde
en Termine
e in den Fa
achgebieten
n Neurolog ie, Psychia
atrie und
Vorrang
Psychottherapie vo
or allem in den Städte
en des Lan
ndes. Bei der
d Psychootherapeuten-Suche
waren d
die regionalen Schwerrpunkte neb
ben den Sttädten die Planungsbe
P
ereiche Lud
dwigslust
und Bad
d Doberan.

----

----

Die KVM
MV steht de
er Einrichtung der TSS
S weiterhin kritisch geg
genüber. Geegenüber dem
d
Vorjahresze
eitraum ist die Anzahl der nach d
den gesetzlichen Vorg
gaben berecchtigten Ve
ermittlungen um
m fast ein Drittel
D
zurüc
ckgegangen
n. Nur jeder siebte An
nrufer erfülltte die gese
etzlichen
Vorraussetzungen zur Termin
nvermittlung
g. Von den
n durch die
e TSS verrmittelten Terminen
T
wurde je
ohne Angabe von Grü
ünden und oohne Rückm
meldung
eder sechsste von den Patienten o
nicht wa
ahrgenomm
men. Diese nicht wahrg
rgenommen
nen Termine
e sind gleicchzusetzen mit verfallener ärztlicher Arbeitszeit.
A
In Zeiten vo
on Ärztema
angel und vo
on Bundesggesundheits
sminister
Jens Sp
pahn (CDU)) geforderte
er schnellerr Terminbereitstellung für
f Patienteen besteht hier
h dringender Handlungssbedarf durc
ch die Bund
despolitik. Auffällig
A
ist, dass Patieenten insbe
esondere
bei Hau
usärzten, Augenärzte
A
n, Dermato
ologen und
d Neurolog
gen überduurchschnittlich viele
Termine
e verstreich
hen lassen haben.
h
Darüber hinaus ist festzustelle
en, dass de
er Schwerpu
unkt der Nachfragen unnd Vermittlu
ungen in
Regione
en stattfind
det, die nac
ch der gessetzlichen Bedarfsplan
B
nung als übberversorgtt gelten.
Diese D
Diskrepanz zwischen th
heoretische
er, gesetzlic
ch definierte
er Überverssorgung und
d reellen
Versorg
gungsbedarrfen zeigt anschaulich
a
h, dass die gesetzlichen Vorgabeen zur Bed
darfsplanung ka
aum ein ge
eeignetes In
nstrument ssind, um de
en tatsächlic
chen Versoorgungsbed
darf bzw.
die Inan
nspruchnahme von Pattienten verlä
ässlich einz
zuschätzen..
Zu bede
enken ist au
uch, dass durch
d
das g esetzlich vo
orgeschrieb
bene Verfahhren der Terminvergabe diie freie Arzttwahl abgeschafft wird
d. Patienten
n werden in
n einem Veerwaltungsverfahren
e verwiesen
n. Ein auf gegenseitige
g
es Vertraue
en aufbauen
ndes Arzt-P
Patienten-Ve
erhältnis
an Ärzte
als Vora
aussetzung
g für eine erfolgreiche
e
Behandlun
ng wird som
mit erschweert und gegebenenfalls nachhaltig ge
estört. Dazu
u kommt, da
ass der Schutz patien
ntenindividu eller Daten
n bei der
Vermittlung aufgeh
enheit übeer die Belan
hoben wird.. Während Ärzte zur Verschwieg
V
nge ihrer
en verpflich
htet sind, we
erden bei d er Vermittlu
ung per TSS
S personennbezogene und mePatiente
dizinische Daten zwischen
z
de
en TSS-Mittarbeiterinne
en, Arztpraxen und gggf. Kranken
nhäusern
er E-Mail au
usgetauschtt.
telefonissch bzw. pe

----

Das Ge
eld, das für die
d Einrichtung und de
en Betrieb der TSS bereitgestellt w
wird, fehlt le
etztlich in
der Pattientenverso
orgung. Es wäre bessser angeleg
gt, wenn da
amit bewähhrte Verfahren, wie
z.B. die
e dringliche Überweisung von Arzzt zu Arzt, weiterentwic
w
ckelt bzw. bbundesweit etabliert
werden könnten. Keine
K
noch so engagie
erte Vermittlerin der TS
SS kann einne Ärztin oder einen
Arzt in d
der Praxis ersetzen.
e
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