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Psychopharmakotherapie griffbereit

Der Autor stellt sehr an-
schaulich die Wirkungen, 
Neben- und Wechsel-
wirkungen sowie den 
klinischen Einsatz von 
Psychopharmaka dar. Der 
Fokus liegt darauf, typi-
sche Vertreter der einzel-
nen Wirkstoffklassen de-
tailliert und häufig auch 
mit Patientenbeispielen 
vorzustellen. Am Ende je-
des Wirkstoffkapitels gibt 
der Autor stets ein per-
sönliches Fazit zum vor-
gestellten Wirkstoff und 
dessen Einsatz ab. Das 

soll es insbesondere angehenden Psychiatern als Zielgruppe des 
Buches erleichtern, Standardpräparate kennenzulernen, um sie 
entsprechend anzuwenden. Daneben werden auch psychologi-
sche Psychotherapeuten sowie Hausärzte und Internisten von 
der Lektüre dieses Buches profitieren.

Auch zu den Themen Gerontopsychiatrie, psychiatrische Not fälle 
und Wechselwirkungen steuert der Autor wichtige Erkenntnisse 

bei. Weitere Aspekte sind legale und illegale Drogen sowie me-
dikamentöse Therapiemöglichkeiten in der Entzugsbehandlung. 
Das Buch ist auch eine geeignete Orientierungshilfe für Neurolo-
gen und Notfallmediziner sowie Sozialdienstmitarbeiter.

Dr. med. Jan Dreher ist Facharzt für Psychiatrie und Psychothe-
rapie und Chefarzt der Klinik Königshof, Fachkrankenhaus für 
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie 
in Krefeld. Zudem ist er Ausbildungsleiter und Dozent an der 
Köln-Bonner Akademie für Verhaltenstherapie, die als staatlich 
anerkanntes Ausbildungsinstitut gilt.
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Laut KBV-Konzeptpapier sollen die Leistungen angemessen 
und extrabudgetär honoriert werden. Ein Kompromiss mit den 
Krankenhäusern hierzu erscheint jedoch schwierig, denn die 
Kritik der DKG beschränkt sich nicht auf das „Problem der un-
zureichenden Vergütung der ambulanten Notfallbehandlung 
durch Krankenhäuser“. Die Vergütung der Leistungen müsse 
direkt zwischen Krankenhaus und Krankenkasse ohne Einbe-
ziehung der KVen erfolgen. Komme es zu keiner verbesserten 
Versorgungssituation der ambulanten Behandlungsfälle, will 
die DKG im Ernstfall den Sicherstellungsauftrag der KVen in-
frage stellen.

Vertragsärzte können Bagatellerkrankungen herausfi ltern

Wie unterschiedlich die Auffassungen über eine angemessene 
Vergütung sind, wird an der Höhe der Abklärungspauschale 
deutlich. Sie betrifft Patienten, die keiner Notfallbehandlung 
bedürfen und deshalb in eine Arztpraxis oder den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst weitergeleitet werden dürfen. Von der 
DKG zur Entlastung der Notfallambulanzen gefordert, hat die 
Bundesregierung diese Pauschale mit dem Krankenhausstruk-
turgesetz beschlossen. Die Regelungen gelten sowohl für den 
organisierten Bereitschaftsdienst als auch für die Behandlung 
durch Krankenhäuser. Neben der Abklärungspauschale wurden 
zum 1. April 2017 zwei Schweregradzuschläge und ein Zuschlag 
für den erhöhten Kommunikationsaufwand in den EBM aufge-
nommen.

Für ein „sehr sinnvolles Instrument“ hält KBV-Chef Dr. Andreas 
Gassen die Abklärungspauschale. Es gehe nicht, wie von der 
DKG behauptet, um eine „Notfallmedizin im Zwei-Minuten-
Takt“, sondern um Fälle, in denen Patienten mit Bagatellerkran-

kungen eine Notfallambulanz aufsuchen. Solche Fälle können 
die Ärzte herausfi ltern und diese Patienten an einen niederge-
lassenen Arzt verweisen.

Was aus Sicht der KV RLP noch fehlt, ist eine tatsächlich steu-
ernde Wirkung. „Wie immer bleibt die Eigenverantwortung der 
Patienten völlig außen vor“, so die Einschätzung von Dr. Andre-
as Bartels, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KV RLP. 
„Es soll über den Patienten bestimmt werden, ob er eine ärzt-
liche Behandlung sofort braucht oder nicht.“ Um eine gewisse 
Steuerungswirkung zu entfalten, ist aus Sicht von Dr. Bartels 
eine zusätzliche sozial abgefederte prozentuale Selbstbeteili-
gung auf alle Gesundheitsleistungen – einschließlich der Leis-
tungen in der Notfallambulanz – unerlässlich. Infolge politisch 
defi nierter Belastungsgrenzen besteht keine Gefahr, dass auf 
notwendige medizinische Untersuchungen und Behandlungen 
verzichtet wird.

In Rheinland-Pfalz bestehen ideale Ausgangsbedingungen für 

Portalpraxen

Für eine Einrichtung von Portalpraxen ist die KV-Region Rhein-
land-Pfalz aufgrund der infrastrukturellen Gegebenheiten ge-
radezu prädestiniert: Allein 45 der 48 Bereitschaftsdienstzent-
ralen befi nden sich entweder unmittelbar im oder zumindest in 
der Nähe eines Krankenhauses. Derzeit führt der Vorstand der 
KV RLP intensive Gespräche mit Krankenhäusern, um zunächst 
in Pilotprojekten Portalpraxen einzurichten und zu betreiben.

 Erläuterungen zum ärztlichen Bereitschaftsdienst in 
Rheinland-Pfalz und Bereitschaftsdienstorganisation:

 www.kv-rlp.de/748963

KRANK AN WOCHENENDEN, ABENDS ODER NACHTS? 

DIE ÄRZTLICHE BEREITSCHAFTSPRAXIS HILFT!

Patienteninfos für Ihr Wartezimmer 
www.116117info.de
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