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Themen:

Prävention
Präventionsgesetz in Kraft
Präventionsinitiative KBV / KV
Kinderschutz-Richtli-
nie neu strukturiert
Neue Patienteninformatio-
nen: Multiresistente Keime
Qualitätsmaßnahmen bei 
der Darmspiegelung

Qualitätssicherung in der Versorgung
-

fenden Qualitätssicherung

Neues für die Versorgung 
-

-
unfähigkeitsbescheinigung

- Meldepflicht

Aus der KVH

Aus Berlin

bei Versicherungen

Zu guter Letzt ...

-

Prävention und Früherkennung

für die KV Hamburg immer ein aktuelles Thema

Bereits 2010 starteten die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) und die Kassenärztlichen 

Versicherten sollen damit auf die 

aufmerksam gemacht und zur 

-

diese mit gezielten Maßnahmen 
-

ten und deren Komplikationen 
verhindern oder zumindest hin-

der Masern deutlich gezeigt hat. 

machte die Kampagne zur Gesund-
heitsuntersuchung Check-up 35. 

-

zu erkennen.

-

-

Die Präventionsinitiative 2015 stellt 

-

auf der Homepage der KV.
-

erhältlich.

Präventionsgesetz verabschiedet

-

-
schutzes. 

-
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Die Patienteninformationen zur Präventionsinitiative

Masern-Schutzimpfung auch für Erwachsene wichtig

Übersicht Früherkennungsun-
tersuchungen

-
-

Kinder und Jugendliche: U1 bis J1
Zehn Vorsorgeuntersuchungen bieten 

-

-
steuern.

Hautkrebs-Früherkennung

gesetzlich Krankenversicherte alle 
-

tenlosen Hautkrebs-Check bei einem 

Hausarzt.

Mammographie-Screening
Brustkrebs ist in Deutschland die häufigste 

-

Gesundheitsuntersuchung 
Check-up 35

-

up 35.

Prostatakrebs - Früherkennung
Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung 

Todesfälle durch Prostatakrebs verhindern. 

Impfen: Ein Pikser kann viel 
verhindern

-

-
-

impfungen und zur Masernimpfung.

Darmkrebsfrüherkennung
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Früherkennungsuntersuchungen für Kinder: Gemeinsamer 

Bundesausschuss beschließt neue Kinderrichtlinie

Kinder bis zur Vollendung des 6. Le-
 

Maße gefährden.

-
tung der gesetzlichen Krankenver-

Bestandteil der Kinder-Richtlinien 

ärztliche Untersuchungen U1 bis 
-

kennungsuntersuchungen.
-

den die Kinder-Richtlinien bereits 

-

U7a und die Untersuchungen auf 

-

-

-
-

-

mit der primären Bezugsperson in 

mit emotionaler Unter- oder Über-

Pflege bis hin zu manifester oder 
drohender Vernachlässigung und/

-
nahmekarte beinhaltet. Mit dieser 

-

-

ärztlichen Befunden des Kindes 

Neue Patienteninformation: 

-

-

bekanntesten ist der Methicillin-

-
tibiotika nicht.

-

-

einhalten sollte.

Link zur Patienteninfo
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Darmspiegelung: Qualität und Qualitätsmaßnahmen

Die KBV hat einen  zur Qualität in der Koloskopie herausgebracht. Das 

in Deutschland. 

-

der Untersuchungen.

Patienteninformationen auf der Homepage der KV Hamburg
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98 Prozent der niedergelassenen Ärzte erfüllen ihre  

Fortbildungspflicht

-
-

ten äußerst vorbildlich. Rund 98 
Prozent kommen fristgerecht 

-

-
sprechend zu versorgen.

Qualitätssicherung in der Versorgung

Start für die sektorenübergreifende Qualitätssicherung

Ziel der Qualitätssicherung in 
der medizinischen Versorgung 

-

fortlaufend auf ihre Qualität. Qua-
litätssicherungskommissionen 
begutachten gemeinsam mit den 

Handeln. Nur Vertragsärzte und 

die geforderten Qualitätsstandards 

Leistungen zu Lasten der Ge-
setzlichen Krankenversicherung 
erbringen und abrechnen.

Hamburg zeichnet sich als Versor-
gungsmetropole mit vielen hoch-

der sonst stationären medizini-
schen Leistungen im ambulanten 

Versorgung von Patienten im Ver-
lauf einer Behandlung aber auch 
ambulant und im Krankenhaus. 

in anderen Bundesländern zeigt. 

bisher getrennten Qualitätssiche-
rungen des ambulanten und des 

-
-

greifenden Qualitätssicherung ist 

-
tungserbringern eine bessere und 

zu erreichen.

Der Gesetzgeber hat den Ge-
meinsamen Bundesausschuss 

Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden entsprechende 

-

die Koronarangiographie (Herz-

katheter-Untersuchungen) sind 
die ersten Untersuchungs- und 

Gemeinsame Bundesausschuss 
-
-

-

Zur Messung der Qualität sind alle 
invasiv tätigen Kardiologen in Pra-

Koronarintervention bei gesetzlich 
versicherten Patienten zu dokumen-

den Krankenkassen vorliegen.
(Quelle: KBV)
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Neues in der Versorgung

Nichtärztliche Praxisassistenten

Versorgung ihrer Patienten durch eine besonders 
-

der Kassenärztlichen Bundesvereinigung mit den 

AU-Bescheinigung vereinfacht 

-

-

streichen. 

Aufbau von Klinischen Krebsregistern

bestimmte Daten von Tumorpatienten an das 

-
lich Diagnosen erfasst sind. Ziel der neuen klini-

Krebserkrankungen in der ambulanten und sta-
tionären Versorgung. Perspektivisch entsteht so 

aus Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung 
finanziert.

(Quelle: KBV)
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Aus der KV Hamburg

Masern-Mumps-Röteln-Impfung jetzt auch für Erwachsene

Die Kassenärztliche Vereinigung 
Hamburg und die gesetzlichen 
Krankenkassen haben mit ei-
ner Vereinbarung zur Masern-

-

erhielten.

Versicherten einer Mitgliedskasse 

Aus Berlin

Datenschützer warnen vor Fitness-Apps bei Versicherungen

bieten ihren Kunden kostenlose 

-

-
-

an der Geschichte ist mächtig. Der 

diese Datensammlung vielleicht 

Übernahme anfallender  Krank-

Deutschlands oberste Daten-

durch Krankenversicherer kri-

-
mationen preiszugeben und nicht 
unbedacht mit den sensiblen 
Gesundheitsdaten umzugehen. 
Versicherte sollten die langfris-

eine Datenoffenbarung vielleicht 
mit sich brächte.

-
-

zur medizinischen Kontrollinstanz 
der Krankenversicherung am 

Neues Patientenmagazin für das Wartezimmer

Mit einem neuen Patientenma-

die KBV auf den Markt gegangen. 

Kassenärztlichen Bundesverei-

Die publikums- und leserfreund-
liche Zeitschrift orientiert sich an 

gängigen Unterhaltungsmagazinen 
und sensibilisiert gleichzeitig die 

-
-

Perspektiven beleuchtet und auf 
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Reportagen gibt es auch eine 
Kinderseite mit Rätseln.

Erstes Schwerpunktthema: 
„Zeit“

-

-
-

eigenen ärztlichen Rat zu einem 

ausgeglichenen Tagesablauf zu 

-

(Quelle :KBV)

Zu guter Letzt
Krankenkassen – Engagement für Patienten eingeschränkt  

Kassen-Call-Center soll unabhängige Patientenberatung ersetzen

des GKV-Dschungels beratend 

stellen die Krankenkassen mit 

Belange der Versicherten keine 

heute bleibt der Patient oft auf der 

-

Dienstleister der Krankenkassen 

unabhängigen Patientenberautung 
neutral und unabhängig beraten. 

-
abhängigen Patientenberatung 

-
berufe ist die  Vergabeentschei-

Patientenberatung auf massive 
Kritik gestoßen. Kassenärztliche 

-
zahnärztliche Bundesvereinigung 

und Bundeszahnärztekammer 
-

abhängigkeit und Neutralität der 

insbesondere den Patientenbe-

-
aussichtliche Vergabeentscheidung 

-

-
entenberatung auch tatsächlich 
unabhängig arbeiten kann.

-

Patienten und Versicherten – ins-

-

der bisherigen Unabhängigen 
Patientenberatung Deutschlands 
(UPD) an eine fachlich kompetente 

und Zahnärzte in ihrer Presser-
klärung.

mitunter den Krankenkassen 

auf der Lohnliste der Krankenkas-

die Verbraucher und Patienten in 
gesundheitlichen und gesundheits-

-
chert und kostenfrei informieren 
und beraten sollen.
Die Unabhängigkeit der Patien-
tenberatung soll dadurch ge-

Verbänden der gesetzlichen und 
privaten Krankenversicherung 



News für Patientenvertreter

oder Umfang der Beratungstä-
tigkeit zu nehmen.

nur an den Patientenbeauftragten 

Politik mit Patientenrechtegesetz 
-

rechte nicht zu untergraben und 

als Beauftragter der Patienten 

machen. 

Medizinstudenten engagieren sich für Patienten

Krankenhausaufenthalt einen 
langen Befund in der Hand – ver-

sondern manchmal sogar be-

helfen. Hier engagieren sich hun-

diese Befunde in verständliches 

entschlossener entgegentreten 
oder besser informiert in das 

um untereinander zu kommuni-

der eigenen Krankheit und der 

-
scheidungsfindung gleichberech-

Patient das Behandlungszimmer 
verlässt.

-

als 1.300 ehrenamtliche Mediziner 

-

Befund hoch oder senden ihn per 

erstellen die ehrenamtlichen 

-

-
munikationsfähigkeiten auch im 
direkten Gespräch mit Patienten 

der Kommunikationsfähigkei-
ten von Medizinstudenten trägt 
seit 2014 auch das innovative 

Technischen Universität Dresden 
und Philipps-Universität Marburg 

Beatrice Brülke,

Impressum

der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg


