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Aktuelles

Internet

Arztsuche 
bundesweit

■ Inzwischen sind alle 23 Kas-
senärztlichen Vereinigungen mit
einer Arztsuche für den nieder-
gelassenen Bereich im Internet
vertreten. Sie können gebündelt
über die Seite der gemeinsamen
Imagekampagne von KBV und
KVen www.damit-ihnen-nichts-
fehlt.de erreicht werden.

Rheuma-Liga

Jeder fünfte 
Rheumatologe 

gibt auf

■ Die rund vier Millionen chro-
nisch rheumakranken Menschen
in Deutschland müssen nach An-
sicht der Deutschen Rheuma-Liga
(DRL) um ihre gesundheitliche
Versorgung fürchten. Da immer
mehr Rheumatologen ihre Fach-
arztpraxen schließen würden, sei
die Situation im ambulanten Be-
reich besonders problematisch,
sagt Ursula Faubel, DLR-Ge-
schäftsführerin im Münchner
Presseclub. Jeder fünfte Rheu-
matologe ziehe inzwischen eine
besser bezahlte Hausarzttätigkeit
vor. In den Krankenhäusern ließen
sich mit den neuen Fallpauschalen
Diagnostik und Behandlung von
Rheuma kaum mehr finanzieren.

Gesundheitsreform

Kaum Vertrauen 
bei Bürgern 

■ Die Deutschen haben offenbar
wenig Vertrauen in die Parteien
bei der Umsetzung einer wirksa-
men Gesundheitsreform. Jeder
Fünfte (21 Prozent) traue weder
einer unionsgeführten noch einer
rot-grünen Bundesregierung eine
wirkliche Reform zu, ergab eine
Umfrage des Bonner Meinungs-
forschungsinstitutes dimap im
Auftrag der „Welt am Sonntag“.
36 Prozent trauten dies am ehe-
sten einer unionsgeführten Re-
gierung zu, 31 Prozent setzen
eher auf eine rot-grüne Koalition.
dimap hatte zwischen dem 2. und
4. September 960 Menschen be-
fragt. Dabei setzten 39 Prozent
der Westdeutschen in der Ge-
sundheitspolitik auf die Union und

nur 29 auf rot-grün. In den neuen
Bundesländern war es umgekehrt:
38 Prozent der Ostdeutschen hät-
ten mehr Vertrauen in die beste-
hende Koalition als in die Union,
auf die Union setzten hier nur 24
Prozent.

Patientenquittung 1

Gute Zwischenbilanz 

■ Die ersten Auswertungen des
Modellversuchs „Kosten- und 
Leistungstransparenz“ mit einer
Patientenquittung zeigen laut KV
Rheinhessen ermutigende Ergeb-
nisse für den weiteren Verlauf des
Modellversuchs. Bereits in den er-
sten drei Monaten sei das Inter-
esse bei den Versicherten an der
Patientenquittung bei weitem
höher als bei früheren Transpa-
renzprojekten gewesen. Die wis-
senschaftliche Begleitung soll Auf-
wand, Praktikabilität und Akzep-
tanz einer solchen vom Arzt er-
stellten Patienteninformation er-
mitteln. Sie erfolgt durch das Zen-
tralinstitut für die Kassenärztliche
Versorgung. Insgesamt haben in
der Zeit von Anfang April bis Ende
Juni 2002 22 Prozent aller Pati-
enten in den teilnehmenden Arzt-
praxen eine Quittung erhalten. In
früheren Projekten lag die Quote
unter einem Prozent. In 65 rhein-
hessischen Arztpraxen mit insge-
samt 89 Ärzten wurden im zwei-
ten Quartal 2002 17.000 Quit-
tungen ausgestellt. 

Patientenquittung 2

Patientenquittungen
flächendeckend

■ Die Deutsche Gesellschaft für
Versicherte und Patienten (DGVP)
fordert eine bundesweite Ein-
führung von Patientenquittungen.
Die daraus entstehende Transpa-
renz sei eine wichtige Vorausset-
zung dafür, dass der Patient ein
stärkeres Bewusstsein dafür ent-
wickle, was er für seine Kranken-
kassenbeiträge bekomme, so die
DGVP. Das wiederum hätte Ein-
fluss auf die Qualität der Versor-
gung. Im gesamten Gesundheits-
wesen gebe es eine Menge an
Manipulation und Verschwen-
dung, auf die der Patient eine er-
hebliche steuernde und kontrol-
lierende Wirkung ausüben könne,

wenn er Leistungen bewusster in
Anspruch nehme. Auch für die
Ärzte seien Patientenquittungen
von Vorteil.

Niederlassung Ost

Altersgrenze soll
nicht für alle gelten

■ Die Altersbegrenzung von 55
Jahren bei der Niederlassung als
Vertragsarzt ist auf ältere Kolle-
gen, die in einem der ostdeut-
schen Gesundheitszentren prak-

tizieren möchten, nicht anzu-
wenden. Mit dieser Rechtsauf-
fassung hat Gesundheitsstaatsse-
kretär Dr. Klaus Theo Schröder
(SPD) dem Bundesverband der
Gesundheitszentren und Praxis-
netze (VDGZ) den Rücken ge-
stärkt. Das Verfahren ist jetzt beim
Landessozialgericht anhängig und
muss vermutlich durch das Bun-
dessozialgericht entschieden wer-
den. Dem Urteil möchte Schrö-
der nicht vorgreifen. (Ärzte Zei-
tung, 20. September).

■ Bornhöved (jw) – Dr. Lucia Kühner hat am 4. August 2002 den
Weltmeistertitel im Triathlon für Ärzte und Apotheker gewon-
nen. Sie siegte in der Damen-Konkurrenz nach 1.000 Metern
Schwimmen, 44 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Lau-
fen, trotz einer Knieverletzung mit einer Zeit von 2:13:45 Stun-
den.

„Ein Triathlon in Schleswig-Holstein ist ja quasi ein Heimspiel
für mich, da hatte ich schon eine besonders große Motivation“,
äußerte sich die 28-jährige Ärztin für Allgemeinmedizin aus
Grömitz gegenüber dem Nordlicht. „Aus medizinischer Sicht
kann ich diesen Ausdauersport natürlich jedem Kollegen und
jeder Kollegin nur empfehlen. Triathlon ist wohl gerade bei Ärz-
ten sehr beliebt. Vielleicht liebt unser Berufsstand ja das Ex-
treme. Außerdem brauchen Ärzte jeden Tag eine gehörige Por-
tion Ausdauer“, so Lucia Kühner. 

Die 10.Triathlon-Weltmeisterschaft wurde vom TSV Quel-
lenhaupt Bornhöved und dem Triathlonverein Deutscher Ärzte
und Apotheker veranstaltet. 2003 findet der Wettkampf vor-
aussichtlich in Leipzig statt.

Dr. Lucia Kühner auf den letzten Metern vor dem Gewinn 
der Weltmeisterschaft im Frauen-Triathlon in Bornhöved.

Sport

Gr mitzer rztin 
Triathlon-Weltmeisterin
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