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meisten vertrauten. „Patienten sol-
len keine Wirtschaftlichkeitsent-
scheidung treffen“, sagte Schmidt,
ebenso wenig wie Apotheker ihre
Beratungsleistung von der Höhe
ihres Honorars abhängig machen
sollten. Die Arzneimittelpreisver-
ordnung ermögliche eine Misch-
kalkulation, die Patientenselektion
verhindere. „Die Politik tut gut da-
ran, das Einfallsportal für Preis-
wettbewerb zu schließen“, erklärte
Schmidt.
Der Versandhandel mit Arznei-

mitteln sei eine Ergänzung zur klas-
sischen Versorgung durch die Prä-
senzapotheken und nie als Ersatz
dafür gedacht worden, erklärte da-
gegen Max Müller, Vorstandsmit-
glied der niederländischen Versand-
apotheke DocMorris, die in dem
Verfahren vor dem EuGH Recht be-
kommen hatte. Es sei nicht der Ver-
sandhandel, der die flächendecken-
de Versorgung durchApotheken auf
dem Land gefährde. Das seien viel-
mehr strukturelle Probleme, die mit
dem derzeitigen Vergütungssystem
zu tun hätten, so Müller. Der Ver-
sandhandel habe trotz Boni seit sei-
ner Einführung im Jahr 2004 ledig-
lich einen Marktanteil von drei Pro-
zent erreicht. „Er ist nicht kausal für
Apothekensterben“, sagte Müller.
Es sei Aufgabe der Politik, Lösun-
gen für das strukturelle Gefälle zwi-
schen Apotheken in der Stadt und
auf dem Land zu finden.

Beratung besser vergüten
Denkbar sei ein alternatives Hono-
rarsystem, das die pharmazeutische
Beratung und nicht die Abgabe ei-
nes Arzneimittels in den Mittel-
punkt stellt, meinte Landapotheker
Christian Richter aus dem branden-
burgischen Bad Wilsnau. Er warnte
angesichts der derzeitigen Situa-
tion zugleich vor Wettbewerbs-
verzerrungen. „Einzelne Patienten,
die wegen günstigerer Preise zu
DocMorris wechseln, kann ich ver-
kraften“, sagte Richter. Wenn aber
Patientenverbände für ihre Mitglie-
der günstigere Konditionen bei aus-
ländischen Versandhändlern aus-
handelten oder Krankenkassen mit
diesen Verträge schlössen, halte er
das finanziell nicht mehr durch. ▄

Heike Korzilius

FRÜHE HILFEN

Qualitätszirkel zum
Kinderschutz
Kinderärzte und Psychotherapeuten starten in
Hessen interprofessionelle Qualitätszirkel mit
Jugendhilfevertretern.

Z ur Verbesserung eines effekti-
ven Kinderschutzes ist in

Hessen im Rahmen der Prävention
für belastete Familien mit Kindern
bis zu drei Jahren und Schwangere
der Startschuss für die Etablierung
„Interprofessioneller Qualitätszir-
kel Frühe Hilfen“ gefallen. Ab dem
kommenden Jahr sollen in verschie-
denen Regionen des Landes schritt-
weise Qualitätszirkel etabliert wer-
den, in denen sich Kinderärzte, Psy-
chotherapeuten und Fachvertreter
der Jugendhilfe gemeinsam mit
Fragen und Strategien zur präventi-
ven Unterstützung sowie passge-
nauen Überleitung belasteter Fami-
lien in Hilfsangebote austauschen.
Das Konzept wurdeMitte Novem-

ber von der KassenärztlichenVereini-
gung (KV) Hessen im Rahmen einer
landesweiten Fachtagungmit Kinder-
ärzten, Psychotherapeuten und Ver-
tretern der Kinder- und Jugendhilfe in
Frankfurt am Main vorgestellt. Fi-
nanzielle Projektförderung gibt es
vom Hessischen Ministerium für So-
ziales und Integration. Die Koordina-
tion und Hilfestellung zur Etablie-
rung interprofessioneller Qualitätszir-
kel hat die KV Hessen übernommen.
Zielsetzung undMethodik desVorha-
bens orientieren sich an einem Kon-
zept des Nationalen Zentrums Frühe
Hilfen (NZFH), das in Baden-Würt-
temberg bereits seit dem Jahr 2009
von der dortigen KV erfolgreich auf
denWeg gebracht wurde. Dort gibt es
bereits 33 solcher Qualitätszirkel, die
sich auf 75 Prozent aller Stadt- und
Landkreise verteilen.
Ziel ist es, Kompetenzen zur Er-

kennung von Hilfebedarf außerhalb
der Arztpraxis aufzubauen und be-
lastete Famileien zu motivieren, prä-
ventive Hilfsangebote anzunehmen.
Dazu gehören auch systemübergrei-

fende Fallbesprechungen, die Ausei-
nandersetzung mit unterschiedlichen
berufsbedingten Sichtweisen und die
Entwicklung schneller Kommunika-
tionswege zwischen Ärzten und Ju-
gendhilfeträgern. Mit Unterstützung
der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung und des NZFH wird die
Schulung sogenannter Tutorentan-
dems durchgeführt. Die Aufgabe
solcher Tandems besteht dann im re-
gionalenAufbau interprofessioneller
Qualitätszirkel. Die kommunalen
Spitzenverbände in Hessen begrü-
ßen die Einrichtung von interprofes-
sionellen Qualitätszirkeln und loten
derzeit mit der KV Möglichkeiten
der Zusammenarbeit aus. Auch sol-
len die Krankenkassen ins Boot ge-
holt werden. Die KV strebt, wie in
Baden-Württemberg, den Abschluss
von Selektivverträgen mit einzelnen
Kassen und Kassenverbänden an.
Prof. Dr. med. Marcus Siebolds

von der Kölner Unternehmensbera-
tung Sysco GmbH geht davon aus,
dass in den Kinderarztpraxen psy-
chosozialer Beratungsbedarf für Fa-
milien zwar ständig zunimmt, diese
Entwicklung aber im Einheitlichen
Bewertungsmaßstab (EBM) nicht
angemessen berücksichtigt wird, da
dort die Kinder Empfänger medizi-
nischer Leistungen sind. Zudem sind
die Leistungen der Ärzte im SGB V,
die Hilfen des Kinder- und Jugend-
hilfebereichs jedoch im SGB VIII
verortet, so dass direkte Überwei-
sungen in den jeweils anderen Be-
reich nicht möglich sind. Notwendig
sei die Honorierung des Manage-
ments zur Überleitung in ein anderes
Hilfesystems durch „dreiseitige Ver-
träge zwischen KVen, Krankenkas-
sen und kommunalen Spitzenver-
bänden“. ▄

Reinhold Schlitt
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