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HintergrundDer neueVertragzwischenKinderärzten
und bayerischen
AOK könnte
Pilotfunktionhaben.Die Medizinersindzufriedenund für Patientenbessertsichmanches

Kinderdrzte gestärkt werden, die Krankheitenwerdenoftmalsfrtiher den, versprichtLang, der auchMit.
glied der Verhandlungsgruppe
beide eine Lotsenfunktion im Ge- entdecktalsbisher.
war
- Im Vorschulalterund Grund- Eingespart würde insbesonder
Augsburg/München
Wäbrend sich sundheitswesen
übernebmen.
Fach'drzte,KassenärztlicheVereini- O Vorteil für die Patienten: Die schulalter werden Entwicklungs- weil Doppel- und Dreifachuntersu
gung, Krankenkassenund Politik lirzte könnenkünftig stärkereLeis- und Schulreifetestseingebaut. So chungendurch die vertraglicheBin.
noch um Honorare und Leistungen tungeg anbieten. Neben den Vor- will rnan im gesamtenSchul- und dung künftig verhindert werden
fetzen, baben die Kinderärzte in sorgelöistüftenwird nämlichinsbe- Jugendalterneue Vorsorgeuntersu- ,,Nachteil" für die Patienten, da
Bayerneinen neuen,direkten Ver- sonderedie ambulanteVersorgung chungendurchführen,insbesondere milliardsalsureArztehoppingwirc
trag mit denAllgemeinenOrtskran- deutlichbessergestellt.
Dasheßt:
für Zweitklässler,Viertkl'ässler,für dadurch ausgeschlossen.
Lang ent- Ifenn Kinderdrzte künftig au- dreizehnjährigeund sechzehniähd- gegnetallerdings,Studienergebe
kenkassen(AOK) geschlossen.Er
gilt ab 1. Juli und könnte Vorbild ßerhalbder Sprechstunde
(alsoauch
Mehrfachuntersuchungen hitter
auch für andere Facharztbereiche'nachtsund am Wochenende)Hausdie Patientenoft nicht den eristeinMeilenstein für
sein,glaubtder AugsburgerKinder- besuchemachen,bekommensieda- ,Das
wünschtenpositivenEffekt.
EntwicklungO NachteildesModells:Wtirdedie
arzt Dr. Martin Lang: ,,Dasist ein für deutlichmehrbezahltalszuletzt. inderaktuellen
Meilensteinin der aktuelleirWeiter- Aufgrund des höherenfinanziellen desambulanten
seForm der medizinischen
Versor
entwicklung unseres xnlrrlenfgl
gung auf alle FachärzteumgelegtAnreizes könnte so eine bessere Gesundheibsystems.'
Gesundheitssystems."Auch die Versorgung der Patienten in den
Dr.MartinLang,Kindenzt die bayerischenUrologenhabenbe
-, müsste
AOK ist nachAuskunft einesSpre- Abendstunden
undamWochenende
reitsInteresse
signalisiert
ehdrs,,sehrzufrieden"mit demEr- sichergestellt werden. Auch die ge Jugendliche.Dabei sollen auch Patientenmit iedemFacharzteigen
gebnis."'
Wartezeitensollenverkärzt werden psychosozialeund soziatnedizini- Verträgeabschließen.
So soll das Kinderärzte-Modell und spezielleAbend-Sprechstunden scheAspektewie ,,siehtmein Kind O Positive Nebenwirkung: Dir
künftig funktionieren:
für berufstätigeMütter eingerichtet zu viel TV?" oder ,,sitzteszu lange Macht der KassendrztlichenVereiO Patientenwerdenüber denHaus- werden.
vor dem C.omputer?"untersucht nigung würde dadurchbeschnitten
- Säuglingeund Kleinkinder pro- werden.
arzt an den Kinderarzt überwiesen.
Diesehätte Lang zufolgekünftig di(
Mit dem schließensie einen festen fitieren von neuen5slgsning_Ver_ Trotz der besserenLeistungen Rolle eines,,Dienstleisters".Bay
Vertrag, der quartalsweisegekü,n- fahren(u. a. für Nieren, Augen,Oh- und höherenHonorarefü,rdie Arzte ernsGesundheitsministerium
wolltr
ist werdenkann. Sosoll sowohldie ren). Dasheißt,möglicheKrankhei- soll der neue Vertrag für das Ge- sich am Montag trotz Anfragenicht
desHausarztesalsauchder ten oder Anlagen zu bestinmten sundheitssystemnicht teurer wer- äußern.
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2011.SeitL.Apdlkannmansichdaar dieGesundheiFwrsorge
imSchulalter mit gesetzlichenKrankenkassen
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das
wirdausgebaut
Pihtpmjekt.
känftig
O AnKinderäzte
werden
soge- von einer ,,Lex Hoppenthaller",
gedenndamit konntender bayerische
O Patienten
sollen
dadurch
bessöre nannte
Mindestanforderungen
jedePnxismusunter Hauvirztechefund seinestreitbaunderweiterc
Leistungen
bekomstelltDasheiBt,
ren Kollegenim vergangenen
menundkäzerelilartezeiten.
AOK- anderem
mitWärmelampen,
InhaJahr
gebefriedetwerden.Siehabenjetzt
Venicherte
können
sichüberdie
lationshenpie,
Labormikroskop
undibren Vertragmit der AOK und
nauen
Modalitäten
beiihrer&tlichen Testmaterial
fürEntwicklungsund
freuensichüber eineausihrer
Zwelgstelle
erkundigen.
Spnchtesß
undvielem
anderen
ausgestattet
Sichtangemessene
Bezahlrng.
I Derbayerisdre
Verfagsiehtbeisein.0ol0

Gut für dieKinder

Die Kinder- undJugendärzte
be-

obachtetendiesmit erheblichen
Bauchschmerzen,
weil siefürchten
mussten,dassdie Hausärztein ihrem angestarnmten
Patientenkreis
,,wildern" könnten- dennieder
Patientbedeutetim HausarztvertragbaresGeld.Jetzthabensie
ihre eigeneVereinbarung,mit der
sieihre Patientenan sichbinden
könnenund Leistungenbezahltbekommen,die ihnenzur VersorgungderKinder wichtigerscheinen
Es könnteein Beitragzur VerbesserungdesGesundheitswesens
sein.

