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Exkursion	  II	  des	  Kurses	  	  
	  Gesundheitsrecht	  	  

	  	  
OrganisaCon	  und	  Leitung:	  Prof.	  Dr.	  Anne	  Schäfer,	  M.A.	  

	  



Studierende	  des	  Studiengangs	  Sozialrecht	  	  
blicken	  von	  der	  Hochschule	  in	  die	  Praxis:	  	  

	  	  
Themen:	  Leistungsrecht	  der	  GKV	  und	  die	  vertragsärztliche	  Versorgung	  

	  	  
	  	  

Wir	  waren:	  
	  	  

beim	  Gemeinsamen	  Bundesausschuss	  	  (GBA)	  
	  	  	  

und	  
	  	  

bei	  der	  Kassenärztlichen	  Bundesvereinigung	  (KBV)	  
	  



Im	  Gemeinsamen	  Bundesausschuss	  wurden	  wir	  erwartet:	  mit	  Infomaterialien,	  



und	  allem	  Übrigen,	  was	  man	  in	  einer	  Konferenzrunde	  benöCgt.	  



Nach	  der	  Begrüßung	  durch	  die	  JusCziarin,	  Frau	  RAin	  Diana	  Schmidt,	  LL.M	  und	  
die	  beiden	  Vorträge	  (Dr.	  Nocon,	  u.a	  zur	  Bewertung	  von	  diagnosCschen	  und	  
therapeuCschen	  Leistungen;	  Frau	  Krocker	  zur	  demokraCschen	  LegiCmaCon	  des	  
GBA)	  schauten	  wir	  uns	  noch	  den	  großen	  Plenumssaal	  an.	  



den	  Weg	  zum	  Essen	  
	  
	  

nutzen	  die	  Studierenden	  zum	  
Gespräch	  mit	  Diana	  Schmidt,	  
LL.M,	  JusCziarin	  beim	  GBA	  (dort	  
u.a.	  zuständig	  für	  die	  jurisCsche	  
Beratung	  und	  gerichtliche	  
Vertretung	  im	  Bereich	  
Arzneimi^el).	  



Nach	  dem	  Essen	  
	  
geht	  es	  gestärkt	  weiter	  zur	  



	  
Kassenärztlichen	  Bundesvereinigung	  (KBV),	  die	  prakCscherweise	  gleich	  nebenan	  
ist. 	  	  



Im	  Dachverband	  aller	  17	  Kassenärztlichen	  Vereinigungen	  
Deutschlands	  

geht	  es	  nach	  oben	  und	  
	  

	  
wieder	  in	  einen	  Konferenzsaal	  

	  



	  
Begrüßung	  durch	  Herrn	  Roland	  Ilzhöfer,	  	  Leiter	  des	  Referats	  Gremien,	  	  
InformaConsmanagement	  und	  OrganisaCon	  der	  KBV.	  

	  	  



Er	  referiert	  über	  die	  gesundheitliche	  Versorgung	  in	  Deutschland,	  die	  Aufgabe	  und	  
OrganisaCon	  der	  Kassenärztlichen	  Vereinigungen,	  der	  KBV	  und	  über	  die	  
ambulante	  Leistungserbringung	  durch	  Vertragsärzte	  im	  Rahmen	  der	  Gesetzlichen	  
Krankenversicherung.	  



	  
	  

Vielen	  Dank	  an	  alle,	  die	  sich	  beteiligt	  haben!	  


