
KVS-Mitteilungen Heft 06/2018NachwuchsförderuNg

Stefan Topp, Stellvertretender Leiter der Abteilung Sicherstellung der BGST 
Dresden, informierte zu Fördermöglichkeiten

NachwuchsförderuNg

Junge Ärztinnen und Ärzte sind ein Garant für 
gute medizinische Versorgung der Zukunft
„Vom Studenten zum Facharzt: STEX in der Tasche – und wie weiter?“ Unter diesem Motto standen die Informations
veranstaltungen für Medizinstudierende und Jungärzte am 4. April 2018 in Dresden und am 7. Mai 2018 in Leipzig.

In diesem Jahr fand die STEXVeranstaltung in Dresden 
erstmalig als Kooperations veranstaltung mit dem „PJ
Info tag“ statt. Zahlreiche Medizinstudierende wollten sich 
auch über Regelungen und Voraussetzungen für ihr Prak
tisches Jahr (PJ) informieren. Hier arbeiten Sächsisches 
Sozialministerium, die Medizinische Fakultät Carl Gustav 
Carus, die Sächsische Landesärztekammer, die Kranken
hausgesellschaft Sachsen, die Kassen ärztliche Vereini
gung Sachsen und die Sächsische Ärzteversorgung eng 
zusammen, um den Jungmedizinern ihre offenen Fragen 
rund um das PJ und die Weiterbildung zu beantworten und 
ihnen so viele Informationen wie möglich mit auf den Weg 
zu geben. 

Die Eröffnung im Medizinisch Theoretischen Zentrum (MTZ) 
der TU Dresden übernahm Sachsens Sozialministerin Barba-
ra Klepsch. „Wenn junge Frauen und Männer hier in Sachsen 
Medizin studieren, dann ist es mein Ziel, dass sie nach ihrem 

Studium im Freistaat tätig werden können. Dafür wurden 
unterschied liche Fördermöglichkeiten für Studierende und 
Absolventen auf den Weg gebracht, von denen die ersten be-
reits zu greifen beginnen.“, sagte die Ministerin. „Im letzten Jahr 
konnten wir durch diese Maßnahmen fünf junge Mediziner ge-
winnen, die im ländlichen Raum ihre Tätigkeit aufnahmen, und 
in diesem Jahr werden es sechs sein! Besonderes Augenmerk 
liegt auf der Stärkung der Allgemeinmedizin und der Sicherung 
der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum“, so Klepsch 
weiter.

Beim Vortrag zum PJ im Ausland war der Hörsaal bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Ob Studium, Praktikum oder Sprachkurs, 
ein Auslandsaufenthalt trägt entscheidend dazu bei, Fach- und 
Sprachkenntnisse zu verbessern sowie Schlüsselqualifikati-
onen und interkulturelle Kompetenzen zu erwerben, die für 
einen opti malen Start ins Berufsleben unerlässlich geworden 
sind, sagte Referentin Veronika Satlow. In der anschließenden 
Podiums diskussion gaben Ärzte und Weiterbildungsassisten-
ten unter anderem umfangreich Auskunft zum Bewerbungs-
verfahren. So lautete die Empfehlung, sich frühzeitig zu be-
werben, sobald der Examenstermin feststeht. Um im Beruf Fuß 
zu fassen, gibt es auch Unterstützung durch Weiterbildungs-
verbünde.

„Sie sind das Rückgrat der ärztlichen Versorgung!“ betonte 
Prof. Dr. med. habil. Uwe Köhler, Vizepräsident der Sächsischen 
Landesärztekammer und Vorsitzender des Weiterbildungs-
ausschusses, in seinem Grußwort an die Jungmediziner zur 
Veranstaltungs eröffnung in Leipzig. Außerdem stellte er das 
Kompetenz zentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin Sachsen, 
kurz KWASa genannt, vor. Unter Federführung des Dresdner 
Lehrstuhls für Allgemeinmedizin bietet es seit Januar dieses 
Jahres Seminare und Mentoring-Angebote. 

Auch in Leipzig gaben Ärzte, zwei Ärzte in Weiterbildung und 
eine Personalleiterin praxisnahe Antworten auf Fragen zum 
Beispiel nach Weiterbildungs inhalten, wie die Facharztrichtung 
geplant werden könne, zur Vereinbarkeit von Weiterbildung 
und Familie, zu den Zukunftschancen in den verschiedenen 
Bereichen des Gesundheitswesens sowie zu den Besonder-
heiten in Sachsen. Zusätzlich zu den Vorträgen präsentierten 
sich im Foyer des jeweiligen Veranstaltungsortes Vertreter aus 
dem Gesundheits wesen mit Informationsständen. Auch die 
KV Sachsen informierte zu Chancen und Einsatzvielfalt im am-
bulanten Bereich sowie zu Fördermöglichkeiten.
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Seit dem Jahr 2004 organisieren und unterstützen die Sächsische 
Landesärztekammer gemeinsam mit der Krankenhausgesell-
schaft Sachsen und der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen 
jährlich diese Veranstaltungen in Dresden und Leipzig, welche 
sich an junge Mediziner richten, die ihr erstes Staatsexamen 
(STEX) absolviert haben. Ziel der Veranstaltung ist, den Medizin-
studierenden die vielfältigen und guten Berufsperspektiven im 

Freistaat Sachsen aufzuzeigen, um viele von ihnen nach Ab-
schluss ihres Studiums für eine ärztliche Tätigkeit in Sachsen zu 
begeistern. 

– Öffentlichkeitsarbeit/pfl –

Informationen
www.kvsachsen.de > Ärztlicher Nachwuchs

Groß war das Interesse der Leipziger Jungmediziner, sich zu Facharztweiterbildung und Karriereplanung zu informieren
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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

https://www.kvs-sachsen.de/aerztlicher-nachwuchs/
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