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TERMINE

FVDZ NIMMT FACEBOOKPROFIL VOM NETZ 
Datenschutz-- Uns ist Datenschutz wichtig! Der FVDZ hat aus 
aktuellem Anlass seine Fanpage auf Facebook vom Netz 
genommen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit seinem 
Urteil vom 5.6.18 entschieden, dass Facebook und der Betreiber 
einer Facebookseite datenschutzrechtlich gemeinsam 
Verantwortliche sind und damit die datenschutzrechtlichen 
P�ichten (beispielsweise Auskunft, Information oder Löschung) 
zu erfüllen haben. Die Aufklärung der Nutzer, welche Daten zu 
welchen Zwecken durch Facebook oder dem Betreiber des Pro�ls 
verwendet werden, erfolgt derzeit über Facebook nicht. Die 
deutsche Datenschutzkonferenz (DSK) hat festgestellt, dass der 
Betrieb von Facebookseiten zurzeit als rechtswidrig angesehen 

wird. Deshalb verzichtet der FVDZ derzeit auf Kommunikation 
über Facebook. Wir halten Sie aber weiter über den DFZ, den 
Newsletter FVDZ aktuell und die Webseite auf dem Laufenden.
MEHR ZUM THEMA AUF SEITE 46.

RED

NOVELLE WIEDER 
IM BUNDESRAT 
Approbationsordnung-- Völlig überraschend 
ist die Neuregelung der zahnärztlichen 
Approbationsordnung wieder auf die Ta-
gesordnung des Bundesrates gesetzt wor-
den. Es war derselbe Entwurf, der bereits 
im vergangenen Jahr in der Länderkam-
mer am Widerstand einiger Finanz- und 
Kultusminister der Bundesländer geschei-
tert war. Auch bei der Plenumssitzung im 
Oktober ging die Novelle nicht einfach 
durch. Bereits im Vorfeld der Wiederauf-
nahme war aus den Ländern zu hören ge-
wesen, dass die alten Kon�iktlinien weiter 
bestünden. Jetzt müssen sich die Bundes-
ratsausschüsse erneut mit der Approbati-
onsordnung beschä�igen. Der FVDZ-
Bundesvorsitzende Harald Schrader be-
grüßte dies: „Eine Reform nur um der Re-
form willen wollen wir nicht.“ 
SAS

KBV WILL NEUE GESUNDHEITSZENTREN 
SCHAFFEN
Alternative auf dem Land-- Für die Sicher-
stellung einer �ächendeckenden medizi-
nischen Versorgung will die Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung (KBV) kün�ig 
auch auf sogenannte Intersektorale Ge-
sundheitszentren (IGZ) setzen. Diese 
Zentren sollen komplett im ambulanten 
Sektor angegliedert sein und in erster Li-
nie als Angebot für die regionale Grund-
versorgung verstanden werden. 
„Viele kleine Krankenhäuser insbeson-
dere in ländlichen Regionen kämpfen 
ums Überleben“, sagte der KBV-Vor-
standsvorsitzende Dr. Andreas Gassen 
Anfang Oktober in Berlin. „Deshalb ha-
ben wir uns gefragt, wie sich diese Stand-
orte so umbauen lassen, dass die Versor-
gung vor Ort erhalten bleibt.“ Die Lösung 
sieht die KBV und ein von ihr in Au�rag 
gegebenes wissenscha�liches Gutachten 
in Versorgungseinheiten, deren Angebot 
über die klassische ambulante Leistungs-
palette hinausgehen soll. In IGZ vorgese-
hen sind auch Bettenabteilungen, in de-
nen Patienten maximal fünf Tage bleiben 
können. Die Gutachter der Universität 
Bayreuth und der Oberender AG sehen 
darin die Möglichkeit, die Lücke zwi-
schen der Kurzzeitp�ege und der meis-
tens sehr kostenintensiven stationären 
Versorgung zu schließen.

Kernleistungen dieser sogenannten erwei-
terten ambulanten Versorgung (EAV) soll 
eine allgemeine, internistische und chirur-
gische Grundversorgung sein, die beispiels-
weise in Kooperation mit niedergelassenen 
Ärzten erweitert werden kann. „Es könnten 
auch Fachärzte tageweise vor Ort sein“, er-
gänzte KBV-Vize Dr. Stephan Hofmeister.
Die Gutachter haben bundesweit insge-
samt 75 Landeskrankenhäuser mit 51 bis 
150 Betten als idealtypische Standorte für 
neue IGZ ausgewiesen, davon allein 20 in 
Bayern. Die KBV fordert nun den Gesetz-
geber auf, langfristig rechtliche Rahmen-
bedingungen vor allem in den Bereichen 
Honorierung und Bedarfsplanung zu 
scha£en, damit sich IGZ in Deutschland 
etablieren können. MF
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