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Aus den Verbänden

dienen. Im Mittelpunkt des DMP Par-
kinson steht ein Dokumentationssystem,
mit dessen Hilfe klinische Daten struk-
turiert in eine Datenbank gegeben wer-
den. Die Komponenten sind:
1. Systematisches und quantifizierendes

Abfragen von Risikoitems, das heißt
von ausgewählten klinischen Aspekten
der Parkinsonerkrankung, die für die
Lebensqualität oder den Gesamtver-
lauf der Erkrankung von wesentlicher
Bedeutung sind (Depression, Demenz,
Dyskinesien, Fluktuationen, Gangstö-
rungen, Psychose, Tremor, Blasenstö-
rung und Sexualstörung);

2. Anbieten von jeweils spezifischen Be-
handlungsalternativen, die an die evi-
denzbasierten Leitlinien der DGN
und des Kompetenznetzes Parkinson
(KNP) angelehnt sind;

3. Dokumentation der Behandlung
(Maßnahmen) und des Therapieer-
gebnisses;

4. Erfassen weiterer generischer Out-
comefaktoren;

5. Remindersystem (beispielsweise für
fällige Untersuchungen).

Anforderungen erfüllt
Die nötigen Daten sind mit überschau-
barem Mehraufwand in der klinischen
Praxis zu erheben und der Datenfluss ist
mit einer üblichen Praxissoftware zu be-
werkstelligen. Der Datensatz ist kompa-
tibel mit dem des Kompetenznetzes Par-
kinson und erlaubt in dessen Rahmen
daher auch eine wissenschaftliche Aus-
wertung. Weiterhin ermöglicht das Sys-
tem ein „Benchmarking“ der Leistungs-
erbringung und bildet die Basis für ein
Qualitätssicherungssystem innerhalb von
QUANUP.

Insgesamt wird das Programm auch
allen anderen Voraussetzungen genügen,
die für die offizielle Akkreditierung als
DMP gefordert sind. Die Beteiligten an
diesem Projekt wollen einen weiten Spa-
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Symptome des Morbus
Parkinson

Disease-Management-Programm „Parkinson“

Startschuss für eine bessere
Versorgungsqualität

Eine Gruppe von acht Neuro-
logen aus verschiedenen

Gesundheitssektoren hat sich
im Auftrag und in Kooperation
mit den Berufsverbänden, dem

Verband QUANUP e.V. und dem
Kompetenznetz Parkinson das

Ziel gesetzt, ein integratives
Disease-Management-

Programm für Parkinson-
patienten zu erstellen.

D as Disease-Management-Pro-
gramm (DMP) „Parkinson“ ist
Teil eines Gesamtprojektes, das

krankheitsphasenspezifische und sekto-
renübergreifende Konzepte für die Be-
handlung von chronischen neurologi-
schen Erkrankungen vorsieht [Reuther P,
Carl G (Hrsg): Diseasemanagement und
Qualitätsmanagement – integrative Ver-
sorgung chronischer Hirnerkrankungen.
NEUROTRANSMITTER-Sonderheft 1,
Urban & Vogel, München (2001)].

DMPs sollen allgemein der Verbes-
serung der Versorgungsqualität, der Ver-
meidung von Über-, Unter- und Fehl-
versorgung, der Verbesserung der öko-
nomischen Effizienz und der Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen sowie der
Kooperationen zwischen den Sektoren
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1 Kompetenznetz Parkinson (KNP)
2 Berufsverband Deutscher Neurologen (BDN)
3 Berufsverband Deutscher Nervenärzte (BVDN),
4 Verband für Qualitätsentwicklung in

Neurologie und Psychiatrie (QUANUP e.V.)
5 Neurologische Klinik,

Städtisches Klinikum Dessau
6 Neurologische Universitätsklinik Marburg
7 Facharztpraxen Berlin, Neu Isenburg, Herborn,

Bad Neuenahr-Ahrweiler 

gat schaffen: Die Versorgungsqualität der
Parkinsonpatienten verbessern und
gleichzeitig die gesundheitspolitischen
Vorgaben erfüllen, die auch bei der Be-
handlung chronischer Erkrankungen in
Zukunft relevant sein werden.

Pilotprojekt des
DMP-Parkinson gestartet

Im September dieses Jahres wurde das
Programm in knapp 20 Praxen und Kli-
nikambulanzen probeweise gestartet. Zu
den definierten Struktur- und Prozess-
anforderungen an die beteiligten Ein-
richtungen gehören Schulungskonzepte
für die Piloten (Leitlinien, Handlungs-
leitlinien, Behandlungspfade), für das
Personal der Einrichtungen (Delegation
von Teilen der Dokumentation) und für
die Patienten sowie ihre Angehörigen.
Außerdem strukturieren die Pilotein-
richtungen „ihr“ parkinsonspezifisches
Umfeld durch gezielte Kooperationen
und Qualitätszirkel und werben in be-
nachbarten allgemeinmedizinischen und
orthopädischen Praxen für gezielte Maß-
nahmen zur Früherkennung (Früher-
kennungsbogen des Kompetenznetzes
Parkinson).

Im Jahr 2004 soll in einer Konsen-
suskonferenz der Projektbeteiligten, der
deutschen Parkinsonvereinigung (dPV),
eines wissenschaftlichen Beirates, der be-
teiligten Industriepartner, der KVen und
der Kostenträger über die Weiterent-
wicklung und Implementierung des
DMP Parkinson beraten werden.

Dr. Dr. med. habil. Paul Reuther, Bad
Neuenahr-Ahrweiler2, 3, 4, 7

PD Dr. med. Sybille Spieker, Dessau1, 5

Dr. med. Reinhard Ehret, Berlin3, 7

Dr. med. Anja Gerstner, Marburg1, 6

Dr. med. Michael Kämpfer, Neu-
Isenburg2, 3, 7

Dr. med. Alexander Simonow, Herborn3, 4, 7

Prof. Dr. med. Wolfgang H. Oertel,
Marburg1, 7

Dr. med. Dirk Vermeij4

Fortbildungsinhalte müssen dem aktuel-
len Stand der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse auf dem Gebiet der Medizin,
Zahnmedizin und Psychotherapie ent-
sprechen. Sie müssen frei von wirt-
schaftlichen Interessen sein. 
(2) Der Nachweis über die Fortbildung
kann durch Fortbildungszertifikate der
Kammern der Ärzte, der Zahnärzte so-
wie der psychologischen Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendpsycho-
therapeuten erbracht werden. Andere

Fortbildungspflicht für Ärzte

Drastische Sanktionen 
bei fehlendem
Fortbildungsnachweis

I n einem Arbeitsentwurf zum Ge-
sundheitsgesetz, der hier nur kurz
wiedergegeben werden soll, damit

Sie sich schon jetzt auf das vorbereiten
können, was auf uns zukommen wird,
heißt es in § 95d:
(1) „Der Vertragsarzt ist verpflichtet, sich
in dem Umfang fachlich fortzubilden,
wie es zur Erhaltung und Fortentwick-
lung der zu seiner Berufsausübung in der
vertragsärztlichen Versorgung erforderli-
chen Fachkenntnisse notwendig ist. Die

Ein neuer Arbeitsentwurf zum Gesundheitsgesetz, der am
26. August 2003 veröffentlicht wurde, macht klare Aussagen
zur ärztlichen Fortbildung, die jeder Vertragsarzt kennen
sollte. Vor allem die Kopplung der Honorierung an den
Fortbildungsnachweis dürfte für uns alle von besonderem
Interesse sein.
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Fortbildungszertifikate müssen den Kri-
terien entsprechen, die die jeweilige Ar-
beitsgemeinschaft der Kammern dieser
Berufe auf Bundesebene aufgestellt hat.
(3) Ein Vertragsarzt hat alle fünf Jahre ge-
genüber der kassenärztlichen Vereinigung
den Nachweis zu erbringen, dass er in dem
zurückliegenden Fünf-Jahres-Zeitraum
seiner Fortbildungspflicht nach Abs. 1
nachgekommen ist; (…) Erbringt ein Ver-
tragsarzt den Fortbildungsnachweis nicht
oder nicht vollständig, ist die kassenärzt-
liche Vereinigung verpflichtet, das an ihn
zu zahlende Honorar aus der Vergütung
vertragsärztlicher Tätigkeit für die ersten
vier Quartale, die auf den Fünf-Jahres-
Zeitraum folgen, um 10 von 100 zu kür-
zen, ab dem darauf folgenden Quartal um
25 von 100.

Ein Vertragsarzt kann die für den
Fünf-Jahres-Zeitraum festgelegte Fort-
bildung binnen zwei Jahren ganz oder
teilweise nachholen; die nachgeholte
Fortbildung wird auf den folgenden
Fünf-Jahres-Zeitraum nicht angerech-
net. Die Honorarkürzung endet nach
Ablauf des Quartals, in dem der voll-
ständige Fortbildungsnachweis erbracht
wird. 

Erbringt ein Vertragsarzt den Fort-
bildungsnachweis nicht spätestens zwei
Jahre nach Ablauf des Fünf-Jahres-Zeit-
raum, soll die Kassenärztliche Vereinigung
unverzüglich gegenüber dem Zulassungs-
ausschuss einen Antrag auf Entziehung der
Zulassung stellen. (…)
(4) Abs. 1 und 3 gilt für ermächtigte Ärz-
te entsprechend. 
(5) Abs. 1 und 2 gilt entsprechend für an-
gestellte Ärzte eines medizinischen Ver-
sorgungszentrums oder eines Vertrags-
arztes (…)
(6) Die kassenärztlichen Bundesvereini-
gungen regeln im Einvernehmen mit
den zuständigen Arbeitsgemeinschaften
der Kammern auf Bundesebene den an-
gemessenen Umfang der im Fünf-Jahres-
Zeitraum notwendigen Fortbildung so-
wie das Verfahren des Fortbildungs-
nachweises und der Honorarkürzung. Es
ist insbesondere festzulegen, in welchen
Fällen Vertragsärzte bereits vor Ablauf
des Fünf-Jahres-Zeitraums Anspruch auf
eine schriftliche Anerkennung abgeleis-
teter Fortbildung haben. Die Regelun-
gen sind für die kassenärztliche Vereini-
gung verbindlich.“

Fortbildungspflicht
auch für Kliniker

Auch für Kliniker wird die Fortbil-
dungspflicht gelten. Dort ist sie aller-
dings wesentlich weniger strikt geregelt
und zwar unter § 137:

(1) „Der gemeinsame Bundesaus-
schuss beschließt unter Beteiligung des
Verbandes der privaten Krankenversi-
cherung, der Bundesärztekammer sowie
der Berufsorganisationen der Kranken-
pflegeberufe Maßnahmen der Qualitäts-
sicherung für nach § 108 zugelassene
Krankenhäuser einheitlich für alle Pati-
enten.“ Und in Satz 3 heißt es unter 2.:
„Kriterien für die indikationsbezogene
Notwendigkeit und Qualität der im
Rahmen der Krankenhausbehandlung
durchgeführten diagnostischen und the-
rapeutischen Leistungen, insbesondere
aufwändiger medizintechnischer Leis-
tungen; dabei sind auch Mindestanfor-
derungen an die Strukturqualität ein-
schließlich im Abstand von fünf Jahren
zu erfüllender Fortbildungspflichten der
Fachärzte und an die Ergebnisqualität
festzulegen.“

Es wird ernst
Es wird also ernst mit dem Fortbil-
dungszwang, der ja schon seit vielen Jah-
ren beschlossene Sache der Gesundheits-
minister auf Länderebene war. Jetzt sol-
len entsprechende Maßnahmen auf Bun-
desebene so schnell und so konsequent
wie möglich „durchgezogen“ werden. 

Persönlich kann ich nur raten, sich
möglichst schon jetzt, dem CME-Ver-

fahren anzuschließen und mit der zerti-
fizierten Fortbildung zu beginnen (na-
türlich auch auf Landesärztekammer-
Ebene). Wer sowohl im Bereich der ge-
setzlichen als auch der privaten Kran-
kenversicherung „im Rennen“ bleiben
will, wird mit den entsprechenden Qua-
lifikationsnachweisen einfach die besse-
ren Karten haben. 

Machen Sie mit und
sammeln Sie CME-Punkte!

Melden Sie sich deshalb entweder beim
CME-Büro Neurologie oder Psychiatrie
und Nervenheilkunde an und lassen Sie
sich die entsprechenden Unterlagen zu-
senden: AKM, Hauptstrasse 18, 79576
Weil am Rhein. Oder nehmen Sie am
nächstgelegenen Seminar der Fortbil-
dungsakademie der Berufsverbände teil.
Dort erhalten Sie die Anmeldungsunter-
lagen direkt. (az)

1. Fortbildung wird Pflicht

2. Wer sich nicht zertifiziert fortbildet, wird durch Honorarkürzungen und nach 
weiteren Fortbildungsdefiziten mit Entziehung der Zulassung bestraft.

3. Die Sanktionen bei Nichterfüllung der Fortbildungspflicht beziehen sich nur
auf die niedergelassenen Ärzte. Für Klinikärzte sind weder die Anforderungen
noch die möglichen Konsequenzen genau definiert. Ob die Ärztekammern diese
Fortbildungspflicht überwachen müssen und die Krankenhäuser entsprechend
die Fortbildungsbereitschaft „erzwingen“ sollen, ist mir aus dem vorliegenden
Text nicht ersichtlich. Außerdem wird nicht klar beschrieben, ob nicht vielleicht
sogar die Krankenhäuser von sich aus (und nicht die Ärztekammern) die Fortbil-
dungaktivitäten ihrer Klinikärzteschaft im Gesamten bestätigen können.

Strukturen und Inhalte der Pflichtfortbildung werden in Zusammenarbeit zwischen
den Ärztekammern und den kassenärztlichen Vereinigungen festgelegt.

Das Wichtigste in Kürze


