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Neuer Bedarfsplan für den Planungsbereich  
Hamburg liegt vor

Die Kassenärztliche Vereini-
gung Hamburg (KVH) hat im 
Einvernehmen mit den Landes-
verbänden der Krankenkassen 
und den Ersatzkassen auf der 
Basis der neuen Bedarfspla-
nungsrichtlinie des Gemein-
samen Bundesausschusses 
(G-BA) vom 31.12.2012 einen 
Bedarfsplan für die ambulante 
Versorgung in der Hansestadt 
vorgelegt. Dieser ist mit Geneh-
migung der Behörde fristge-
recht zum 1. Juli dieses Jahres 
in Kraft getreten. 

Der Bedarfsplan bestimmt, wie 
viele Vertragsärzte und Ver-
tragspsychotherapeuten sich in 
Hamburg niederlassen dürfen. 
Auch nach dem neuen Plan blei-
ben alle Arztgruppen in Ham-
burg, mit Ausnahme der Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgen, 
zulassungsbeschränkt.

Mit dieser ersten Fassung, die 
die materiellen Regelungen der 
G-BA-Richtlinie umsetzt, wird 
deutlich, dass Hamburg grund-
sätzlich sehr  gut versorgt ist. 
Der Bedarfsplan ist kontinuier-
lich zu überprüfen. Weiterge-
hende Analysen müssen zeigen, 
ob regionale Besonderheiten 

vorliegen, die ein Abweichen 
von den grundsätzlichen Rege-
lungen der Bedarfsplanungs-
richtlinie erfordern. 

Der vorgelegte Bedarfsplan 
wird auch eine Basis für die 
Disskusion in der Landeskon-
ferenz Versorgung sein, die sich 
mit der für Hamburg sinnvollen 
Versorgungsstruktur auseinan-
dersetzt. 
Wir möchten den Patientenver-
tretern der Beratungseinrich-
tungen und Selbsthilfegruppen 

Informationen zum Bedarfsplan stehen unter:

www.kvhh.de/Versorgung/Bedarfsplan

nach den Sommerferien im 
Rahmen einer Informationsver-
anstaltung die Grundzüge der 
Bedarfsplanung vorstellen und 
erläutern. 

Eine Einladung zu dieser Veran-
staltung folgt.

Themen

• Wir arbeiten für Ihr Leben gern

• PRT

• Versorgung Wohnungsloser

• Prävention Check up 35

• 116 117 Notfalldienst

•  Bündnis für gezielte  
Antibiotika-Therapie

•  Patienten sind mit ihren 
Ärzten sehr zufrieden 
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Wir arbeiten für Ihr Leben gern

Mit einem TV-Spot kurz vor der 
„tagesschau“ begann im April 
die Kampagne der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung (KBV) 
und der Kassenärztlichen Verei-
nigungen (KVen). 

Die bundesweite Kampagne un-
ter dem Motto „Wir arbeiten für 
Ihr Leben gern“ zeigt  praktizie-
rende Ärzte, die ihren Beruf lie-
ben und davon überzeugt sind, 
den schönsten Beruf der Welt 
auszuüben. Die Kampagne will 
damit nicht nur die Attraktivität 
des Arztberufes nachhaltig stei-
gern, sie möchte auch auf die 
wichtigsten ärztlichen Anliegen 
aufmerksam machen. 

Zwar gehört der Arztberuf zu den 
beliebtesten und anerkanntesten 
in Deutschland. Die Patienten 
vertrauen ihren Ärzten. Doch Tei-
le von Politik und Krankenkassen 
zeichnen über die Medien als 
Mittler von Botschaften gerne ein 
verzerrtes, anderes Bild, näm-
lich dasjenige des korrupten, 
betrügerisch agierenden Medizi-
ners. Bei Honorarverhandlungen 
spricht man nur vom Verdienst 
des Arztes, obwohl es haupt-
sächlich um das Geld geht, was 
die Krankenkassen zur medizi-
nischen Versorgung ihrer Ver-
sicherten zur Verfügung stellen 
müssten. 

Daneben soll mit der Kampag-
ne aber noch etwas anderes er-
reicht werden. Dass wir vor ei-
nem Ärztemangel stehen, ist in 
unserer Gesellschaft mittlerwei-
le angekommen. Deshalb müs-

sen wir alles dafür tun, dass es 
der Ärztenachwuchs als attraktiv 
empfindet, sich niederzulassen. 
Denn auch in Hamburg wird eine 
große Zahl von Ärzten in ein paar 
Jahren in den wohlverdienten Ru-
hestand gehen.

Die tägliche Arbeit eines Arztes 
hat sich stark verändert. Zum 
einen steigt die Nachfrage nach 
medizinischen Leistungen kon-
tinuierlich an. Der Grund dafür 
ist die sich verändernde Gesell-
schaft: Auch dank der medizini-
schen Leistungsfähigkeit werden 
die Menschen älter. Eine Folgeer-
scheinung ist die Zunahme chro-
nischer Erkrankungen, die eine 
intensive ärztliche Betreuung 
benötigen. Leider haben auch die 
Verwaltungsanforderungen deut-
lich zugenommen. Immer mehr 
Dokumentationen muss der Arzt 

und sein Team anfertigen, im-
mer mehr Anfragen beispiels-
weise der Krankenkassen gilt es 
zu beantworten. Ärzte stehen vor 
größer werdenden Herausfor-
derungen, die dazu führen, dass 
sie immer weniger Zeit für ihre 
Patienten haben. Zeit, die sie sich 
aber wünschen und die sie zum 
Wohle aller brauchen. 
Denn eins steht immer im Mittel-
punkt ihres Handelns – die Ge-
sundheit ihrer Patienten.

http://www.ihre-aerzte.de
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Mit einem gemeinsamen Kon-
zept von Kassenärztlicher Ver-
einigung Hamburg, den Kran-
kenkassen und der Behörde für 
Arbeit, Soziales, Familie und 
Integration (BASFI) wollen die 
Beteiligten ab dem 1.6.2013 so-
wohl die medizinische Versor-
gung wohnungsloser Menschen 
sicherstellen, als auch ihre In-
tegration in das medizinische 
Regelsystem realisieren.
Auch wenn die medizinische 
Versorgung dieser Menschen 
im Regelsystem grundsätzlich 
gewährleistet ist, nehmen sie 
diese aufgrund ihrer besonde-
ren Lebensumstände kaum in 
Anspruch. 

Medizinische Versorgung von Wohnungslosen
Nun entsteht für diese Men-
schen mit der Einrichtung von 
Schwerpunktpraxen ein neues 
Angebot, das die Möglichkeit ei-
ner medizinischen Versorgung 
bietet und sicherstellt. Hier sind 
sowohl hausärztliche, wie auch 
psychiatrische Sprechstunden 
vorgesehen, die von KV, Kassen 
und Behörde gemeinsam finan-
ziert werden. 

Das Konzept ist auf der Hom-
page der KVH, unter dem Stich-
punkt amtliche Veröffentlichun-
gen zu finden.

http://www.kvhh.net/kvhh/pages/
index/p/618   
Umsetzungskonzept zur Errichtung von 
Schwerpunktpraxen zur medizinischen 
Versorgung wohnungsloser Menschen 
in Hamburg 

Die Kassenärztliche Bundesver-
einigung (KBV) startete Mitte Juni 
gemeinsam mit den Kassenärzt-
lichen Vereinigungen eine Infor-
mationskampagne zur Gesund-
heitsuntersuchung Check-up 35. 
Mit der Kampagne soll die Grup-
pe der über 35-Jährigen stärker 
für die Themen Vorsorge und 
Früherkennung von Krankheiten 
sensibilisiert werden – viele den-
ken in diesem Alter noch nicht 
an Gesundheitsprobleme und 
nutzen daher ihren Anspruch auf 
den Check-up nicht.

Präventionsinitiative 2013:  

Die Gesundheitsuntersuchung 
Check-up 35 wurde 1989 in den 
Leistungskatalog der gesetzli-
chen Krankenkassen aufgenom-
men. Art und Umfang der Unter-
suchung legt der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) der 
Ärzte und Krankenkassen in der 
„Richtlinie über die Gesundheits-
untersuchung zur Früherken-
nung von Krankheiten“ fest. 

Die Richtlinie der Gesundheitsunter-
suchung finden Sie unter www.g-ba.
de (Informationsarchiv, Richtlinien, 
Richtlinie über die Gesundheitsun-
tersuchung zur Früherkennung von 
Krankheiten).

Das Blatt steht in sechs Sprachen 
zur Verfügung.

Zum Check-up 35 gehören:

• Anamnese 
• Klinische Untersuchung 
• Laboratoriumsuntersuchungen 
• Beratung 

Schwerpunktpraxen zur medizinischen Versorgung wohnungsloser Menschen

Pik  As   wöchentlich 2 hausärztliche Sprechstunden à 3 Stunden 
    wöchentlich 2 psychiatrische Sprechstunden

Krankenstube Caritas wöchentlich 2 hausärztliche Sprechstunden à 3 Stunden 
    wöchentlich 2 psychiatrische Sprechstunden

Behandlungsräume  wöchentlich 2 hausärztliche Sprechstunden à 3 Stunden
Achterdwars 

Check-up 35 - Einfach einen Termin beim Hausarzt vereinbaren
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Interventionelle  
schmerztherapeutische Leistungen (PRT)
Zu Unmut und Verwirrung hat 
die neue Regelung zur Indika-
tionsstellung der PRT auf allen 
Seiten geführt und Patienten 
sind mit Fragen und Bitten an 
die KV Hamburg herangetre-
ten. Jedoch liegt es nicht im Er-
messen der Kassenärztlichen 
Vereinigung, Behandlungen für 
Patienten zu ermöglichen, denn 
diese Entscheidungen werden 
auf der Bundesebene gemein-
sam mit den Krankenkassen 
getroffen. Zuständig und ver-
antwortlich ist der Bewertungs-
ausschuss.

Der Bewertungsausschuss ist 
ein Gremium der gemeinsamen 
Selbstverwaltung der Ärzte und 
Krankenkassen. Ihm gehören je 
drei von der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung und vom 
GKV-Spitzenverband benannte 
Mitglieder an. 
Im Fünften Sozialgesetzbuch 
(SGB V) ist in § 87 Absatz 1 fest-
gelegt, dass der Bewertungs-
ausschuss den Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab (EBM) und 
Änderungen dazu beschließt. 
Der EBM ist die Gebührenord-
nung für die niedergelassenen 
Ärzte und Abrechnungsgrund-
lage der ärztlichen Leistungen 
im Rahmen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung. 

Der Bewertungsausschuss hat 
sich darauf geeinigt, die Anwen-
dung der PRT mit Wirkung zum 
2. Quartal 2013 an die vom ge-
meinsamen Bundesausschuss 
beschlossenen Regelungen zu 
binden. 

Die vom  Bewertungsausschuss 
beschlossenen Regelungen zur 
vertragsärztlichen Vergütung 
sind für die Kassenärztlichen 
Vereinigungen und die gesetzli-
chen Krankenkassen und damit 
auch für die Vertragsärzte bin-
dend. 

Um Übergangsprobleme zu ver-
meiden hatte die Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung (KBV) 
versucht, eine entsprechende 
Regelung zu finden.
Diese hat, nach Mitteilung der 
KBV der GKV-Spitzenverband 
(Krankenkassen) abgelehnt. 
Vor dem Hintergrund der bun-

Wie findet man einen Arzt?

Bei der Suche nach einem Schmerztherapeuten oder einem Arzt 
für „Spezielle Schmerztherapie“ hilft gern die 
Patientenberatung weiter.  Tel.: 20 22 99 - 222

Aber auch mit der Arztsuche auf unserer Homepage bieten wir 
die Möglichkeit, Ärzte mit entsprechender Qualifikation zu finden. 

www.kvhh.de  → Arztsuche / Zusatz/Bereich: spezielle Schmerztherapie

desweit nur relativ kleinen und 
in der Fläche nicht gleichmäßig 
verteilten Zahl weitergebilde-
ter Schmerztherapeuten hätte 
eine Übergangsregelung die 
nahtlose Sicherstellung der In-
dikationsstellung zur mit PRT 
erleichtert. Zu guter Letzt hat 
auch das Bundesgesundheits-
ministerium den Beschluss des 
Bewertungsausschusses nicht 
beanstandet, gleichzeitig aber 
den Bewertungsausschuss auf-
gefordert, binnen sechs Monate 
nach Inkrafttreten einen Bericht 
über die Auswirkungen abzuge-
ben. 

Auch wenn diese Erklärung für 
viele Patienten keine befriedi-
gende Lösung sein wird, macht 
die  Erklärung der Zusammen-
hänge die Situation sicher et-
was transparenter und die Si-
tuation der niedergelassenen 
Ärzte verständlicher.

Hamburger Schmerztag 2013

Auch in diesem Jahr fand im Ärztehaus im April ein Aktionstag zum Thema Schmerztherapie statt.   
Der Hamburger Schmerztag ist seit vielen Jahren traditionell das Austauschforum und die Informa-
tionsplattform von Patienten, Therapeuten, Vertretern der Krankenkassen und der Kassenärztlichen 
Vereinigung Hamburg zu Fragen rund um das Thema Schmerz. Natürlich stand auch die Indikations-
stellung zur PRT auf der Tagesordnung. 
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Nöbetçi doktor servisiNi telefoNla ararsaNız:
Nelere dikkat etmeNiz gerekir

Yardım edeN Numar! tüm almaNYa içiN.

Muayenenin açık olduğu saatlerin dışında sağlıksal şikayetlerinizin bulunmaktadır, fakat tedavinin tıbbi gerekçelerle bir sonraki (iş)gününe kadar beklemesine olanak yoktur? Bu durumda Sağlık Sigortalarına bağlı Doktorlar Birlikleri’nin bütün Almanya içinde aynı olan 116 117 nu-marasına telefon ediniz. Bu ücretsiz numara sizi bir yönlendirme merke-zine, bir nöbetçi doktor muayeneha-nesine veya yakınınızdaki bir doktora bağlayacaktir.

Sizin 18 yaşından büyük olmanız halinde, nöbetçi doktor servisi aracılığı ile tedavi edilmeniz halinde de sigor-ta kartınızın ve on Euro muayenehane ücreti ödemenizin gerekli olduğunu unutmayiniz. Burada belirtilen ücreti, süregelen çeyrek yıl için bir muayene-hanede ödemiş olmanız durumunda da, ödemek zorunluğundasınız.

Size çabuk yardım edilebilmeSi için,
aşağıdaki bilgileri hazır bulundurunuz:
f Soyadı ve adı
f Sokak ve bina numarası (gerektiğinde ön/arka bina, kat)
f Posta kodu
f Şehir veya belde
f Telefon numarası (sizi arayabilmek için)f Şikayeti olan kim?
f Bu kişi kaç yaşında? 
f Kişinin şikayetleri nelerdir?f Belirli ilaçlara/maddelere karşı allerjisi var mıdır?
f Bu kişide kalp atışlarını düzenleyici alet bulunmakta mıdır? 
f Hastalanan kişiye muayenehaneye kadar refakat edecek
    birisi bulunmakta mıdır?

eksik bilgi altıNda:www.116117info.de

116 117 – nöbetçi doktor ServiSi:Hayati tehlikesi olmayan şikayetlerde, örneğin yüksek 
ateş, şiddetli karın ağrıları veya kusmalar. Siz, normal 
şartlar altında bir doktor muayenehanesine gideceğiniz, 
fakat gelecek (iş)gününe kadar beklenmesi olanaksız 
olan şikayetlerin gece veya hafta sonu oluşması, duru-
munda nöbetçi doktor servisini arayınız.

112 – Can kurtarma ServiSi:Hayati tehlike olan semptomlarda, örneğin bayılma, 
akut kanamalar, şiddetli kalp şikayetleri, solunum 
sistemindeki ağir rahatsızlıklar, hamilelik Sorunları ve 
zehirlenmeler. Can kurtarma servisi bütün gün boyun-
ca tıbbi acil durumlarda hizmet vermekte olup, en kısa 
zamanda hastaya ulaşır.

ne zaman hangi numarayı aramalıSınız
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Bereitschaftsdienstnummer 116 117   
EU-weites Interesse
Die vor einem Jahr in Deutsch-
land eingeführte einheitliche 
Rufnummer 116 117 für den 
ärztlichen Bereitschaftsdienst 
ist in vielen anderen europäi-
schen Ländern auf großes In-
teresse gestoßen. Weitere eu-
ropäische Länder ziehen nach 
dem großen Erfolg nun nach 
und bereiten eine Einführung 
vor.
Organisiert wird dieser Service 
durch die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung (KBV) und die 
Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KVen) und auch die Finanzie-
rung erfolgt durch den Verwal-
tungshaushalt der KVen.

Auch in Hamburg erreichen 
Anrufe von Patienten den Not-
falldienst der Kassenärztli-
chen Vereinigung über die neue 
Bereitschaftsdienstnummer. 
Während viele Hamburger „ih-
rer“ altbekannten Hamburger 
Telefonnummer 22 08 22 des 
ärztlichen Notfalldienstes treu 
bleiben, ist  für Urlauber und 
Besucher der Stadt die Bereit-
schaftsnummer eine echte Hil-
fe. Denn auch Touristen, die in 
Hamburg weilen, finden auf die-
sem Weg medizinische Versor-
gung, wenn die Arztpraxen ge-
schlossen haben. 

Die europaweite Rufnummer 
116 117 ist für den Anrufer kos-
tenlos. 

Die 116 117 ist nicht zu ver-
wechseln mit der Notrufnum-
mer 112: Der Rettungsdienst ist 
für lebensbedrohliche Erkran-
kungen zuständig. 

Hör- und sprachgeschädigte 
Menschen können diesen Ver-
mittlungsservice ebenfalls nut-
zen: Statt anzurufen, senden Sie 
ein Fax an das 116117-Service-
Center. Die Mitarbeiter dort tei-
len den Betroffenen dann per 
Rück-Fax mit, welcher Arzt sich 
um sie kümmert. 
Das gemeinsam mit dem Deut-
schen Gehörlosen-Bund e.V. 
und dem Deutschen Schwer-
hörigenbund e.V. entwickelte 
Fax-Formular steht zum Aus-
drucken auf der Internetseite 
bereit.

http://www.116117info.de

Su llamada al Servicio de urgenciaS médicaS: 

coSaS que debería recordar

¡el nÚmero que aYuda!

en Todo el TerriTorio Federal.

¿Se le ha presentado algún problema 
de salud fuera del horario de atención 
de su consultorio, pero el tratamiento 
no puede ser aplazado por razones 
médicas hasta el próximo día (labora-
ble)? Entonces marque el 116 117, el 
teléfono vigente en todo el territorio 
federal para el servicio de urgencias 
médicas de las asociaciones de médi-
cos de las cajas mutuas. A través de 
este número gratuito será comunica-
do directamente con una central, un 
consultorio de urgencias médicas o 
un médico en su vecindad.

Recuerde: También para 
el tratamiento en el marco 
del servicio de urgencias 

médicas tendrá que presentar su tar-
jeta de asegurado, así como pagar la 
tasa de consulta de 10 euros, en caso 
de que sea mayor de 18 años. Esta 
tasa tendrá que pagarla, incluso si ya 
hubiera pagado la tasa en alguna otra 
consulta durante el trimestre actual.

Para que Pueda recibir ayuda ráPidamente, 
Por favor tenga disPonible la siguiente información: 

f Apellido(s) y nombre

f Calle y número del edificio o casa
    (eventualmente con información de puerta, planta, etc.)

f Código postal

f Ciudad o población

f Número de teléfono (para devolver llamadas)

f ¿Quién padece las molestias?

f ¿Qué edad tiene la persona?

f ¿Cuales son las molestias?

f ¿Existen reacciones alérgicas a determinados medicamentos/sustancias?

f ¿La persona tiene un marcapasos? 

f ¿Hay alguien que pueda acompañar a la persona enferma al consultorio?

más informatación bajo:
www.116117info.de

116 117 – servicio de urgencias médicas:
en caso de trastornos que no pongan en peligro la vida, 
tales como fiebre alta, dolores de estómago intensos o 
vómito. Puede consultar al servicio de urgencias médicas 
si por la noche o durante el fin de semana se le presentan 
trastornos de salud por los que normalmente acudiría a 
un consultorio médico, pero cuyo tratamiento no puede 
esperar hasta el siguiente día (laborable).

112 – servicio de salvamento:
en caso de presentar síntomas que pongan en peligro la 
vida, por ejemplo pérdida del conocimiento, hemorragias 
agudas, trastornos cardíacos intensos, trastornos inten-
sos del sistema respiratorio, complicaciones en el emba-
razo e intoxicaciones. El servicio de salvamento permane-
ce alerta durante las 24 horas del día para atender casos 
de emergencias médicas y acudirá a donde se encuentre 
el paciente en el tiempo más breve posible.

cuándo debe llamar a qué número

Ihr Anruf beIm ÄrztlIchen bereItschAftsdIenst:

An wAs sIe denken sollten

Sie haben außerhalb der Praxis- 
öffnungszeiten gesundheitliche  
Beschwerden, aber die Behandlung 
kann aus medizinischen Gründen nicht 
bis zum nächsten (Werk-)Tag aufge-
schoben werden? Dann wählen Sie die 
116 117, die bundesweite Rufnummer 
für den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
der Kassenärztlichen Vereinigungen. 
Über diese kostenfreie Nummer  
werden Sie direkt mit einer Leitstelle, 
einer Bereitschaftsdienstpraxis oder 
einem Arzt in Ihrer Nähe verbunden.

Denken Sie daran: Auch 
für die Behandlung im 
Rahmen des ärztlichen 

Bereitschaftsdienstes benötigen Sie 
Ihre Versichertenkarte sowie zehn 
Euro Praxisgebühr, wenn Sie älter als 
18 Jahre sind. Letztere müssen Sie 
zahlen, auch wenn Sie die Gebühr 
im laufenden Quartal bereits in einer 
Praxis entrichtet haben.

Damit ihnen schnell geholfen werDen kann, 
halten sie bitte folgenDe informationen bereit: 

f Name und Vorname

f Straße und Hausnummer (ggf. Vorder-/Hinterhaus, Etage)

f Postleitzahl

f Stadt bzw. Ort

f Telefonnummer (für Rückrufe)

f Wer hat Beschwerden?

f Wie alt ist die Person?

f Was für Beschwerden liegen vor?

f Gibt es allergische Reaktionen auf bestimmte Medikamente/Stoffe?

f Hat die Person einen Herzschrittmacher? 

f Kann jemand die erkrankte Person zur Praxis begleiten?

weitere informationen unter: 
www.116117info.de

116 117 – ärztlicher bereitschaftsDienst:
bei nicht lebensbedrohlichen Beschwerden, etwa  
hohem Fieber, starken Bauchschmerzen oder Erbrechen. 
Sie konsultieren den ärztlichen Bereitschaftsdienst,  
wenn Sie nachts oder am Wochenende gesundheitliche  
Beschwerden haben, wegen der Sie normalerweise eine 
Arztpraxis aufsuchen würden, die Behandlung aber nicht 
bis zum nächsten (Werk-)Tag warten kann. 

112 – rettungsDienst:
bei lebensbedrohlichen Symptomen, beispielsweise  
Bewusstlosigkeit, akuten Blutungen, starken Herz- 
beschwerden, schweren Störungen des Atemsystems,  
Komplikationen in der Schwangerschaft und Vergiftun-
gen. Der Rettungsdienst ist rund um die Uhr bei medi- 
zinischen Notfällen im Einsatz und innerhalb kürzester 
Zeit beim Patienten.

wann sie welche nummer anrufen

Ваш зВонок В дежурную службу медицинской 

помощи: о чем Вам нужно помнитьпо Этому номеру Вам окажут 

помощь! по Всей Германии.

У Вас возникли проблемы со здоровьем 

в то время, когда врачебные кабинеты, 

но лечение нельзя отложить до следу-

ющего (рабочего) дня? Наберите номер 

116 117 - это телефон дежурной меди-

цинской службы Объединения врачей 

больничных касс Германии. По этому 

бесплатному телефону Вас соединят 

непосредственно с диспетчерской, 

дежурным врачебным кабинетом или 

находящимся поблизости врачом.

Имейте в виду: для обслу-

живания дежурным врачом 

Вам также потребуется 

Ваша карточка медицинского страхо-

вания, и нужно будет заплатить сбор за 

пользование врачебными услугами в 

размере 10 евро, если Вы старше 18 лет. 

Указанную сумму сбора Вам придется 

заплатить также и в том случае, если Вы 

уже оплатили этот сбор в текущем квар-

тале в каком-либо врачебном кабинете.

чтобы Вам можно было быстро оказать 

помощь, будьте ГотоВы сообщить следующую 

информацию: 

f Фамилия и имя

f Улица и номер дома

    (если потребуется, передний/задний корпус, этаж)

f Почтовый индекс

f Город или населенный пункт

f Номер телефона (для ответных звонков)

f У кого возникли проблемы со здоровьем?

f Сколько лет больному?

f Какие имеются жалобы?

f Имеются ли аллергические реакции на определенные

    медикаменты/вещества?

f Имеет ли больной электростимулятор сердца? 

f Может ли кто-либо сопровождать больного к врачу?

дополнительную информацию по адресу:

www.116117info.de

116 117 – дежурная служба медицинской 

помощи: в случае проблем со здоровьем, не пред-

ставляющих угрозу для жизни, например, при высо-

кой температуре, сильной боли в животе или рвоте. 

Обращайтесь в дежурную службу медицинской по-

мощи, если у Вас в ночное время или в выходные дни 

возникли проблемы со здоровьем, с которыми Вы 

обратились бы к врачу, но лечение нельзя отложить 

до следующего (рабочего) дня.

112 – служба скорой помощи:

при опасных для жизни симптомах, например, в 

случае потери сознания, сильном кровотечении, про-

блемах с сердцем, сильных нарушениях дыхательной 

системы, осложнениях в период беременности и от-

равлениях. Врачи скорой помощи круглые сутки ока-

зывают медицинскую помощь в неотложных случаях и 

в кратчайший срок прибудут к пациенту. 

когда и по какому номеру звонить

24h-Bereitschaftsdienst für gehörlose Menschen der KV Hamburg
 
Die Zentrale des Ärztlichen Notfalldienstes 
ist an Wochen-, Sonn- und Feiertagen über Fax erreichbar.

    7:00 bis 24:00 unter der Faxnummer 040 / 22 802 -475
    0:00 bis 07:00 unter der Faxnummer 040 / 669 554 59

Your call to the medical on-call service: What to do

Your helpline! nationWide.

You have health problems outside of 
the surgery’s opening hours, and for 
medical reasons the treatment cannot 
be postponed until the next (working) 
day? Then dial 116 117, the nationwide 
telephone number for the medical on-
call service of the Associations of Stat-
utory Health Insurance Physicians. By 
using this cost-free number you will be 
connected directly with a coordination 
center, an emergency service practice 
or a doctor located close to you.

Please remember: For treatment within the med- ical on-call service you also need your insurance card as well 
as ten Euro for the practice fee, if you 
are older than 18 years. You must pay 
the fee, even if you have already paid  
it at a practice in the current quarter.

In order for you to receIve help quIckly, 
please have the followIng InformatIon ready: 

f Forename and surnamef Street and house number (if appropriate front/rear building, floor)

f Post code
f City/town
f Telephone number (for return calls)f Who has symptoms?
f What sort of symptoms?f How old is the patient?f Is the patient allergic to certain medication/materials?
f Does the patient have a pacemaker? f Can anyone accompany the patient to the surgery?

you wIll fInd more InformatIon at: 
www.116117info.de

116 117 – medIcal on-call servIce:
Medical on-call service: if the symptoms are not life-
threatening, for example high fever, severe abdominal 
pains or vomiting. You consult the medical emergency 
service if you have health problems at night or at the 
weekend, for which you would normally go to a doctor’s 

surgery, but the treatment cannot wait until the next 
(working) day.

112 – emergency rescue servIce:Emergency rescue service: if the symptoms are life-
threatening, for example loss of consciousness, acute 
bleeding, severe cardiac symptoms, severe disturbances 

of the respiratory system, complications in pregnancy 
or poisoning. The emergency rescue service operates 
around the clock for medical emergencies and reaches 
patients within minutes.

who to call when
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Antikiotika retten alljährlich 
Tausenden in Deutschland das 
Leben. Damit das so bleibt, 
haben Hamburger Ärzte in Ko-
operation mit der Kassenärztli-
chen Vereinigung Hamburg das 
Bündnis für gezielte Antibioti-
ka-Therapie gegründet. Es setzt 
sich für eine umfassende Auf-
klärung über Indikationen und 
Wirkungsweisen der Antibioti-
katherapie ein und will kritisch 
hinterfragen und vernetzen. 

Auftakt war die zertifizierte Fort-
bildungsveranstaltung "Gezielte 
Antibiotika-Therapie" am 24. Ap-
ril 2013. Vertiefende Kenntnisse 
zu Infektionsdiagnostik und The-
rapie sowie eine Überprüfung 
bisheriger Behandlungskonzep-
te anhand von Fallbeispielen aus 
der Praxis für die Praxis sollen 
Impulse für einen rationaleren 
Umgang mit Antibiotika geben. 

„816 Tonnen Antibiotika wer-
den im ambulanten Bereich in 
Deutschland im Jahr verschrie-

Bündnis für gezielte Antibiotika-Therapie

ben, 41 Millionen Verordnungen, 
und ein Budget von 753 Millio-
nen Euro.“ Die Zahlen, die die 
Initiatorin des neugegründeten 
Bündnisses für gezielte Antibio-
tika-Therapie Dr. Katja Peters, 
Allgemeinärztin in Rotherbaum, 
zum Auftakt der Veranstaltung 
nannte, machten das Problem 
des überbordenden und unge-
zielten Einsatzes von Antibiotika 
schlagartig deutlich. 
Die Ärzte wollen und müssen 
sich dieses Themas annehmen, 
denn es betrifft nicht nur einige 
wenige Patienten, die – falsch 
therapiert – gesundheitliche 
Schäden davontragen können, 
sondern durch die Bildung von 
Resistenzen alle Menschen.

Eine dauerhafte Reduktion des 
Einsatzes von Antibiotika wird 
aber nur möglich sein, wenn 
auch die Patienten sich der 
Problematik der Antibiotika-
Nutzung bewusst sind. Ärzte 
berichten, dass es zuweilen 
schwierig bis unmöglich ist, den 

Patienten davon zu überzeugen, 
dass die Einnahme von Antibio-
tika in seinem Fall zwecklos ist.
Deshalb hat die Kassenärztli-
che Vereinigung Hamburg nun 
die Krankenkassen eingeladen, 
sich an der Kampagne zu be-
teiligen. Gezielte Informationen 
für Patienten, die aufzeigen, in 
welchen Fällen eine Antibiotika-
Therapie medizinisch sinnvoll 
und geboten ist, sollen die Kam-
pagne der Ärzte ergänzen.

Schon heute findet man umfas-
sende Informationen und eine 
Patienteninformation auf der 
Homepage der KVH:
http://www.kvhh.net/kvhh/pa-
ges/index/p/721

Die mittlerweile sechste Versi-
chertenbefragung der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) hat ergeben, dass die 
Deutschen sehr zufrieden mit 
ihren niedergelassenen Ärzten 
sind. Über 90 Prozent der Be-
fragten bewerten die fachliche 
Kompetenz und das Vertrauens-
verhältnis zum zuletzt besuchten 
Arzt mit „gut“ oder „sehr gut“. 
Das geht aus einer Umfrage der 

Patienten sind mit ihren Ärzten sehr zufrieden – 
und das bereits seit Jahren

Mannheimer Forschungsgrup-
pe Wahlen unter 6093 zufällig 
ausgewählten Bundesbürgern 
hervor.  Die repräsentativen Er-
gebnisse wurden am Dienstag in 
Berlin vorgestellt. Ein Fazit der 
Befragung ist, dass die Deut-
schen die Wartezeit auf einen 
Termin, sofern diese nicht meh-
rere Wochen beträgt, nur selten 

als störend empfinden. Längere 
Wartezeiten seien tendenziell 
auf Termine bei einem speziali-
sierten Facharzt zurückzufüh-
ren. Selbstzahlerleistungen sind 
der Befragung zufolge kein gro-
ßes Konfliktfeld. Ergebnisse der 
Versichertenbefragung im Detail: 
www.kbv.de/versichertenbefra-
gung2013.html 

Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg vertritt die Interessen der rund 4.100 Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten in Hamburg. Als 
Einrichtung der ärztlichen Selbstverwaltung in der Gesetzlichen Krankenversicherung ist sie eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Kassenärztliche Vereinigung Hamburg I Körperschaft des öffentlichen Rechts
Barbara Heidenreich I Patientenbeauftragte I Ärztehaus, Humboldtstraße 56, 22083 Hamburg

Tel.: 040 / 22 802 - 877 I Fax: 040 / 22 802 - 420 I E-Mail: barbara.heidenreich@kvhh.de I Internet: www.kvhh.de


