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HAMBURG – Ärzte in Deutsch-
land beurteilen ihre aktuelle wirt-
schaftliche Lage und Zukunfts-
aussichten weiterhin zurückhal-
tend: Seit dem Frühjahr 2018  
verbesserte sich der halbjährlich 

erhobene Medizinklimaindex (MKI) 
lediglich um 0,3 Punkte und liegt 
nun bei einem Wert von –0,7. 

Noch vor einem Jahr hatte der 
Index seinen bisherigen Höchst-
stand von +7,4 Punkten erreicht. 
Verschlechtert hat sich die Stim-
mung bei den Hausärzten: Ihr 
Fachgruppen-Index sank im Ver-
gleich zum Frühjahrs-MKI um  
3,8 Punkte auf einen Wert von  
–1,1 und rutschte damit zum  
ersten Mal seit drei Jahren wieder 
in den negativen Bereich. Damit 
setzt der Index der Hausärzte sei-
nen Abwärtstrend fort: Bereits im 
Halbjahr zuvor hatte er mehr als  
10 Punkte verloren.

Stimmung der Zahnärzte  
steigt am stärksten

Im Gegensatz zu den Hausärz-
ten entwickeln sich die Indizes  
der übrigen befragten Fachgruppen 
positiv. Die größte Veränderung 

zeigt sich derzeit bei den Zahnärz-
ten: Ihr Fachgruppen- Index stieg 
nach einem historischen Tiefstand 
im Frühjahr um 7,7 Punkte an und 
liegt nun bei einem neutralen Wert 
von 0,0. Auch die Psychologischen 
Psychotherapeuten blicken opti-
mistisch in die Zukunft: Ihr Fach-
gruppen-Index verbesserte sich um 
1,9 Punkte auf einen Wert von 2,0. 
Aufwärts geht es auch für die Fach-
ärzte: Deren Fachgruppen-Index 
liegt zwar mit –4,1 noch im negati-
ven Bereich, stieg aber im Vergleich 
zum Frühjahr um 1,2 Punkte. DT

Quelle: Stiftung Gesundheit
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Bürokratie frisst einen Tag pro Woche
Ärztemonitor 2018 der KBV befragte Vertragsärzte zu ihrer Arbeitssituation.

Kassenzuschüsse für PZR
KZBV veröffentlicht Umfrage zu Leistungen gesetzlicher Krankenkassen.

BERLIN – Zu viel Papierkram, zu 
wenig Zeit für die Behandlung der 
Patienten: Mediziner sind nach wie 
vor unzufrieden mit dem hohen bü-
rokratischen Aufwand in ihren Pra-
xen, wie eine aktuelle Befragung 

ergab. Die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV) befragte im Rah-
men des Ärztemonitors 2018 rund 
11.000 Vertragsärzte zu ihren Ar-
beitssituationen. Der Report macht 
einmal mehr deutlich, dass der Ver-

waltungsaufwand viele deutsche 
Mediziner und Psychotherapeuten 
belastet. Sie gaben an, im Schnitt  
7,4 Stunden pro Woche für bürokra-
tische Arbeiten aufwenden zu müs-
sen. Damit nehmen Verwaltungs-
arbeiten neben der Patientenversor-
gung den größten Raum im Praxis-
alltag ein. Die Folge: Patienten 
kommen an vielen Stellen zu kurz. 
Hinzukommt der Frust aufseiten 
der Ärzte. Die KBV spricht sich klar 
für ein Abbauziel der Bürokratielast 
aus, wie sie auf dem eigens dafür aus-
gerichteten Symposium im Septem-
ber verdeutlichte. Insbesondere sei 
darauf zu achten, im Zuge der Di-
gitalisierung im Gesundheitswesen 
Chancen zu nutzen und Prozesse zu 
optimieren. Ärzte können über das 
Onlineforum „Mehr Zeit für Pa-
tienten“ ihre Erfahrungen teilen und 
Vorschläge zum Abbau einreichen, 
so die KBV. DT

Quelle: ZWP online

BERLIN – Pünktlich zum 
Tag der Zahngesundheit 
veröffentlichte die Kas-
senzahnärztliche Bundes-
vereinigung (KZBV) die 
Ergebnisse ihrer jährli-
chen Umfrage zu den Leis-
tungen gesetzlicher Kran-
kenkassen bei der profes-
sionellen Zahnreinigung 
(PZR). An der Erhebung 
für das Jahr 2018 haben 
sich zahlreiche Kostenträ-
ger beteiligt und standar-
disierte Fragen zu ihren 
PZR-Leistungen beant-
wortet. Die meisten der 
befragten Kassen gewäh-
ren Zuschüsse pro Jahr 
oder pro Termin, etwa im 
Rahmen von Bonuspro-
grammen oder speziellen 
Tarifen. Gefragt wurde 
zum Beispiel, wie sich die Leistung 
einer PZR gestaltet und ob der Kas-
senzuschuss die Abrechnung nach 
der Gebührenordnung für Zahn-
ärzte deckt. Ein Teil der Angebote 
basiert auf sogenannten Selektiv-
verträgen. 

Die Ergebnisse der KZBV-Um-
frage zur PZR für das Jahr 2018 kön-
nen unter www.kzbv.de/pzr-zuschuss 
kostenlos abgerufen werden.DT

Quelle: KZBV

Zahnärzte beurteilen ihre Lage 
wieder positiv

Medizinklimaindex Herbst 2018 ist insgesamt leicht gestiegen.

Medizinklimaindex Herbst 2018 nach Fachgruppen
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Quelle: Medizinklimaindex Herbst 2018, Stiftung Gesundheit
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