
Sommer-‐Arbeitstage	  in	  Frankfurt:	  	  
Impressionen	  aus	  dem	  	  
Sommersemester	  2017	  

	  

Exkursion	  (Praxisreferat)	  und	  Theorie-‐Praxis-‐Seminar	  
	  zu	  ausgewählten	  Fragen	  des	  Gesundheitsrechts	  

-‐	  VerJefung	  zur	  Grundlagenveranstaltung	  -‐	  
	  

OrganisaJon	  und	  Leitung:	  Prof.	  Dr.	  Anne	  Schäfer,	  M.A.,	  Anke	  Schäfer	  	  
	  

in	  KooperaJon	  mit	  der	  KV	  Hessen	  	  



Studierende	  des	  Bachelorstudiengangs	  Sozialrecht	  	  
und	  des	  Masterstudiengangs	  Sozialrecht	  und	  Sozialwirtscha5	  

blicken	  von	  der	  Hochschule	  in	  die	  Praxis:	  	  
	  	  

Themen:	  Kassenärztliche	  Vereinigungen,	  ausgewählte	  Fragen	  des	  
Gesundheitsrechts	  

	  	  
	  	  

Wir	  waren	  
	  	  

bei	  der	  Kassenärztlichen	  Vereinigung	  Hessen	  (KV	  Hessen)	  
	  	  	  

in	  Frankfurt	  
	  
	  



Im	  Sitzungssaal	  der	  KV	  Hessen	  in	  Frankfurt	  hören	  wir	  mehrere	  Vorträge	  zu	  
Aufgaben	  der	  Kassenärztlichen	  Vereinigung,	  	  

vorne:	  Carsten	  Lotz	  (KV	  Hessen,	  Abteilungsleiter	  Beratung)	  



Die	  SeminarteilnehmerInnen	  mt	  der	  Exkursionsgruppe	  gemeinsam	  

links:	  Evelyn	  Christoph	  (KV	  Hessen,	  Stellvertretende	  der	  	  Leitung	  Personal);	  
Studierende,	  Prof.	  Dr.	  Anne	  Schäfer,	  M.A.;	  Anke	  Schäfer	  (PraxisreferenOn	  
Studiengang	  Sozialrecht);	  Studierende	  des	  Bachelor-‐und	  Masterstudiengangs	  





Das	  Konzept	  

Studierende,	  die	  das	  Modul	  6	  (Gesundheit)	  des	  Studiengangs	  Sozialrecht	  besucht	  und	  Interesse	  
haTen,	  den	  Bereich	  Gesundheit	  zu	  verOefen,	  konnten	  im	  Sommersemester	  2017	  im	  Rahmen	  des	  
Moduls	  17	  (Studium	  Generale)	  einen	  VerOefungskurs	  im	  Bereich	  Gesundheit	  belegen.	  
Studierende	  des	  Masterstudiengangs	  	  Sozialrecht	  und	  Sozialwirtscha5	  konnten	  sich	  neben	  der	  
Vorlesung	  zum	  Gesundheitsrecht	  an	  der	  Veranstaltung	  beteiligen.	  
	  
Gegenstand	  des	  Fachseminars	  waren	  ausgewählte	  Themen	  des	  Gesundheitsrechts.	  Eingebunden	  
waren	  PrakOker	  der	  Kassenärztlichen	  Vereinigung	  Hessen	  aus	  verschiedenen	  Bereichen	  
(Honorarrecht,	  Qualitätssicherung,	  Sicherstellung),	  die	  für	  Praxisfragen	  und	  für	  Beispiele	  bei	  
Rückfragen	  der	  Studierenden	  zur	  Verfügung	  standen	  und	  auch	  an	  den	  Vorträgen	  in	  den	  Räumen	  
der	  KV	  Hessen	  teilnahmen.	  Die	  wissenscha5liche	  Betreuung	  erfolgte	  durch	  die	  Hochschule	  Fulda.	  
	  
Das	  Fachseminar	  im	  Anschluss	  an	  die	  Vorträge	  der	  Kassenärztlichen	  Vereinigung	  Hessen	  bot	  den	  
Studierenden	  die	  Möglichkeiten,	  die	  erworbenen	  Kenntnisse	  im	  Bereich	  des	  Gesundheitsrechts	  
zu	  erweitern	  und	  zu	  verOefen.	  



Seminarthemen	  (nicht	  abschließend):	  

-  WeTbewerb	  in	  der	  GKV	  –	  Die	  Monopolkommission,	  ihr	  Au5rag	  und	  ihre	  
PosiOonen	  

-  Big	  Data	  im	  Gesundheitswesen	  

-  Die	  Bedarfsplanung	  für	  die	  vertragsärztliche	  Versorgung	  

-  Nachwuchsförderung	  in	  der	  vertragsärztlichen	  Versorgung	  

-  Qualitätssicherung	  in	  der	  vertragsärztlichen	  Versorgung	  

-  Honorarrecht	  für	  Vertragsärzte	  in	  Hessen	  

-  Der	  Abrechnungsbetrug	  

-  PsychotherapeuOsche	  Leistungen	  in	  der	  GKV	  

-  Krankenhausplanung	  

-  Unterbringung	  und	  Zwangsbehandlung	  in	  der	  Psychiatrie	  

-  Die	  Regulierung	  von	  Gesundheitsberufen	  in	  Europa	  

	  	  

	  
	  


