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TOP 4 

Vertreterversammlung 2. September 2022 

 

Rede Dr. Volker Schrage 

 

(Start mit Film über Strategisches Ziel) 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

mit unserer Strategie 2025 haben wir ein Versprechen gegeben: 

 Wir wollen Zukunft schaffen. 

 Wir wollen eine gute und flächendeckende Versorgung in Westfa-

len-Lippe. 

 Und wir wollen die besten Rahmenbedingungen für unsere Mitglie-

der schaffen. 

 

Auch die Regierungskoalitionen in Berlin und in Düsseldorf haben die 

Zukunft der ambulanten Versorgung im Fokus. 

 

Sie setzen allerdings nicht länger allein auf die approbierten Heilberufe 

Arzt und Psychotherapeut. 

 

Ob schwarz, ob rot, ob grün – die Politik will uns durch andere medi-

zinische Berufe ergänzen, am Ende vielleicht sogar ersetzen! 

 

 Da bekommen Apotheker immer mehr heilkundliche Aufgaben zu-

geschustert. 
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 Da soll eine Community Health Nurse sich unabhängig vom Haus-

arzt um die Menschen kümmern. 

 Da soll die speziell ausgebildete Pflege bei Demenz, Diabetes und 

in der Wundpflege eigenständig Patienten behandeln. 

 

Wenn das so kommt, ist das Substitution – hier werden wir durch an-

dere Berufe ersetzt. 

 

Dem müssen wir etwas entgegen setzen – und zwar mehr, als nur ver-

bale Proteste. 

 

Mein Credo ist: Unsere Praxen müssen der Kern der ambulanten medi-

zinischen Versorgung bleiben. 

 

Ärztinnen und Ärzte müssen weiterhin die komplette medizinische Ver-

sorgung ihrer Patienten kontrollieren und koordinieren. 

 

Die qualifizierte und mit staatlicher Erlaubnis ausgeübte Heilkunde ist – 

zurecht – unser Privileg. 

 

Andere medizinische Berufe müssen wir aber dabei integrieren. 

Sie müssen Teil unserer Patientenversorgung werden. 

Sie können in Delegation und mit uns gemeinsam die ambulante Versor-

gung verstärken und ausweiten. 

 

Deshalb haben wir die Delegation und die Zusammenarbeit mit anderen 

medizinischen Berufen zu einem unserer strategischen Handlungsfel-

der gemacht. 
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Sie erinnern sich an die Quintessenz im Video: 

Durch kluge Delegation und Kooperation können wir unsere Praxen stär-

ken! 

Qualifiziertes Personal kann uns als Ärztinnen und Ärzte erheblich ent-

lasten. 

 

Ich möchte Ihnen hier und heute kurz darlegen,  

 was wir bereits angestoßen haben  

 und welche Wege wir zur Erreichung unseres Ziels eingeschlagen 

haben. 

 

Unser wichtigstes Projekt zurzeit ist: 

Wir wollen nachweisen, was Physician Assistants als Unterstützer 

von Ärztinnen und Ärzte leisten können. 

 

Dazu haben wir eine Kooperation mit einer ausbildenden Hochschule, 

der Europäischen Fachhochschule EUFH. 

Am Standort Rheine wird ein mindestens 6-semestriges Studium zum 

PA angeboten. Eine Besonderheit gegenüber anderen Standorten in 

Deutschland ist, dass sich hier ausgebildete Berufe des Gesundheitswe-

sens – wie z.B. MFA oder Rettungsassistenten – weiter qualifizieren. 

 

Unser Ziel im Projekt ist, dass 10 interessierte Praxen PA anstellen. 

Die KVWL wird diese Praxen eng mit Beratung begleiten: Wir unterstüt-

zen bei der Entwicklung praxisinterner Prozesse, geben Hilfen bei der 

Abrechnung, schaffen gute Rahmenbedingungen. 
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Eine Evaluierung des Einsatzes von PA in diesem Projekt wird durch das 

ZI erfolgen. 

 

Die KVWL fördert die Praxen für die Teilnahme an der Evaluation und an 

Peer-Gruppen. 

 

Mit dem Projekt wollen wir 

 Erfahrungen sammeln, 

 und offene Fragen klären, 

damit wir in Zukunft unsere Mitglieder zur Frage Anstellung und Einsatz 

von Personal extensiv beraten können. 

 

Der 1. Schritt erfolgte bereits Anfang August: 

Wir haben eine Umfrage zum Thema PA bei allen Mitgliedern gestartet. 

 

Der 2. Schritt folgt jetzt im September: 

Wir treffen nun nach festgelegten Kriterien eine Auswahl der interessier-

ten Praxen, die sich am Projekt beteiligen möchten. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen: 

Wir sind damit die erste KV, die den Einsatz von PA fördern und beglei-

ten will. 

 

Aber wir sind mit dem Thema Ausweitung der Delegation nicht allein: 

 Die Umfrage hat ergeben, dass 6 PA bereits bei Kolleginnen und 

Kollegen in Westfalen-Lippe arbeiten. Diese Praxen sind echte Pio-

niere, von denen auch wir lernen wollen. 
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 Die HÄV bietet aktuell die akademisierte Verah an – damit verfolgt 

der Hausärzteverband das gleiche Ziel wie wir: mehr qualifiziertes 

Personal in die Praxen. 

 Der Hartmannbund WL – Hendrik Oen – hat als ein von zwei 

Schwerpunktthemen die „Interprofessionelle Zusammenarbeit“ ge-

wählt. 

 Ganz praktisch dabei ist das MedNet Borken: Das Netz fördert die 

Ausbildung von 10 PA aus netzeigenen Mitteln. 

(Bitte an Dr. Osman, ob er das im Anschluss kurz darstellen 

könnte) 

 

Die Beispiele zeigen: Viele machen sich auf, ihre Praxen mit qualifizier-

tem Personal zu verstärken. 

 

Die KVWL will dies fördern und begleiten, Wissen gewinnen und weiter 

geben. 

 

Daraus ergibt sich für uns ein 2. Projekt:  

Der Aufbau von Beratungskompetenz für den Einsatz medizinischer 

Berufe in den Praxen. Diesen Service werden wir beim GB Mitgliederser-

vice ansiedeln. 

 

Wir wollen die Fragen rund um die Anstellung beantworten können: 

 Welche Qualifikation kann was? 

 Was könnte delegiert werden? 

 Reicht für meine Praxis eine Verah/EVA oder wäre ein PA besser? 

 Wie gestalten sich Recht und Verantwortung? 

 Wie laufen Abrechnung und Vergütung? 
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Beratung ist schon immer das große Angebot der KVWL für ihre Mitglie-

der gewesen. 

Wir setzen hier gezielt auf Erweiterung. 

 

Für alle Interessierten an diesem Thema bieten wir am 21. Oktober eine 

erste Informationsveranstaltung an: 

Entlastung in der vertragsärztlichen Versorgung 

Was können NäPa und Physician Assistant in der Praxis leisten? 

 

Referenten sind u.a.  

Prof. Dr. med. Klaus Weckbecker, Lehrstuhl für Allgemeinmedizin und 

Interprofessionelle Kommunikation, Universität Witten-Herdecke 

und 

Dr. Volker Eissing, Hausarzt MVZ Birkenallee und Lehrbeauftragter der 

Fachhochschule Anhalt, Papenburg 

 

Ich lade Sie alle herzlich ein. Das Programm haben wir Ihnen ausgelegt. 

 

Ein weiteres Feld unseres Engagements als KVWL ist die 

Einbringen ärztlicher Kompetenz bei der Ausbildung von PA. 

 

Die Verah- und EVA-Ausbildungen sind nach unseren ärztlichen Anfor-

derungen gestaltet worden. 

 

Für das Studium der Physician Assistants haben wir das Angebot des 

Deutschen Hochschulverbandes Physician Assistant zur Mitgestaltung 

der ambulanten Wahlmodule im PA-Studium. 
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Der Beratender Fachausschuss hausärztliche Versorgung wird die 

bisherigen Curricula der Hochschulen prüfen und fachliche Vorschläge 

machen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir wollen die Stärkung der Praxen durch mehr Delegation.  

 

Wie gesagt habe ich ein großes Ziel: Unsere Praxen müssen der Kern 

der ambulanten medizinischen Versorgung sein. 

 

Aber: Es wir andere selbständige Berufe in der ambulanten Versorgung 

geben. 

Das steht fest – das ist bereits Gesetz. 

 

Im nächsten Jahr sollen in allen Bundesländern verpflichtende Modell-

versuche mit Pflegefachkräften geben, die zum Teil Heilkunde übertra-

gen bekommen. 

 

Die ersten Tätigkeitsfelder für diese selbständig agierenden Pflegekräfte 

werden sein: 

 Demenz 

 Wundpflege 

 Diabetes 

 

Bei der Wundpflege kann ich mir als Hausarzt die Mitbehandlung durch 

eine spezialisierte Pflegekraft sehr gut vorstellen. Bei Diabetes dagegen 
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fehlt mir jede Fantasie, welche Aufgaben eine Pflegekraft neben der ärzt-

lichen Betreuung übernehmen sollte. 

 

Aber diese Tätigkeitsfelder wurden auf Bundesebene zwischen dem 

GKV-Spitzenverband, den Pflegeverbänden und der KBV für die Modell-

versuche so festgelegt. 

 

Also, liebe Kolleginnen und Kollegen: Der Geist ist aus der Flasche. 

 

Ich appelliere jedoch: 

Lassen Sie uns das nicht nur als Bedrohung, sondern auch als 

Chance begreifen. 

 

Ich bin Mitglied in der AG der KBV, die den dreiseitigen Vertrag verhan-

delt mit dem  

 GKV-Spitzenverband 

 Pflegeverbänden 

 

Wir haben u.a. erreicht, dass auch wir Vertragsärzte qualifizierte Pflege-

fachkräfte einstellen und einsetzen dürfen. 

 

Eine Wundpflegerin einzustellen oder eine entsprechend qualifizierte 

Pflegefachkraft für Demenzpatienten vorzuhalten, kann eine medizini-

sche wie ökonomische Option für uns sein. 

 

So etwas kann einbezogen werden in der Ausrichtung der Praxis.  

So etwas ermöglicht medizinische und ökonomische Chancen. 
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Und das muss nicht nur etwas für MVZ und große BAG sein. In Zukunft 

mag auch die gemeinsame Anstellung in Netzen oder Zusammenschlüs-

sen von Praxen eine Option darstellen. 

 

Wichtig ist mir eines: 

Wenn es nach dem Willen der Politik neue Berufe in der ambulanten 

Versorgung gibt, müssen wir diese eng an unsere ärztliche Versor-

gung anbinden! 

 

Ich werde deshalb den Krankenkassen in Westfalen-Lippe anbieten, 

dass die KVWL bei den vorgeschriebenen Pilotprojekten mit an Bord ist.  

 

Wir können mit den Kassen: 

 Rahmenbedingungen mitgestalten 

 Schnittstellen überwinden 

 die Kommunikation mit Ärzteschaft stärken 

 Angebote zur strukturierten Versorgung aus der Ärzteschaft ma-

chen – ggf. Wundpflege 

 

Meine Damen und Herren, 

 

mi unseren strategischen Zielen wollen wir uns als Vorstand den Heraus-

forderungen der Zukunft stellen. 

 

Delegation und Zusammenarbeit mit anderen medizinischen Berufen 

sind große Herausforderungen, die die ambulante Versorgung – wie wir 

sie heute kennen – erheblich verändern werden. 
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Meine Zukunftsvision ist die Teampraxis, die sich unter ärztlicher Lei-

tung aus verschiedenen Qualifikationen zusammensetzt. 

 

Der Arzt wird in diesem Team von vielen einfachen und routinemäßigen 

Leistungen entlastet. 

 

Dafür wird eine andere Aufgaben größere Aufmerksamkeit finden: Die 

Rolle des Teamleiters. 

 

Wir wollen unsere Mitglieder in diesem Wandel eng begleiten. 

 

So schaffen wir Zukunft. 

 

Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Kurs mit der vorbereiteten Re-

solution demonstrativ unterstützen würden. 

 

 


