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Vorwort

D

ie demographische Entwicklung führt zu einer steigenden Nachfrage nach Gesund
heitsleistungen, die Finanzierungsmöglichkeiten stagnieren, Fachkräfte fehlen zuneh
mend, und der medizinische Fortschritt eröffnet immer weitere Behandlungsmöglichkeiten.
Für die ambulante Medizin ist aufgrund der demographischen Entwicklung und der stetig
wachsenden Zahl von ambulant möglichen Behandlungen eine deutliche Zunahme ambu
lanter medizinischer Dienstleistungen festzustellen. Gleichzeitig scheiden bis zum Jahr 2020
40 % der ambulanten Mediziner altersbedingt aus. Es gibt heute also dringenden Hand
lungsbedarf für eine Modernisierung der Medizin. Doch wie soll diese Modernisierung aus
sehen?
Die Initiative Gesundheitswirtschaft e.V. (IGW) möchte mit dieser, von ihr in Auftrag
gegebenen Studie den Diskussionsprozess über die Zukunft der ambulanten Medizin an
reichern. Dabei ist die IGW der Auffassung, dass Spezialisierung, Konzentration und Ver
netzung auf der Basis strikter Prozessorientierung die Voraussetzungen für eine tief greifende
Modernisierung der Medizin bilden.

Prof. Heinz Lohmann

Vorsitzender der Initiative
Gesundheitswirtschaft e. V.

Entsprechend fragt die Studie danach, wie neue Formen in der ambulanten Versorgung
aussehen und entstehen, welche Entwicklungen wünschenswert sind und welche Restriktionen die Herausbildung von Arbeitsteilung, Kooperation und weitergehenden Organisa
tions- und Betriebsformen behindern. Sie gibt darüber hinaus auch Empfehlungen für die
Realisierung in die Zukunft gerichteter Konzepte.
Diese Studie bietet das Material für anregende konstruktive Diskussionen über einen zen
tralen Bereich der medizinischen Versorgung. Ich freue mich darauf und wünsche mir von
den Lesern dieser Studie viele interessante Debattenbeiträge.

Heinz Lohmann
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1 I Einführung - Mehr Effizienz für die ambulante Versorgung

D

as deutsche Gesundheitswesen steht unter Druck. Die demographische Entwicklung
führt zu einer steigenden Krankheitslast und relativ stagnierenden Finanzierungsmög
lichkeiten. Außerdem ist in fast allen Berufen des Gesundheitswesens ein Fachkräftemangel
absehbar. Gleichzeitig eröffnet der medizinische Fortschritt immer weitere Behandlungsmög
lichkeiten.
Diesen Herausforderungen kann nur mit mehr Effizienz begegnet werden. Dieser Aus
sage wird fast jeder zustimmen; die daraus zu ziehenden Konsequenzen sind jedoch kontro
vers. Sie reichen von der Hausarzt- und Landarzt-Nostalgie bis zur Vision hochvernetzter
vertikaler Gesundheitskonzerne, die ambulante und stationäre Medizin sowie die Rehabili
tation integrieren. Dazwischen liegt der Status quo, bei dem die Effizienzsteigerung oft nur
durch hochkomplizierte Rechtskonstruktionen (z. B. dreiseitige Verträge nach § 115 SGB V,
ambulante spezialärztliche Versorgung nach § 116 b SGB V etc.) angepeilt werden kann.
Oft geht über deren administrativem Aufwand die betriebswirtschaftliche Plausibilität der
Initiativen verloren.
Die Einführung der DRGs hat den Krankenhausbereich umgewälzt und zu massiven orga
nisatorischen Veränderungen geführt. Im Bereich der ambulanten ärztlichen Versorgung ist da
gegen dem Aspekt der Effizienzsteigerung durch die Entwicklung/Einführung neuer Organi
sations- und Betriebsformen nur wenig Beachtung geschenkt worden. Auch die Veränderungen
etwa durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) (z. B. mit den Möglichkeiten zur
Filialisierung von Praxen, der Berufsausübungsgemeinschaften und der Anstellung von Ärzten)
blieben sehr verhalten. Nach wie vor regiert das Leitbild der niedergelassenen Einzelarztpraxis.
Bei diesem Problem setzt die Studie an. Sie stellt die Frage, wie neue Formen in der ambulan
ten medizinischen Versorgung aussehen und entstehen, welche Entwicklungen wünschenswert
sind und welche Restriktionen zur Zeit die Weiterentwicklung von Arbeitsteilung, Koope
ration und weitergehenden Organisations- und Betriebsformen behindern. Gerade die über
die Gemeinschaftspraxen und MVZs (nach dem gegenwärtigen und sehr restriktiven Recht)

hinausgehenden Organisations- und Betriebsformen
ambulanter Medizin verheißen neue und attraktive
Produktivitätspotentiale für die Versorgung. Dabei
ist durchaus berücksichtigt, dass es bei personenbezo
genen Dienstleistungen grundlegende Einschränkun
gen für eine Steigerung der Produktivität gibt.
Zu den angesprochenen Restriktionen gehören
auch die z. B. rechtlichen Hindernisse für den Erfolg
der Einrichtungen neuen Typs, ihre Vervielfältigung,
ihr Rollout etc. So weit wie möglich sollen dazu Lö
sungsvorschläge benannt werden. Den Abschluss bil
den Hinweise zu einer Verbesserung der Interessen
vertretung für unternehmerische Initiativen, die neue
Modelle in der ambulanten Versorgung umsetzen.
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Wesentliche Grundlage der folgenden Ausführungen
ist eine Reihe von Gesprächen mit Unternehmern
im Gesundheitswesen, die neue Konzepte für Teil
aufgaben in der ambulanten ärztlichen Versorgung
entwickelt und umgesetzt haben. In vier „Fallstu
dien“ (zweites Kapitel) soll zunächst gezeigt werden,
dass
• größere Organisationen mehr Leistungsqualität
ermöglichen,
• der Einsatz von Technik – in größeren Einheiten
mit einem entsprechenden Investitionspotential
– den medizinischen Fortschritt für die Patien
tenversorgung erschließt,
• die ärztliche Kompetenz durch die betriebswirt
schaftliche Effizienz der Praxen/MVZs geför
dert und besser genutzt wird und
• in größeren Einheiten durch relativ einfache or
ganisatorische Maßnahmen die Leistungsfähig
keit gesteigert werden kann.
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Dabei zeigt sich, dass viele pauschale Vorurteile, die oft gegen größere Einheiten vorgebracht
werden, nicht gerechtfertigt sind. Im Gegenteil: Erreicht wird eine höhere Versorgungs
qualität. Die oft befürchtete „Anonymisierung“ des Arzt-Patienten-Verhältnisses tritt nicht
ein. Die ambulant tätigen Ärzte werden entlastet und können sich auf ihre medizinischen
Aufgaben konzentrieren. Die Arbeitszufriedenheit der Ärzte und des Personals der Einrich
tungen insgesamt steigt.
Im dritten Kapitel wird in Thesenform zu vier Aspekten Stellung genommen:
• die Ausgangssituation für neue Organisations- bzw. Betriebsformen und die Potentiale/
Chancen ihrer Entwicklung,
• weitere positive Aspekte, die mit der Herausbildung größerer ambulanter Versorgungs
einheiten verbunden sind,
• Restriktionen und Hindernisse für deren Fortentwicklung und
• Lösungswege für die Probleme und Empfehlungen
Den Abschluss bildet eine kurze Zusammenfassung mit Fazit.

2 I Vier Fallstudien
2.1 Qualität durch Quantität – Fallstudie „amedes AG“

A

medes hat mehr als 2.600 Mitarbeiter an 36 Standorten, darunter 150 Fachärzte und 90
andere Wissenschaftler1. Das Unternehmen bietet medizinisch-diagnostische Dienst
leistungen für Patienten, Ärzte und Kliniken, in den Bereichen Blutanalytik, Mikrobiologie,
Zytologie, Pathologie und Genetik und bearbeitet mehr als 100.000 Proben täglich. amedes
macht 280 Mio. Euro Umsatz im Jahr.
amedes nutzt die Skaleneffekte, die bei Diagnostikleistungen grundsätzlich möglich sind.
Dabei hat sich der Dienstleister vor allem auf das spezialisiert, was für Gynäkologen nützlich
ist: Das sind neben dem Blutlabor vor allem die Endokrinologie, die Humangenetik, die Mi
krobiologie sowie die Zytologie. „Wir machen Diagnostik methodenübergreifend und das ist
nicht nur profitabel, sondern kommt den Bedürfnissen der Ärzte entgegen“, erklärt Prof. Dr.
Jörg F. Debatin, Vorstandsvorsitzender der amedes Holding AG. In der Labormedizin sei der
Markt bereits überwiegend in der Hand von Großanbietern. Diese Tendenz werde sich auch
bei der Pathologie und Zytologie fortsetzen. Dort sei allerdings der Mediziner mehr gefordert
als bei der Labormedizin im engeren Sinne, bei der die Maschine die Hauptarbeit erledigt. „Das
was wir an Erfahrungen um die Gynäkologie herum gesammelt haben, beginnen wir auf andere
Bereiche mit hoher Diagnostik-Intensität zu übertragen. Ein geeignetes Feld dafür ist z. B. die
Rheumatologie oder die Onkologie“, so Debatin weiter.

Prof. Dr. med. Jörg F. Debatin

Vorstandsvorsitzender der amedes-Gruppe

Professor Dr. Jörg F. Debatin ist von Haus aus Radiologe. Als Lehrstuhlinhaber leitete
er die Diagnostische Radiologie am Uniklinikum Essen. Zuletzt war er von 2003 bis 2010
Ärztlicher Direktor des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf (UKE). Er reformierte
das Uniklinikum in Hamburg grundlegend und brachte das UKE aus den roten Zahlen.
Nach der Sanierung des öffentlich-rechtlichen Großbetriebs bringt er seine Erfahrung bei
1

Siehe www.amedes-group.com
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der privatwirtschaftlichen amedes AG ein. Gerade in der ambulanten Versorgung reizen ihn
die Potentiale für mehr Effizienz und Qualität.

Mit mehr als 2.600 Mitarbeitern an 35 Standorten
in Deutschland und Belgien – darunter über 150 Ärzte
und 90 wissenschaftliche Mitarbeiter – ist die amedes
Gruppe ein Unternehmen, das, in dieser Form einzigartig,
interdisziplinäre medizinisch-diagnostische
Dienstleistungen für Patienten, niedergelassene Ärzte
und Kliniken anbietet

Charakteristisch für die Steigerung der Qualität durch größere Einheiten ist ein Zusatzpro
dukt: amedes hat ein Team von 20 Gynäkologen, die zur Hälfte auch ambulant praktizieren,
die aber auch auf Diagnostik spezialisiert sind. Auf Wunsch der einsendenden Gynäkologen
begutachten sie die Ergebnisse komplexer Befunde, kommentieren sie und geben Therapie
empfehlungen. „Die Gynäkologen in unserem Team treffen die Sprache ihrer niedergelassenen
Kollegen besser als die methodenorientierten Diagnostiker. Das ist ein Mehrwert für unsere
Kunden, wird gut angenommen und kommt letztlich den Patienten zugute“, sagt Debatin.
Außerdem werden Konsiliargespräche angeboten, und es gibt Fortbildungsveranstaltungen,
die gesondert abgerechnet werden.
Für Effizienz spricht auch das einheitliche Abholsystem für Laboruntersuchungen, Patho
logie und Zytologie. Die Ärzte können mit einem Log-in-System verfolgen, wie der Bearbei
tungsstand ihrer eingereichten Proben ist. Bei der Ergebnisdarstellung wird hervorgehoben,
was auffällig ist und wo Werte aus der Reihe fallen. Die Daten macht die amedes für ihre
Kunden inzwischen auch mobil verfügbar. „Heute leiden wir nicht mehr an einem Infor
mationsmangel, sondern müssen unterscheiden lernen, was relevant ist und was nicht“, so
Debatin. „Trotz der hohen Standardisierung der Abläufe im Laborbereich brauchen wir
Differenzierung, insbesondere wenn es um komplexe Krankheitsbilder geht.“
„Wir brauchen auch in der ambulanten Medizin mehr Spezialisierung und mehr Effi
zienz. Das gelingt nur in größeren Einheiten, in denen der systematische Austausch der
Spezialisten im Vordergrund stehen muss. Gleichzeitig können im Interesse der Effizienz
Backoffice-Funktionen, wie z. B. die Abrechnung zentralisiert werden“, fasst Debatin zu
sammen. „Wir brauchen mehr Effizienz, und dafür sind marktwirtschaftliche Instrumente
nötig.“ Er bringt dafür ein Beispiel aus einem völlig anderen Fachgebiet: „Der einzelne Arzt
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will ein Ultraschallgerät kaufen. Dann geht er zur MEDICA und findet 40 Anbieter. Die
Wahrscheinlichkeit, dass er das Gerät findet, das er wirklich braucht, und es zu einem güns
tigen Preis kaufen kann, tendiert gegen Null.“ Eine größere Organisation hingegen, könne
sich diesbezüglich ganz anders aufstellen.
Rechtliche Hindernisse für eine sinnvolle Weiterentwicklung gibt es viele. Debatin nennt
z. B. das Gründungsverbot für MVZ durch Kapitalgesellschaften: „Warum greift man da
eine Rechtsform heraus?“ Man hätte diese Regelung zwar beklagen können, aber wer habe
schon die Zeit und das Geld, so eine Frage verfassungsrechtlich durchzufechten, kommen
tiert der amedes-Chef. Es sei grotesk, dass solche Vorschriften ausgerechnet von einer Regie
rung gemacht wurden, die sich als wirtschaftsliberal verstanden habe.
Ebenfalls absurd sei, dass der G-BA im Spätsommer 2012 alle Fachrichtungen in die Be
darfsplanung aufgenommen hat, die bisher noch nicht beplant worden sind. Damit wur
den die Pathologie und Labormedizin ebenfalls in die regionale Streuung hineingezwungen.
Dadurch werde eine Dezentralisierung auch für solche Fachgruppen verlangt, die keinen
Kontakt zum Patienten haben. Mit dem Effekt, dass die Skaleneffekte, die man in diesen
Fächern generieren könne, abgeblockt würden. Ohne Zentralisierung gebe es aber keine
Effizienzsteigerung: „Für unseren Betrieb brauchen wir keine kleinteilige Streuung, sondern
die Bildung von regionalen Kompetenzzentren die sich nicht an der Geographie von KVBezirken orientieren“, resümiert Debatin.
Bei der Zulassung gibt es auch weitere Probleme: „Wir sind bei den verschiedenen KVen
jeweils als überörtliche MVZs zugelassen. Es wäre jedoch sinnvoller, wenn man eine bundes
einheitliche Zulassung, also länderübergreifend haben könnte“, stellt Debatin fest.
Der politisch-psychologische Hintergrund sei die Abneigung der meisten Funktionäre ge
gen neue Organisationsformen. „Da warten wir auf einen Generationswechsel im Denken.
Die jungen Ärzte wollen nicht mehr in die Einzelpraxis. Aber sie haben keine Ansprech
9I

2 I Vier Fallstudien

partner und dringen in den Institutionen nicht durch.“ Die Kassenärztlichen Vereinigun
gen entschieden oft nicht auf nachvollziehbarer rechtlicher Grundlage. Da werden durchaus
ideologische Grabenkämpfe auf dem Rücken von einzelnen Ärzten ausgetragen.
Aber auch die Kassen seien nicht sehr hilfreich. Das GKV-System zahle knapp und wolle
immer sparen. Es beharre auf Regeln der Abrechnung und der Zulassungsregulierung, die
Produktivitätsvorteile und Skaleneffekte behindern und außerdem mit umständlicher Orga
nisation viel Aufwand machen. Das sei ein permanenter Widerspruch.
Für eine Veränderung müsse man vor allem bei der Gebührenordnung ansetzen (EBMReform, GOÄ etc.). Das seien aber weitgehend KV-beherrschte Themen. Medizinrecht und
Zulassungsrecht verhinderten derzeit den Innovationsschub und die Effizienzsteigerung, die
die ambulante Versorgung bräuchte. „Die größten Hemmnisse liegen da noch nicht einmal
bei der Politik, sondern in der Selbstverwaltung. Hier wird häufig nicht in die Zukunft,
sondern zurück geschaut“, kritisiert Debatin.
Für eine effizientere und produktivere ambulante Medizin sieht Debatin derzeit wenig Lobby
und nur eine begrenzte politische Unterstützung.
Befragt zur den Eigentümern seines Unternehmens sieht Debatin kein relevantes Problem:
„Wir gehören seit einigen Jahren – nach dem Verkauf durch die Gründer – zu 84 Prozent
einem amerikanischen ‚Private Equity‘-Unternehmen. Der Rest ist Streubesitz bei einzelnen
Personen, z. B. Ärzten, deren Praxis wir gekauft haben.“ Natürlich gebe es auch Vorbehalte ge
gen Investoren. Für ihn überwiegen allerdings die positiven Aspekte. So gebe es immer genug
Geld für sinnvolle Investitionen. „Das ist nach vielen Jahren der Tätigkeit im öffentlich-recht
lichen Bereich eine vollkommen neue und sehr positive Erfahrung für mich“, meint Debatin.
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2.2 Fortschritt durch Technik –
Fallstudie „Institut für Hämatopathologie Hamburg“

E

in anderes Beispiel aus der Labormedizin ist das Institut für Hämatopathologie in Ham
burg. Gegründet 2004 hat es inzwischen rund 80 Mitarbeiter. Es beschäftigt derzeit 7
Hämatopathologen/innen, 7 Molekularbiologen/innen und 35 MTA/BTA sowie 20 Mitar
beiter/innen in Berichtswesen, Archiv und Verwaltung sowie 10 Kurierfahrer/innen. „Die
Mitglieder unseres internationalen Teams gehören 11 verschiedenen Nationalitäten an und
sprechen entsprechend viele verschiedene Muttersprachen. … Angehörige aller ethnischen
Gruppen sind bei uns willkommen“, heißt es auf der Homepage2. Die vier Gründungsmit
glieder haben ihre fachspezifische Ausbildung am Institut für Pathologie in Kiel bzw. am
dortigen Lymphknotenregister erhalten.
Die ökonomischen Erfolgsfaktoren des Instituts sind modernste Technik für ein breites
Angebot von Analyseverfahren und eine dienstleistungsorientierte Organisation. Hinter
grund sind die Erfahrungen der Gründer aus ihrer Ausbildungszeit. Geschäftsführer Dr.
med. Markus Tiemann erzählt: „Wache Oberärzte sehen, wie man das alles effizienter ma
chen könnte. Das heißt ohne die Restriktionen und den Verwaltungsaufwand des öffentli
chen Dienstes. Sie sehen aber auch, was die privat liquidierenden Chefärzte in den Kran
kenhäusern verdienen. Wie sie auf Kosten der öffentlichen Hand private Gewinne machen,
ohne unternehmerisches Risiko.“

Dr. med. Markus Tiemann

Facharzt für Pathologie,
Mitglied der Geschäftsführung

„Wir haben gesehen, dass man in einem verkrusteten hierarchischen System steckt. Wer
sich da nicht einordnen will, hat es nicht leicht und akademische Karriere ist schwer kal
kulierbar. Wir haben dann beschlossen, uns selbständig zu machen und konsequent auf
Qualität zu setzen. Dabei wollten wir auch anders führen und leistungsgerecht und transpa
2

www.haematopathologie-hamburg.de
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rent bezahlen. So haben wir erst mal in relativ kleinem Rahmen angefangen und sind dann
allmählich gewachsen.“
„Wir wollten die bestmögliche Qualität zu vertretbaren Preisen zur Verfügung stellen.“
Das war das zweite Motiv. „Die Krankenhäuser stehen unter Kostendruck und wir wollen
den Patienten trotzdem so gut wie möglich helfen. Also müssen wir unsere Leistung im Rah
men des DRG-Systems bezahlbar halten. Mondpreise kann jeder machen.“ Dabei erfolgt die
Abrechnung mit den Krankenhäusern im Allgemeinen auf der Basis der GOÄ. Das Institut
hat dann Preise verhandelt, die für die Krankenhäuser verkraftbar waren; die GOÄ sei nicht
„maximal ausgequetscht“ worden, sondern man habe sich auf „Pauschalen in mittlerer Grö
ßenordnung“ verständigt.
Die Hämatopathologie Hamburg wurde im Oktober
2004 durch die Gründungsmitglieder Dr. Schulte,
Dr. Heidorn und Dres. Tiemann als Partnerschaftsgesellschaft gegründet. Das Institut beschäftigt
sich hauptsächlich mit hämatopathologischer Diagnostik,
d. h. mit der differenzierten Unterscheidung von
Leukämien und Lymphomen sowie von gutartigen
Erkrankungen des hämatologischen und lymphatischen
Systems.

„Wir erreichen mit unserer apparativen Ausstattung und unserer Organisation eine größere
analytische Tiefe und sind schneller als viele Universitätskliniken. Ein Teil dieses Erfolgs liegt
an der besseren Technik, der größere Teil an der Organisation. Wir arbeiten z. T. auch abends
und samstags. Damit bekommen wir z. B. auch Aufträge von Krankenhäusern, die zwar selbst
ein Labor haben, das aber wegen den Arbeitszeiten im öffentlichen Dienst am Wochenende
nicht geöffnet ist.“
„Der Durchbruch des Instituts kam mit dem Auftrag der Asklepios-Gruppe für ihre Ham
burger Krankenhäuser. Wir haben im Ergebnis 3 von 5 Pathologien übernommen, weitere
2 werden folgen. Dabei hat sich herausgestellt, dass diese Einrichtungen bei Technik und
Maschinenpark überaltert waren. Aber auch die Vorstellungen der Mitarbeiter (nicht nur der
Professoren) über die Prozesse waren nicht à jour. Das Problem war auch hier, dass die Chefs
viel verdienten, aber davon nichts für Re-Investitionen aufgewandt wurde. Dort wurde noch
kameralistisch gedacht. Die Gewinne wurden privatisiert und die Investitionen sollte der
Staat bezahlen. Das war überhaupt nicht unternehmerisch.“
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„Wir haben dann zusammen mit Asklepios ein MVZ gegründet. Wir wollen transparente
Leistungsstandards nach außen und nach innen. Dabei hat sich auch erneut gezeigt, wie
unsinnig die sektorale Trennung der Medizin ist.“
„Ein großes Unternehmen kann sich einfach neuere und differenziertere Geräte leisten. Die ha
ben dann eine betriebswirtschaftlich tragfähige Auslastung und amortisieren sich daher. Dabei ist
ein Problem, dass die Abschreibungsfristen in diesem High-Tech-Bereich bei sieben Jahren liegen,
die technologischen Generationen aber schon alle drei Jahre umbrechen (Innovations-Zyklus).
Ein Beispiel: Der sieben Jahre alte „Sanger-Sequenzer“ braucht für die Analyse eines Genoms
ca. 5 Jahre. Der Next Generation-Sequenzer analysiert das von zwei Personen in zwei Wochen.“
„Die Analyseergebnisse sind natürlich besser, wenn die neuesten Geräte benutzt werden
und je spezialisierter die Analyse-Apparate für bestimmte Aufgaben ausgelegt sind. Kleine
Labore können bestimmte Spezialitäten überhaupt nicht anbieten. Wir haben daher viel
über geschicktes Leasing organisiert. Mit Leasing ist man bei den Innovationen dabei und
hat weniger Fremdkapital in der Firma. Wegen dem hohen Eigenkapitalanteil bekommen
wir auch gute Konditionen für den Rest. Hinzu kommt unsere ‚Entnahme-Strategie‘: Wir
lassen das Eigenkapital in der Firma und zahlen uns nur ein normales Facharztgehalt.“
„Unser Unternehmen kann wegen seiner Größenordnung auch anders mit der Pharma
zeutischen Industrie zusammenarbeiten. Sie ist an uns wegen unserer wissenschaftlichen
Kompetenz interessiert, z. B. bei der Entwicklung von Diagnostika, Labor-Reagentien und
Konzepten der individualisierten Medizin. Das gilt auch für gemeinsame Fortbildungsver
anstaltungen.“
„Pathologie spielt eine große Rolle gerade für die ‚personalisierte Medizin‘, weil es dabei auf
genetische Veränderungen der Tumore ankommt, die wir analysieren können. Das bietet uns
die Möglichkeit auch bei Arzneimittel-Zulassungsstudien mitzuwirken (z. B. für die neuen
hocheffektiven Krebstherapeutika). Wir können so die Prozesskette für die Behandlung vor

bereiten. Die Patienten werden damit identifiziert für
die innovativen, aber noch sehr teuren spezifischen
Therapien. Die Mittel im Gesundheitswesen können
dadurch sehr viel gezielter eingesetzt werden.“
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2 I Vier Fallstudien

„Die neuesten Geräte werden auch unter dem Ge
sichtspunkt gekauft bzw. eingerichtet, dass sie Per
sonaleinsatz sparen. Das bedeutet weniger „Hands
on“, z. B. bei der Frage, ob Reagentien von Hand
auf Proben aufgetragen werden oder die Maschine
das macht. Das ist nicht nur kostengünstiger, son
dern steigert auch die Qualität (z. B. durch weniger
Verwechslungsgefahr). Wenn Personal für RoutineVerrichtungen eingespart wird, wird es frei für die
Analytik.“
„Dabei kommt einem größeren Labor als Käufer
zugute, dass es nicht nur Wünsche äußern kann,
sondern dass die Hersteller der Labormaschinen von
sich aus fragen, wie die Weiterentwicklung laufen
soll und welche Erfahrungen man gemacht hat.“
„Die Wachstumsbremse für uns war der Mangel
an ausgebildeten Fachärzten. Das wollten wir dann
selbst in die Hand nehmen. Dafür brauchten wir die
ambulante und die stationäre Seite. Das war nicht
einfach, die zusammenzubringen. Die Ärztekammer
hatte uns – offenbar im Interesse unserer Wettbewer
ber – mit den Gutachten hingehalten, bis wir den
Vorschlag machten, doch auswärtige Gutachter zu
beauftragen. … Wir ‚produzieren‘ jetzt pro Jahr zwei
bis drei Fachärzte und wachsen damit ‚aus uns selbst
heraus‘. Diejenigen, die wir haben wollen, bleiben
I 14

gerne bei uns. Wir sind im Moment 26 Ärzte, und einschließlich des MVZ haben wir zzt.
(April 2013) 130 Vollzeitstellen.“
„Wir haben flache Hierarchien und Teamstrukturen für die operativen Einheiten. Das war
ungewohnt. Wir wollten aber von den ineffizienten Uni-Strukturen weg und Innovation
und Kooperation fördern. So beteiligen wir z. B. die Molekularbiologen an der Diagnose
erstellung und behandeln sie auf Augenhöhe. In den Unis sind das nur die „Messknechte“
der Ärzte. Wir schicken sie dagegen zu internationalen Kongressen und lassen sie an der
Entwicklung ihres Fachs teilhaben. Das motiviert viel mehr als Geld.“
„Ein weiterer technischer Aspekt ist unser Fahr- und Abholservice. Grundsätzlich gilt: Je
mehr Aufträge und Auftraggeber, umso besser lässt sich ein Fahrdienst organisieren, lassen
sich Routenpläne optimieren. Jeder Auftraggeber wird pro Tag zweimal angefahren. Abho
lung und Befund-Lieferung richten sich nach dem Charakter der Proben (z. B. wegen der
Kühlkette) und der Dringlichkeit der therapeutischen Entscheidungen. In Klinken kann
oft noch während der laufenden OP ein Laborbefund geliefert werden. Der Fahrservice
wird GPS-gesteuert und die Fahrer bekommen aktuelle Anweisungen für ihre TOMTOMs.
Außerdem sind sie geschult. Sie wissen, worauf es bei ihrem Job ankommt. Das macht einen
wesentlichen Unterschied z. B. zu den Services von DHL/UPS etc.“
„Zusammenfassend lässt sich sagen: Unsere Ergebnisse sind aus diesen Gründen z. T. viel
schneller nutzbar. Bestimmte Befunde sind bei uns in drei Tagen da, für die anderen Labore
immer noch sechs Wochen brauchen. Dann kann die Therapie entsprechend früher begin
nen. Wenn der Maßstab des ‚Nutzens‘ für neue Medikamente ggf. eine Lebensverlängerung
in der Größenordnung von wenigen Wochen ist, können solche Unterschiede nicht unbe
deutend sein.“
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2.3 Erfolg durch Ökonomisierung –
Fallstudie „Endokrinologikum in Hamburg“

„W

ir sind die einzige echte deutsche Arztfirma,“ erklärt Dr. med Bernard Frieling,
Geschäftsführender Gesellschafter des Endokrinologikums3. „Wir stehen auf drei
Beinen: Praxis, Diagnostik und Wissenschaft. Praxis sind unsere 15 MVZs, die sich vor
allem den Hormon und Stoffwechselerkrankungen widmen. Demnächst bekommen wir
aber auch Erweiterungen in die Rheumatologie und Onkologie. Schwerpunkt sind die kon
servativen Fächer mit hohem Laborleistungsanteil. Diagnostik ist die zweite Säule von unse
rem Geschäft. Wir nutzen unser Labor für die eigenen Ärzte und aber auch für Dritte. Mit
uns arbeiten ca. 4000 Praxen in Deutschland zusammen. Außerdem haben wir eine kleine
Forschungsgesellschaft. Wir engagieren uns sehr für Forschung und Lehre, insbesondere im
Bereich der ärztlichen Weiterbildung in den Spezialfächern wie Endokrinologie sowohl für
eigene Weiterbildungsassistenten als auch für bereits niedergelassene Ärzte.“
„Wir haben insgesamt 180 Ärzte. Davon sind mehr als 20 Prozent habilitiert. Das ist eine
höhere Quote als an manchen UniKliniken. Dann haben wir 800 weitere Mitarbeiter, zum
Teil in den Labors und z. T. in den MVZs. Deren Größe schwankt zwischen drei Ärzten (das
kleinste) und bis zu 40. Das hat natürlich auch etwas mit der Größe des Ortes zu tun. Auf
einem Bein kann man schlecht stehen. Wir versuchen daher von jeder Arztgruppe mindes
tens zwei hereinzuholen. Damit die sich vertreten können, aber auch fachlich kontrollieren.
Überregional funktioniert das sowieso, weil unsere Ärzte alle auf einer einheitlichen IT
Plattform arbeiten, sich austauschen und an gemeinsamen Leitlinien arbeiten. So sichert
unsere Organisationsform Spitzenqualität.“

3

Dr. med. Bernard Frieling

Geschäftsführender Gesellschafter des Endokrinologikums

Siehe www.endokrinologikum.com
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„Das Muster bei der MVZ-Gründung war mehrfach so: Professoren wollten am Ende ihrer
Hochschulzeit gerne weitermachen und haben sich uns angeschlossen. Sie haben ihre Privat
patienten mitgenommen, das war ein Grundstock. Die Emeriti arbeiten in den MVZs im
Angestelltenverhältnis und entlasten sich so von der administrativen und organisatorischen
Verantwortung. Sie müssen nicht mehr Hierarchen sein und können sich darauf konzen
trieren, ihr Wissen weiterzugeben. Auch ältere Niedergelassene verkaufen ihre Praxis bzw.
Zulassung und machen dann im MVZ mit, zum Teil in Teilzeitarbeit, als Zwischenschritt
zum Retirement. So haben sie auch ihr Nachfolgeproblem relativ elegant gelöst.“

Das Endokrinologikum Hamburg ist ein Zentrum
für Hormon- und Stoffwechselerkrankungen,
gynäkologische Endokrinologie, Diabetologie,
Reproduktionsmedizin, Pränatalmedizin. Inzwischen gehören auch alle Bereiche der Kinder- und Jugendmedizin einschließlich Kinder- und Jugendendokrinologie
zum Angebot der kassen- und privatärztlichen Versorgung.

„Wir sind ein einheitlicher GmbH-Konzern. Die einzelnen MVZ werden als unselb
ständige Betriebsstätten einer MVZ-Trägergesellschaft GmbH geführt. Vor Ort wird nur
das gemacht, was für die Patientenversorgung nötig ist. Zentral organisiert werden die Perso
nalverwaltung, der Einkauf und das Facility-Management etc. Die KV-Zulassungen gehören
der Gesellschaft; wir haben nur angestellte Ärzte. Das ist auch wichtig, um Fluktuation zu
bewältigen. Wenn die Zulassung den Ärzten gehören würde, wäre jeder Wechsel ein Prob
lem bzw. würde eine Lücke reißen, die wir nicht schließen könnten. Wir können jetzt aber
nach unseren Kriterien nachbesetzen. Das wurde erst möglich, nachdem die Gesellschaft die
Kassenzulassungen halten durfte.“
„Wir wollen mit dem Unternehmen institutionelle Stabilität schaffen, für die Kollegen,
die Mitarbeiter und die Patienten. Im Gegensatz dazu ist die Einzelpraxis und das ‚normale‘
MVZ an die Person des Inhabers gebunden. Das ganze Arrangement und auch das Koope
rations-Netzwerk gehen verloren, wenn der Chef ausfällt.“
„Bis 2004 ging die Zusammenarbeit in größerer Ordnung nur in Form einer auf einen
Standort beschränkten Partnerschaft. Das ist allerdings eine extrem missliche Rechtsform,
denn es sind ja i. a. wenige, die tatsächlich die Geschäftspolitik bestimmen. Aber alle Partner
haften voll, sogar für Kunstfehler ihrer Kollegen.“
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„Der Status unserer angestellten Ärzte ist dagegen wie im Krankenhaus. Das kennen alle
und haben kein Problem damit. Das ist insbesondere angesichts der Feminisierung des Arzt
berufs ein Vorteil. Das alte Geschäftsmodell funktioniert nämlich nicht mehr: Sich von der
Bank ein paar hunderttausend Euro Schulden um den Hals hängen zu lassen und dann
60 Stunden in der Woche arbeiten, um das abzuzahlen. Das will keiner mehr. Die Frauen
sowieso nicht und auch die Männer immer weniger. Die Kollegen schätzen den kollegialen
Verbund. Das Einzelkämpfertum hat sich überlebt. Sie wollen sich beraten und mit den
Kollegen über ihre Fälle sprechen. Ich habe daher kein Problem, Ärzte zu finden, die bei uns
arbeiten wollen. Sie werden bezahlt wie im Krankenhaus, was durch die Gehaltssteigerungen
der letzten Jahre noch attraktiver geworden ist. Wenn sie mehr Patienten versorgen als ca.
800 im Quartal, kann das auch mehr werden.“
„Wir haben drei entscheidende Einstellungskriterien: das erste und wichtigste ist medizi
nische Qualität. Da ist unser großer Vorteil gegenüber anderen: Wir können das beurteilen.
Das ist doch das Problem anderer MVZ-Konstruktionen, dass sie von jeder Fachrichtung
nur einen Arzt haben. Das zweite Kriterium ist Teamfähigkeit. Das ist wichtig für die Quali
tät und auch für die betriebswirtschaftliche Seite. Und das Dritte ist der nötige Fleiß. Diese
Reihenfolge ist bewusst gewählt, weil sich Letzteres über die Bezahlung regeln lässt.“
Geschäftsmodell
„Wenn wir ein neues MVZ gründen, ist das sehr abhängig von den Leuten. Das ganze Ge
schäft funktioniert nur mit guten Ärzten. Dann kaufen wir die Arztsitze, aber für Leute, die
wir schon kennen. Das ist jedenfalls am Anfang die Regel. Man muss mit einem qualitativ
überzeugenden (kleinen) Team starten. Teilweise hat das so mit den Emeriti begonnen. Teil
weise waren es aber auch Oberärzte aus den einschlägigen Fächern, die nicht weitergekommen
sind. Das hängt auch damit zusammen, dass man als Chefarzt in diesen Disziplinen kein
großes Geld verdienen kann. Die Krankenhäuser sind an diesen konservativen Fächern nicht
wirklich interessiert, weil sie sich im DRG-System nur mit den operativen Fächern refinanzie
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ren können. Die entsprechenden Abteilungen werden abgebaut. … Die ganzen konservativen
Fächer sind gekniffen. Bis auf die Kardiologen und Gastroenterologen, weil die auch invasive
Eingriffe machen.“
„Bei diesen Motiven sind die Fachärzte, die zu uns kommen, nicht die schlechten. Dann
kaufen wir die Arztsitze und sorgen für die Immobilie. Am Anfang steht und fällt das mit
der Qualität des ersten Teams. Später bekommt das eine Eigendynamik. Dabei suchen wir
die Leute aus, die schon eine regionale Verankerung haben. Daher sind die einzelnen MVZ
auch alle ein bisschen anders. Das hängt z. B. vom regionalen Wettbewerbsumfeld ab. Dann
werden aber die IT und die Personalverwaltung etc. zentral und einheitlich vorgegeben.“
„Bei den Praxen, die mit uns zusammenarbeiten gibt es sog. ,Volleinsender‘ und ,Teil
einsender‘. Wir bieten nämlich bestimmte Spezialleistungen an, die andere Labore nicht so
gut können. Das betrifft zum einen die Genetik und dann die speziellen endokrinologischen
Leistungen. Wir machen hier mehr als üblich. Also nicht nur einen beschreibenden Satz zum
Laborergebnis, etwa dass bestimmte Normwerte überschritten seien. Sondern wir schreiben
einen richtigen Arztbrief, in dem z. B. die gynäkologischen Laborwerte auch in Bezug auf
den Zyklustag der Frau interpretiert werden, an dem die Proben entnommen worden sind.
Das gibt dann eine Zusammenschau, bei der auch Therapieempfehlungen gegeben werden.
Etwa eine halbe und manchmal auch eine ganze Seite Text. Das kann ein normaler Labor
arzt nicht leisten, weil ihm die einschlägige klinische Erfahrung fehlt. Bei uns machen das
Ärzte, die mindestens zur Hälfte ihres Arbeitstages Patienten sehen, also in der Versorgung
praktisch tätig sind. Wir machen das über tausend Mal am Tag und die niedergelassenen
Kollegen sind für diese ,Zweitmeinung‘ sehr dankbar.“
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2.4 Effizienz durch Organisation –
Fallstudie „Anästhesie Zentrum Hamburg (AZH)“
Vorgeschichte im Krankenhaus
nser erster Aufschlag war, aus einem insolvenzgefährdeten Krankenhaus die An
ästhesie und den OPBereich ökonomisch herauszulösen. Das war die Gründung
des Anästhesie Zentrums Hamburg4 als GmbH. Das Haus war ursprünglich als Belegkran
kenhaus auf operative Fächer ausgerichtet und das AZH wurde dann nach Nutzung bezahlt.
Ziel war es, die Qualität und Effizienz des Beleghauses, bei deutlicher Minderung der Kosten
für den Krankenhausbetreiber, zu erhöhen. Außerdem wurde die Auslastung sowie die Er
lössituation z. B. durch die Gründung einer OrthopädieHauptabteilung mit dem Schwer
punkt Endoprothetik verbessert,“ berichtet Dr. med. Peter J. Dietrich, Geschäftsführer der
Anästhesie Zentrum Hamburg GmbH, über die Gründung seiner Organisation. Er ist selbst
Anästhesist und war damals erst vor kurzer Zeit als Leiter der Anästhesie an dieses Kranken
haus berufen worden.

„U

„Mit der Anästhesie wurde auch das gesamte OPManagement für das Krankenhaus und
die Operateure übernommen. Das bedarf natürlich der engen Abstimmung mit der Lei
tung und den Abteilungen des Hauses. Das Prozessmanagement wird zusammen mit der
Anästhesieleistung als ‚PayperuseModell‘ gegenüber dem Krankenhausträger angeboten.
Diese KernprozessAuslagerung führt nicht nur zum gegenseitigen Vorteil der Vertragspar
teien sondern insbesondere zu Planungsstabilität und damit zum Nutzen für die Patienten.“
„An allen Standorten des AZH tragen die behandelnden Ärzte ihre Patienten entweder
von extern über das OnlinePortal oder krankenhausintern über die eingerichteten digitalen
Schnittstellen in das OPManagementprogramm ein. Dabei werden alle für die Operati
on notwendigen Informationen übertragen. Hierüber erfolgt die gesamte Prozesssteuerung,
4

Dr. Peter J. Dietrich

Geschäftsführer,
ärztlicher Leiter Anästhesie Zentrum Hamburg

Siehe www.a-z-h.de
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saisonalen Schwankungen der OP-Auslastungen gerecht zu werden, richten wir auch im
ambulanten OP-Zentrum partiell Schichtdienste ein. Andererseits kommunizieren wir früh
zeitig Leerlaufzeiten, um unser Personal so schonend wie möglich zu behandeln und um die
Flexibilität und Freude unserer Mitarbeiter an der standortübergreifenden Patientenversor
gung zu erhalten.“

Das AZH ist aus der Anästhesieabteilung des ehem.
Tabea-Krankenhauses (heute Artemed-Klinik Tabea) in
Hamburg-Blankenese hervorgegangen. Durch ständige
Weiterentwicklung und wechselnde Kooperationen ist das
AZH heute einer der größten privaten Anbieter von
anästhesiologischen Leistungen im Raum Hamburg.

Koordination und Dokumentation der periopera
tiven Abläufe. Nach der Indikationsstellung durch
den Arzt nehmen wir – bildlich gesprochen – die
Patienten an die Hand und begleiten sie durch den
ganzen Prozess bis zur Entlassung. Zum Beispiel
einschließlich der postoperativen Schmerztherapie.
Das hat zwei Vorteile: Der Patient fühlt sich behütet
und umsorgt. Andererseits gibt es eine hohe Verläss
lichkeit der OP-Termine für die Patienten und für
die Operateure. Wir versuchen also, die technischen
und personellen Ressourcen so gut wie möglich ein
zusetzen und abzustimmen. Um den zum Teil auch
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„Im betriebswirtschaftlichen Sinne sind neben den Patienten die Hauptabteilungen des
Krankenhauses unsere Kunden. Im gemeinsamen Focus stehen hauptsächlich die kom
plexeren OPs in den Kooperationen mit stationärer Versorgung. Nur sie brauchen länge
re Liegezeiten und sichern damit die Bettenauslastung und DRG-Erlöse des Hauses. Die
niederkomplexen OPs werden in der stationären Versorgung zunehmend von dem MDK
(Medizinischen Diensten der Krankenkassen) aberkannt. Daher werden niederkomplexe
und ambulante Leistungen für Krankenhausbetreiber zunehmend unattraktiv, da diese Leis
tungen selbst bei guter Prozessqualität im stationären Bereich nicht kostendeckend erbracht
werden können. Hierdurch sollten zukünftig immer mehr niederkomplexe Leistungen aus
dem Krankenhaus verschwinden und in ambulante OP-Zentren mit angepasster Prozessund Ressourcensteuerung ausgelagert werden. Das ist volkswirtschaftlich eine sinnvolle Ent
wicklung; wir machen in Deutschland nur einen Bruchteil von den OPs ambulant, die z. B.
in andern europäischen Ländern (z. B. Skandinavien) ambulant durchgeführt werden. Al
lerdings ist die Erlössituation im DRG-Kontext viel attraktiver als in der EBM-Welt. Daher
ist das ambulante Operieren in Deutschland unter ökonomischen Gesichtspunkten für den
Betreiber eines ambulanten OP-Zentrums relativ unattraktiv und steht daher im Wider
spruch zur volkswirtschaftlich sinnvollen Reduktion von niederkomplexen Operationen in
der stationären Versorgung im Krankenhaus.“
Ambulantes OP-Zentrum
Die Erfahrungen aus dem Krankenhaus konnten dann auf die ambulante Versorgung über
tragen werden. So betreibt das Anästhesie Zentrum Hamburg (AZH) auf dem Gelände des
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UKE ein ambulantes OP-Zentrum. Ursprünglich wollte das UKE das selbst organisieren.
Diese Aufgabe wurde jedoch eher lieblos und nicht engagiert angegangen. Die Operateure
waren unzufrieden und die Patienten hatten lange Wartezeiten. OP-Termine wurden nicht
eingehalten und immer wieder verschoben etc. In dieser Situation hatte man sich im UKE
darauf besonnen, dass man sich künftig nur auf die hochkomplexen OPs konzentrieren woll
te. Die niederkomplexen OPs wollte man allerdings in der Nähe behalten, weil man auch
sie für die Aufrechterhaltung der Weiterbildungsberechtigung aller Fachbereiche braucht.
Außerdem sollten die Chefärzte des UKE auch weiterhin die niederkomplexen OPs durch
führen können. Man brauchte also einen externen Organisator für ein ambulantes OP-Zen
trum, der es wirtschaftlich betreiben konnte.
Das AZH hat dann Mitte 2008 die Ausschreibung für den Betrieb gewonnen. „Wir ha
ben die Ausstattung von Grund auf neu gestaltet und erheblich investiert. Gemietet haben
wir praktisch nur die leeren Hallen. Wir haben mit den UKE-Ärzten angefangen und nach
und nach auch Niedergelassene angeworben, bei uns zu operieren. Das Konzept ist, diesen
Standort mit eigenem Investment wirtschaftlich autark zu betreiben; gemeinsam einerseits
als Aushängeschild für die Patienten der Uniklinik und andererseits für die niedergelassenen
Operateure,“ berichtet Dietrich.
„Der Betrieb wird als GmbH geführt und brauchte zunächst keine KV-Zulassung, weil
er nur für die ambulanten Operationen der UKE-Ärzte zuständig war. Dann wurden KVSitze erworben und das Unternehmen insgesamt in ein MVZ überführt. Dadurch konnten
die anästhesiologischen Leistungen für niedergelassene Ärzte gesteigert werden. Inzwischen
liegt der Anteil der ambulanten Praxen bei ca. 65 Prozent der OP-Buchungen mit steigender
Tendenz. Behandelt werden die Patienten des UKE im AZH nach § 115 b SGB V. Das
UKE rechnet mit den Kassen ab. Ein vereinbarter Berechnungsmodus zwischen den Ko
operationspartnern UKE und AZH gewährleistet die wirtschaftliche Tragfähigkeit für beide
Vertragsparteien.“

„Der immer noch hohe UKE-Anteil verweist aller
dings auf eine Verwundbarkeit des AZH. Nach dem
politischen Wechsel in Hamburg gab es auch einen
Wechsel an der Spitze des UKE. Die neu etablierte
Philosophie des UKE berücksichtigt die Vorstel
lungen zur Effizienz der Prozesse weniger konse
quent und lässt den tradierten Abläufen wieder mehr
Spielraum. Mit der Tendenz, die Anästhesieleistun
gen und die niederkomplexen sowie ambulanten
OPs wieder komplett in das UKE zu reintegrieren,
– auch auf Kosten des Patientenkomforts und der
Wirtschaftlichkeit.“
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Das Geheimnis des Erfolgs
„Das Geheimnis des Erfolgs ist die Optimierung der
ambulanten OP-Prozesse und die bestmögliche Nut
zung der Ressourcen durch punktgenaue Planung.
Das bedeutet auch: Keine überflüssigen Investitio
nen, aber ein einheitlicher und konsequent moder
ner Standard. Die Prozesse werden in der IT mit
einer speziellen Software dargestellt. Sie sichert nicht
nur die Überwachung der Patienten in jeder Phase
vom Empfang bis zum Verlassen des Zentrums. Sie
ist auch verknüpft mit der Dokumentation und da
mit der Erfassung aller ökonomischen Daten. Die
synchrone Darstellung aller vier OP-Tische ist für
alle zugänglich, vom Empfang über alle Arbeits- und
Funktionsbereiche, sodass für alle Prozessbeteiligten
alle Informationen zur Verfügung stehen. Die gute
Informationsstruktur ist die Voraussetzung für die
professionelle Umsetzung unserer Aufgaben.“
„Nutzer sind die Operateure aller Fachbereiche
der Uniklinik. Hierzu gehören auch Kardiologen
und Angiologen aus dem universitären Herzzentrum
(für z. B. Stent- und Schrittmacher-Implantationen).
Im niedergelassenen Bereich sind hauptsächlich
Orthopäden, Gynäkologen und HNO-Ärzte die
Hauptnutzer unseres ambulanten OP-Zentrums.
Nicht rentabel sind OPs im niedergelassenen Be
reich, die ohne Narkose stattfinden können. Nur die
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Abrechnung der EBM-Ziffern für die OPs in Verbindung mit den EBM-Ziffern für die
Anästhesie bringt die nötige Kostendeckung.“
Es gibt eine lockere Kooperation mit dem DORINT-Hotel nebenan. Die Zimmer müssen
die Patienten ggf. selbst bezahlen. Eine Abrechnungsmöglichkeit für stationäre Leistungen hat
das AZH nicht. Sollte jedoch eine stationäre Behandlung aus medizinischen Gründen erfor
derlich werden, bleibt jederzeit die Möglichkeit Einweisung in das UKE oder die unmittel
bar angeschlossene Facharztklinik. Ein Problem entsteht, wenn ein Operateur ein paar Tage
stationäre Betreuung anschließen möchte. Diese Fälle können im ambulanten OP-Zentrum
nicht versorgt werden. „Wir haben keine Räumlichkeiten und keine Zulassung für stationäre
Behandlungen. Wir können daher keine mischkalkulatorische Kostendeckung mit niedrigen
EBM-Erlösen einerseits und häufig unvergleichbar höheren DRG-Erlösen andererseits errei
chen. Krankenhausbetreiber, die auch einen ambulanten OP vorhalten, gleichen regelhaft
die verlustreichen EBM/§115 b-Leistungen mit den Überschüssen aus den DRG-Erlösen
aus. Wir sind auf der Suche nach Möglichkeiten, zukünftig unsere Leistungen nach einem
vergleichbaren pauschalisierten Vergütungssystem (angelehnt an die DRG-Pauschalen) er
bringen zu können. Wir sehen darin die Umsetzung der volkswirtschaftlich notwendigen
Verlagerung von stationären zu ambulanten Leistungen. Der leistungserbringende Ope
rateur entscheidet dann unabhängig von den Erlösmöglichkeiten nach der medizinischen
Notwendigkeit, ob eine stationäre oder eine ambulante Operation für den Patienten die qua
litativ bessere Versorgung darstellt. Diese Entscheidungsfreiheit ist durch die vorgegebenen
Vergütungssysteme leider in Deutschland überhaupt nicht gegeben“, resümiert Dietrich.
Das Beispiel AZH und insbesondere der Standort des ambulanten OP-Zentrums zeigt,
dass man – bei entsprechenden Größenordnungen – allein durch Organisation und abge
stimmte Planung mehr Effizienz und gleichzeitig mehr Qualität für die Patienten erreichen
kann. Außerdem zeigt es, dass dies auch mit den gegebenen limitierten Vergütungs- und
Abrechnungsstrukturen funktionieren kann.

3 I Thesen und Schlussfolgerungen
3.1 Ausgangspunkt und Chancen neuer Organisationsformen
1. Knappe Ressourcen erfordern neue Organisationsformen
ie Ressourcen für die ambulante medizinische Versorgung sind knapp. Es zeichnen
sich erste Lücken in der Versorgung (z. B. auf dem Lande) ab, die mit dem kommen
den Fachkräftemangel und der demographischen Entwicklung noch größer werden. Die
künftige Versorgung kann daher auf hohem Qualitätsniveau nur sichergestellt werden, wenn
die Prozesse verändert werden. Bei knappem Personal und begrenzten Finanzmitteln sowie
steigenden Anforderungen bleibt vor allem die Möglichkeit, die Organisation der Angebote
und Leistungen effizienter, transparenter und flexibler zu gestalten. Dafür ist der Übergang
zu größeren Einheiten und veränderten Betriebsformen die zentrale Option.
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2. Nach wie vor: Leitbild ist die niedergelassene Einzelarztpraxis
Nach wie vor herrscht aber für die ambulante Versorgung das Leitbild der niedergelassenen
Einzelarztpraxis. Das vor allem von den Kassenärztlichen Vereinigungen verantwortete Regel
werk ist daran ausgerichtet. Es bestimmt über die Leistungsmengen, die Art der Zusammenarbeit
der Leistungserbringer, die Regeln der Arbeitsteilung (auch zwischen den Ärzten und anderem
medizinischen Personal) sowie – mittelbar auch über die Bedarfsplanung – auch über die Größe
der Praxen bzw. MVZs bzw. die Anzahl der zusammenarbeitenden Ärzte.
3. Freier Beruf und Selbstständigkeit im Kleinbetrieb
Gegen andere Organisationsformen gibt es viele Vorurteile: Nur der niedergelassene Arzt,
der seine Praxis auch als ökonomisch selbständiger Kleinunternehmer betreibt, würde die
wünschenswerte Verantwortung gegenüber seinen Patienten und die erforderliche Leis
tungsqualität sicherstellen. In größeren Einheiten würde das Arzt-Patientenverhältnis ano
nymisiert. Durch das Übergewicht der betriebswirtschaftlichen Steuerung würde die medi
zinische Behandlungsqualität eingeschränkt. Die Ärzte wären in größeren Einheiten nicht
ausreichend motiviert und würden nicht angemessen vergütet. Und so weiter. Die Ausübung

eines Freien Berufs ist aber nicht an den Status als
ökonomisch Selbständiger gebunden. Der Ex-Mi
nisterpräsident von Sachsen-Anhalt, Professor Böh
mer erklärte dazu: „Dann wäre ich 20 Jahre lang als
angestellter Chefarzt ein schlechter Arzt gewesen.“
Dem deutschen Medizinsystem steht noch bevor,
was im Bereich der Anwälte vor über dreißig Jahren
in Deutschland eingeleitet worden ist. Wichtig wäre
daher eine rationale Diskussion der Chancen (und
Gefahren) einer solchen Entwicklung.

4. Spitzenqualität bei Medizin und
Patientenbetreuung
Gegen Vorurteile ist schwer anzukommen. Der exem
plarische Blick auf neue Organisations- und Betriebs
formen in der ambulanten Versorgung zeigt jedoch
ein anderes Bild. Größere Organisationen ermögli
chen nicht nur grundsätzlich mehr Leistungsqualität,
sondern erschließen durch ihr höheres Investitionspo
tential bestimmte Bereiche des medizinischen Fort
schritts überhaupt erst für die Patientenversorgung.
Nur im Rahmen größerer Einheiten sind die hohen
und differenzierten Investitionen möglich, die für die
Patienten den neusten Stand der medizinischen Wis
senschaft und Technik bereitstellen, aber trotzdem be
triebswirtschaftlich verkraftbar sind.
Durch die Entlastung von administrativen und
organisatorischen Aufgaben in größeren Einheiten
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kommt die ärztliche Kompetenz und Zuwendung
den Patienten mehr zu Gute und wird auch volks
wirtschaftlich besser genutzt. In größeren Einheiten
gibt es organisatorisch und ökonomisch Möglichkei
ten der Effizienzsteigerung, die in der Einzelpraxis
beim besten Willen nicht erreicht werden können.
Es gibt keine ‚Anonymisierung‘ des ArztPatienten
Verhältnisses, stattdessen werden Versorgungsein
richtungen institutionell stabilisiert. Die ambulant
tätigen Ärzte werden entlastet und können sich auf
ihre medizinischen Aufgaben konzentrieren. Ihre
Arbeitszufriedenheit und die des gesamten Personals
der Einrichtungen steigt. Erreicht wird eine höhere
Versorgungsqualität.

5. Angestellte Ärzte und MVZs nehmen zu
Ohne dass dies öffentlich wirklich zur Kenntnis ge
nommen würde, nimmt gleichzeitig die Zahl der
angestellten Ärzte zu und die Zahl der Gemein
schaftspraxen und MVZs steigt. Und dies, obwohl
mit dem GKVVersorgungsstrukturgesetz (GKV
VStG) in § 95 Abs. 1a SGB V die Gründungs und
Betriebsmöglichkeiten von MVZs begrenzt worden
sind. Für innovative und effizientere Organisati
onsformen gibt es allerdings keine (politische) För
derstrategie, obwohl z. B. auch das PROGNOS
5

Gutachten für den GKVSpitzenverband5 belegt, dass MVZs und Gemeinschaftspraxen
erhebliche Effizienzvorteile haben.

6. Dienstleistungen und Rationalisierung
Dienstleistungen haben wegen des uno actu Prinzips zwar ein begrenztes Rationalisierungs
potential. Es wird aber bisher zu wenig daran gearbeitet, es zu nutzen. So ist die eigentliche
ärztliche Behandlung und Beratung, die nur im direkten Kontakt mit dem Patienten stattfin
den kann, eingebunden in eine ganze Reihe von Aufgaben und Prozessen, die ganz anderen
Bedingungen unterliegen. Das reicht von der Praxisorganisation und Personalverwaltung über
die Beschaffung des Sprechstundenbedarfs bis hin zu den patientenfernen medizinischen Ak
tivitäten wie Labor und Pathologie etc. Aber auch die ärztliche Behandlung selbst kann durch
Standardisierung, neue Kooperationsformen und Technikeinsatz gleichzeitig verbessert und
kostengünstiger gestaltet werden.
Man hat bisher zu wenig über die Prozesse, d. h. die wirklichen Arbeitsabläufe in der
Praxis nachgedacht. Die „Ökonomisierung des Medizinbetriebs“ ist in diesem Zusammenhang
eine geläufige Diffamierung. Was ist aber gut daran, dass die Behandlungsabläufe nicht trans
parent und einheitlich beschrieben bzw. standardisiert sind und z. B. nicht konsequent in Form
von FlussDiagrammen geplant werden? Wem nützt es, dass die Erfahrungen mit bestimmten
Therapien und Verfahren nicht systematisch gesammelt werden. Was ist der Vorteil für Ärzte
und Patienten, dass sie nicht per EMail kommunizieren können? Was ist das Schöne daran,
dass der Arzt auch die langweiligen und banalsten Leistungen „höchstpersönlich“ erbringen
muss? Welchen Nutzen hat ein (angeblicher) Datenschutz, wenn sich der Arzt in Sachen Me
dikation auf die Angaben des Patienten verlassen muss, anstatt in einer elektronischen Doku
mentation (Patientenakte) nachsehen zu können? Wie viel wird durch Bürokratie von seiner
Behandlungszeit mit den Patienten abgezogen, weil sich jeder Doktor selbst um seine Praxisein
richtung, die Software und die Urlaubsvertretung für seine Praxishelferinnen kümmern muss,

PROGNOS AG: „Bestimmung des Orientierungswertes 2013 für die vertragsärztliche Vergütung (§ 87 Abs. 2 e SGB V)“, Gutachten im Auftrag des GKV Spitzenverbandes, Basel, den 3.8.2012
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obwohl die wenigsten Ärzte zugleich auch Innenarchitekten, EDV-Spezialisten und Experten
für Arbeits(zeit)organisation sind?

7. Effizienz in der ambulanten Versorgung
Die niedergelassene Einzelpraxis hat ihr Rationalisierungspotential in den letzten Jahrzehn
ten ausgereizt. Die größten verbleibenden Effizienzreserven liegen in der Prozessoptimie
rung und in größeren und intelligenteren Organisationen. Sie erleichtern Stellvertretung,
Qualitätssicherung, sachgerechte Fortbildung und sind auch – allein schon weil sie intern
klare Regeln brauchen – weniger anfällig für Korruption. Die Prozesse werden definiert
und den Ebenen zugeordnet, auf denen sie am effizientesten bearbeitet werden können.
Dadurch gibt es die Chancen von Zentralisierung bestimmter Aufgaben, Spezialisierung,
Kooperationen und Arbeitsteilung. Modelle von Franchising oder Kettenbildung können
hier nützlich sein. Ohne dass sich die Ärzte überfordern, käme das einer – auch zeitlich ent
spannteren – Arzt-Patientenbeziehung zugute.
8. Aspekte zur Sicherung der Qualität
Alle Praxen sind zur Qualitätssicherung verpflichtet. Die KBV hat dazu differenzierte
Verfahren und Arbeitsmaterialien ausgearbeitet. Gleichzeitig werden andere Formen der
Qualitätssicherung kaum genutzt. Die Arbeit in größeren Einheiten führt z. B. durch die
Kooperation „quasi automatisch“ zu einer Qualitätskontrolle unter den Kollegen. Kollegia
lität ist zwar eine oft informelle, aber hochwirksame Qualitätssicherungsstrategie (z. B. auch
formalisiert als PeerReview-Prozess etc.). Bei der Zusammenstellung von MVZ-Ärzten soll
te daher nicht nur darauf geachtet werden, dass unterschiedliche Fachrichtungen vertreten
sind, sondern vor allem, dass von allen vertretenen Fachrichtungen mindestens zwei oder
drei Kollegen mitarbeiten.
Außerdem erfordern die meisten Formen der Qualitätssicherung eine formale Standardi
sierung der Leistungen und Prozesse und eine „kritische Masse“ für die Überprüfung bzw.
Evaluation. Diese Voraussetzungen sind i. a. nur in größeren Einheiten zu schaffen, sodass

ein wesentlicher Fortschritt der Qualitätssicherung
im ambulanten Bereich nur mit weitreichenden
Umgestaltungen der organisatorischen Strukturen
erreichbar erscheint.
Die Zielsetzung der Gründer von größeren ambu
lanten Versorgungseinheiten ist im allgemeinen die
Etablierung einer Qualitäts-Marke. Erfahrungshin
tergrund sind dabei die Ineffizienzen und System
brüche, die sie bei ihrer eigenen Ausbildung und in
den ersten Berufsstationen beobachten könnten. Sie
wollen es einfach besser machen und die Erkennt
nisse über Qualitäts- und Effizienzpotentiale um
setzen. Es geht ihnen nicht in erster Linie um ein
höheres Einkommen. Die Einkommensmaximierer
finden sich eher unter denjenigen, die sich – ohne
den Ehrgeiz zu Strukturveränderungen und Inno
vationen – im bestehenden System einrichten und
seine Irrationalitäten ausnutzen.
Die Qualitätsmarke soll dabei medizinische Versor
gungsqualität sichern, ohne dass diese an bestimmte
Personen gebunden ist. Es geht um institutionelle
Stabilität, die z. B. die Nachfolgefrage von Ärzten
auch im Sinne der Patienten lösbar macht. Durch die
Infrastruktur, die technischen Hilfsmittel und Geräte,
durch transparente Organisation und nachvollziehba
re Dokumentation sollen die Bedingungen geschaffen
werden, durch die für die Handelnden eine qualitativ
hochwertige Versorgung leicht gemacht wird.
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3.2 Weitere Aspekte, die mit der
Herausbildung größerer ambulanter
Versorgungseinheiten verbunden sind
9. Veränderte Rolle der Krankenhäuser
Nicht nur die Strukturen der ambulanten ärztlichen
Versorgung, auch die Krankenhäuser werden sich
in naher Zukunft ändern müssen. Es gibt heute noch
zu viele, sie haben zu viele Betten, und sie sind un
terfinanziert, vor allem im Bereich der Investitionen.
Auch ihre Zusammenarbeit ist verbesserungsbedürf
tig. Durch das geltende Regelwerk werden sie von der
ambulanten Versorgung abgeschnitten. Das ergibt u. a.
abwegige Konsequenzen für die Ausbildung der Fach
ärzte6. Die Krankenhäuser müssten stattdessen sektor
übergreifend ausgerichtet werden. Gleichzeitig fehlen
im ambulanten Bereich die fachlichen (bzw. fachärzt
lichen) Kompetenzen, die an die Krankenhäuser ge
bunden sind.
10. „Ambulantisierung“ der Medizin und
ärztliche Fortbildung
Die fortschreitende „Ambulantisierung“ der Me
dizin erfordert eine Neuordnung der ärztlichen
Fortbildung: Für die Krankenversorgung kann im
6

mer mehr ambulant getan werden. Das Krankenhaus konzentriert sich zunehmend auf Ope
rationen bzw. die operativen Fächer. Das hat Auswirkungen für die FacharztAusbildung. Ein
Beispiel ist die Gynäkologie. Gynäkologen lernen im Krankenhaus vor allem Geburtshilfe und
Operieren. In der niedergelassenen Praxis haben sie aber damit kaum mehr zu tun, sondern mit
Zyklusstörungen und anderen hormonellen Problemen, die im Krankenhaus kaum behandelt
werden; das Krankenhauswissen brauchen sie kaum mehr. Dieses Phänomen gibt es mehr oder
weniger bei allen konservativen Fächern wie Endokrinologie und anderen internistischen Spezi
alisierungen (Infektiologie, Nephrologie, Rheumatologie etc.). Augenheilkunde und Zahnme
dizin zeigen, wohin die Reise geht. Auch im Bereich der Onkologie hat die ambulante Versor
gung inzwischen weitgehend zum Krankenhaus aufgeschlossen.
Daraus folgt z. B., dass die ambulanten Praxen stärker in die Fortbildung einbezogen werden
müssen. Für die kleine Einzelpraxis ist das jedoch eine massive Belastung. Eine qualitativ hoch
stehende Fortbildung kann nur durch größere Einheiten gewährleistet werden, die ein systema
tisches Ausbildungsprogramm sicherstellen können und eine breite Patientenklientel versorgen.
Auf der anderen Seite steigt mit dem Fortschritt der Medizin der Fortbildungsbedarf der
einzelnen Ärzte. Für den Einzelarzt bedeutet Fortbildung aber immer sofort einen Einkommens
ausfall. Dabei geht es um erhebliche Opportunitätskosten. Jeder Arzt muss mit seiner Praxis
einen Stundenumsatz von mehreren hundert Euro machen. Ein Tag Fortbildung führt zu min
destens einem runden Tausender Einnahmeverlust. Da ist es kein Wunder, dass es mit der Fort
bildung Probleme gibt. Bei einer Arztfirma, wie dem Endokrinologikum, hat dagegen kein Arzt
durch die Fortbildung ein wirtschaftliches Risiko. Die Ärzte bekommen dort jeweils zusätzlich
zum Urlaub sechs Fortbildungstage. Dafür muss nur nachgewiesen werden, dass man tatsäch
lich etwas Nützliches für sich gemacht hat. Über solche Zusammenhänge wird in Deutschland
zu wenig nachgedacht. Größere Einheiten können schließlich ihren Fortbildungsbedarf klarer
bestimmen und praxisorientierte Themen und Veranstaltungen einfordern.

Einerseits schmelzen durch die ‚Ambulantisierung‘ der Versorgung die Aufgaben der Krankenhäuser in den nicht operativen, also konservierenden Fächern. Andererseits sind im DRG-System
betriebswirtschaftlich insbesondere die operativen Fächer attraktiv. Die Facharztausbildung muss daher in Zukunft (stärker) sektorübergreifend organisiert werden.
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11. Falsche Anforderungen für die MVZs
Die Regelung, dass in den MVZs Ärzte möglichst vieler verschiedener Fachrichtungen zusam
menarbeiten sollen, läuft der Illusion hinterher, jedes MVZ zu einem Zentrum für Integrierte
Versorgung zu machen. Qualitätssicherung gelingt dagegen besser, wenn man mehrere Ärzte
der gleichen Qualifikation zusammenarbeiten lässt. Nur damit wird die „kritische Masse“ er
reicht, die für Qualitätssicherung entscheidend ist. Außerdem wirkt die Kollegialität als Siche
rung für die Qualität und Kontinuität, wenn es um Nachbesetzungen bzw. Kooptationen geht.

bleiben die Handlungsmuster zwangsläufig von deren
Einzelinteressen geprägt. Unter diesen Umständen
sind sie anfälliger für Regelverstöße. In größeren Or
ganisationen gibt es dagegen einen Zwang zu expli
ziten Regelungen der Zusammenarbeit (Transparenz)
und eine soziale Kontrolle für deren Einhaltung. Die
gegenteilige Erfahrung wird oft in (öffentlich-recht
lich geführten) Krankenhäusern gemacht. Irrationale
Hierarchien, „Gewurstel“, Verschwendung und be
triebswirtschaftlich sinnlose Renommier-Investitio
nen sind immer noch zu häufige Erfahrungen.

12. Insuffiziente Förderung von Ärztenetzen
In § 87b Abs. 2 SGB V wird die Möglichkeit eröffnet, „vernetzte Praxen“ gesondert zu vergüten.
Die Regelung selbst ist ambivalent. Einerseits unterstellt sie, dass die Kooperation von Praxen Mehr
aufwand erzeugt, der finanziell ausgeglichen werden soll. Andererseits stabilisiert sie dadurch ein
Honorierungssystem, in dem sich im Grundsatz Kooperation betriebswirtschaftlich nicht lohnt bzw.
bestätigt die ökonomisch unterentwickelte Form der selbständigen Einzelpraxen. Sinnvoll wäre statt
dessen die Förderung größerer ökonomischer Zusammenschlüsse. Dann müsste etwa nicht mehr
jedes Ärztenetz das Rad neu erfinden und ein eigenes Sonderfinanzierungsmodell entwickeln. Denn
Netze und Zusammenarbeit müssten eigentlich aus sich selbst heraus ökonomisch plausibel sein,
sich also betriebswirtschaftlich „lohnen“. Ggf. sollte die patientenrelevante Mehrleistung bzw. der
Qualitätsgewinn honoriert werden. Es darf bei der Förderung von Netzen nicht nur um Philanthro
pie oder den professionellen Ehrgeiz der Ärzte gehen. Jedenfalls wenn es um die weitere Perspektive
und die Verbreitung von Vernetzung (über das experimentelle Stadium hinaus) geht. In diesem
Zusammenhang ist es zwar gut gemeint, aber widersprüchlich, wenn Dr. Veit Wambach (Ärztenetz
Nürnberg) erklärt, man wolle als Netz nicht mehr Geld „ zulasten der Gesamtvergütung“ haben.

14. Steuerrechtliche Probleme
Die Mehrwertsteuerbefreiung für medizinische Ein
richtungen wirkt sich nicht nur bei Krankenhäusern
negativ aus. Sie wird in dem Maße problematischer,
in dem eine Fachrichtung technik-affin ist und in
dem die absoluten Investitionssummen (vor allem
in größeren Einrichtungen) höher werden. Die feh
lende Möglichkeit des Vorsteuerabzugs wirkt sich
somit wirtschaftlich bei größeren ambulanten Ver
sorgungseinheiten in der gleichen Weise als Investi
tionshemmnis negativ aus, wie bei Krankenhäusern.

13. Korruption
Korruption im deutschen Gesundheitswesen ist nicht nur ein Phänomen der moralischen
Schwäche einzelner Akteure. Sie wird durch systemische Bedingungen gefördert. So lange vor
allem individuelle Akteure als Kleinunternehmer agieren und das Gesundheitswesen prägen,

15. Pauschale Entgelte
Schließlich steigt auch die Sinnhaftigkeit pauschalie
render Entgelte in dem Maße, wie die Einheiten der
Leistungserbringer größer werden.
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3.3 Restriktionen und Hindernisse
16. Rechtlicher Rahmen
ie rechtlichen Rahmenbedingungen für die
Entwicklung neuer Organisations- und Be
triebsformen, insbesondere für MVZs sind (formal)
gar nicht so schlecht. Mit dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz wurden viele Möglichkeiten über
haupt erst aufgetan. Mit dem Versorgungssiche
rungsgesetz wurde allerdings an einer empfindlichen
Stelle – dem Verbot der Organisation von MVZs
durch Kapitalgesellschaften – ein Roll-Back insze
niert. Dabei war die tatsächliche Einschränkung der
Gründungsmöglichkeiten weniger bedrückend als
die Entmutigung für solche Initiativen, die durch die
vorausgegangenen politischen Diskussionen bewirkt
wurde. Die Entwicklungsmöglichkeiten von MVZs
und größeren Versorgungseinheiten wurde durch
diese Entscheidung wieder grundsätzlich in Zweifel
gezogen; die Verlässlichkeit für finanzielle, aber auch
persönliche „Investitionen“ in neue Betriebsformen
war in Frage gestellt.

D

Sicher bereiten den neuen Unternehmensformen
auch Regelungen des Berufsrechts und für die KVZulassung Schwierigkeiten. Auch das Vertragsrecht
mit den Krankenkassen ist sicher kein Förderhebel.
Das Steuerrecht mit seinen vermeintlichen Privilegi
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en für die Gesundheitsversorgung behindert alle Unternehmen im Gesundheitswesen glei
chermaßen. Es scheint jedoch so zu sein, dass weniger das geltende Recht die Entwicklung
und Förderung neuer Organisationsmodelle bremst als die informellen Hindernisse und
Blockaden in den Institutionen der Selbstverwaltung.

17. Rolle der Kassenärztlichen Vereinigungen
Entscheidend sind hier die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV), die für die Honorarver
teilung und die praktische Umsetzung der Zulassung und Bedarfsplanung zuständig sind. Sie
sind organisatorischen Veränderungen zumeist nicht zugeneigt und häufig durch traditionell
orientierte Funktionäre der Selbstverwaltung geprägt. Durch die Art und Geschwindigkeit
des Verwaltungshandelns kann das Schicksal der neuen Organisationsmodelle beeinflusst
werden. Bei überregionalen Versorgungsunternehmen wirkt sich außerdem hinderlich aus,
dass die verschiedenen KVen in den in Frage stehenden Angelegenheiten z. T. unterschiedli
che Regelungen, Verfahrensweisen und Maßstäbe haben.
Ein problematisches Beispiel aus dem Handeln der Selbstverwaltung ist die Einbeziehung
der Laborärzte und der Radiologen, Pathologen etc. in die Bedarfsplanung. Im Spätsommer
2012 hat der Gemeinsame Bundeausschuss entsprechend entschieden. Das Ergebnis war
genau das, was eigentlich durch die Aktion verhindert werden sollte: Allein in Hamburg
haben sich noch über hundert in diesen Fachgebieten niedergelassen und werden aus dem
KV Budget anteilig bezahlt, ohne dass dieser größer wird. Dann bedeutet es auch, dass sich
die Laborärzte in den Stadtteilen/Regionen verteilen müssen, obwohl ihre Arbeit am besten
und am billigsten in einem Industriegebiet am Stadtrand stattfände. Eine Regionalisierung
ist bei patientenfernen Facharztgruppen unsinnig.
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18. Technik- und labor-affine Fächer als Ausgangspunkt
Unternehmerische Initiativen in der ambulanten Versorgung haben es schwer. Die rechtli
chen Rahmenbedingungen bremsen und die gesellschaftliche Stimmung ist nicht förderlich.
Daher verwundert es nicht, dass die ersten erfolgreichen Ansätze in Bereichen entstanden
sind, die weniger „patientennah“ sind und eine starke Bindung an Medizintechnik und
Labor aufweisen. Die nächsten Schritte zu „Ärztefirmen“ könnten die labor-affinen Fächer
der Inneren Medizin betreffen, wie Onkologie, Rheumatologie und Nephrologie.
19. Ärzte als Unternehmer
Dabei mussten Ärzte zu Unternehmern werden. Das war ein enormer Schritt auch in der
Mentalität. Sie mussten gedanklich sich aus dem Manufakturbetrieb lösen und z. B. Qua
litätsverantwortung „überpersönlich“, d. h. systematisch organisieren. Außerdem müssen
sie Werbung und Marketing betreiben und sich gegen ein verfilztes System (nicht nur der
KVen) durchsetzen. Sie müssen Betriebe verantwortlich führen und betriebswirtschaftlich
denken. Das gehört jedenfalls nicht zum Kern ihrer Ausbildung.
Es müssen aber wohl – auf absehbare Zeit – wahrscheinlich Ärzte sein, die dabei die Leit
figuren sind. Sonst sind Versorgungsunternehmen in der Bevölkerung und der (Medien-)
Öffentlichkeit nicht glaubwürdig zu vermitteln. Reine Kaufleute wären als Unternehmer
bzw. „Chefs“ zzt. weder den „Kunden“ (bzw. Patienten) noch den ärztlichen Mitarbeitern
gut vermittelbar. Für die künftige Entwicklung ist also eine entscheidende Frage: Wie findet
man unter den Ärzten die unternehmerischen Persönlichkeiten (die einerseits den Schritt
auf Neuland und in die Doppelrolle wagen, aber andererseits auch Ärzte bleiben wollen, d. h.
in der medizinischen Versorgung wirksam sein und z. B. nicht in die Unternehmensberatung
etc. abwandern wollen).

20. Rolle der Medien
Die Diskussion über die Zukunft unseres Ge
sundheitswesens ist nicht nur durch viele Interes
senorganisationen, sondern auch durch die Medien
(überwiegend) auf rückwärtsgewandte und besten
falls sozialromantisch zu nennende Konzepte festge
legt. Das gilt vor allem für die Publikumsmedien.
Obwohl es den praktischen Erfahrungen großer Tei
le der Bevölkerung widerspricht, dominieren Ideen
vom „Landarzt“ und der „Schwarzwaldklinik“ die
gesundheitspolitische Diskussion. Die meisten Ge
sundheitspolitiker versuchen dabei, mit diesen Ste
reotypen ihre parteipolitische Suppe zu kochen, an
statt die wirklichen Zukunftsprobleme anzugehen.
Abgesehen von der Unlust, sich mit versorgungs
organisatorischen Fragen auseinanderzusetzen, kom
men die neuen Geschäftsmodelle in der ambulanten
Versorgung auch in den Fachmedien kaum vor. Das
hängt auch damit zusammen, das die gesundheits
politische Publizistik sektoral orientiert ist, d. h. aus
der traditionellen Perspektive der Mehrheit ihrer je
weiligen Leser auf das Gesundheitswesen blickt.
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3.4 Lösungswege und Empfehlungen
21. Politische Lobbyarbeit
Natürlich muss die politische Lobbyarbeit für neue
Modelle der Gesundheitswirtschaft weitergehen.
Man muss sich dabei allerdings auf einen langwieri
gen Prozess der kleinen Schritte einstellen. Wie (fast)
jede Lobbyarbeit sind Kontinuität, Beharrlichkeit,
Geduld und Augenmaß erforderlich. Man wird sich
auf das Ziel einer behutsamen Öffnungsstrategie
einstellen müssen. Eine Ausweitung der gesetzlichen
Spielräume z. B. für die Anstellungsmöglichkeiten
von Ärzten in ambulanten Versorgungseinheiten und
die Gründung von MVZs wären konkrete Schritte.
Sie könnten als „Reformviren“ für mehr Produkti
vität wirken. Eine Förderung neuer Organisations
formen durch gezielte Anschubfinanzierung bzw.
durch Einkommensanreize für neue Organisationsund Betriebsformen würde ambivalent wirken. Sie
würde ihren Ausnahmestatus konservieren und ihre
betriebswirtschaftliche Plausibilität in Frage stellen.
Ziel muss sein, die Möglichkeiten ihrer Bewährung
am „normalen“ Markt zu verbessern.
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Ein Zwischenziel ist dabei sicher, Stabilität für Investitionen in moderne Organisations
formen zu schaffen. Die Perspektive darf nicht durch fundamentalistische Politikdiskussio
nen gefährdet werden. Das setzt voraus bzw. muss damit einhergehen, dass für Vertrauen in
diese neuen Modelle geworben wird. Nur so kann Unternehmertum im Gesundheitswesen
gefördert und ermutigt werden.

22. „Generationen-Shift“ bei den Funktionären
Da die Reserviertheit in den KVen und Ärztekammern stark ist, ist zu fragen, wie der Ge
nerationen- und Mentalitätswandel in den Organisationen der Leistungsanbieter geför
dert werden kann.
23. Politische Paten
Alle Modernisierungs-Modelle brauchen „politische Paten“ (auch in den KVen). Ohne deren
Unterstützung wäre das Leben – und manchmal das Überleben - sehr viel schwerer. Das gilt
vom mittelgroßen MVZ bis hin zum Großlabor. Ein Gesprächspartner bringt es auf den
Punkt: „Wir stehen unter extremer Beobachtung, weil wir etwas Neues und Ungewöhnliches
machen. Daher müssen wir mit allem, was wir tun, nicht nur supergut sein, sondern auch
superkorrekt.“ Auch das schützt zwar nur bedingt vor Missgunst und Anfeindungen. Trotz
dem müssen die Bemühungen um politische Paten engagiert und systematisch fortgeführt
werden. Wenn man sie von den neuen Versorgungsstrukturen überzeugen kann, gewinnt
man „Brückenköpfe“ in den Institutionen.
24. Politische Bündnispartner suchen
Es ist auch wichtig, nach politischen Bündnispartnern zu suchen. Dabei kommen z. B. die
einschlägigen Facharztverbände in Frage, so weit sie selbst einen nennenswerten Einfluss
haben und den neuen Organisations- und Betriebsformen wohlwollend gegenüber stehen.
Neben der IGW und ggf. dem BMC sollten auch andere Plattformen für die Interessenver
tretung genutzt werden, z. B. die Gesundheitskongresse.
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25.		Positive Berichte und Darstellungen
Für das Werben bei der Politik und in der Öffentlichkeit dürfte ein Punkt entscheidend sein:
Es fehlen plausible Erzählungen, warum die neuen Organisations- und Betriebsformen gut
sind. Positive Berichte und Darstellungen der Modelle können die politische „Stimmung“
beeinflussen und die Skepsis bei den KVen und anderen Institutionen sowie bei der Mehr
heit der Journalisten auflockern. Das würde allerdings auch ein offensives und engagiertes
Auftreten der betreffenden Unternehmen voraussetzen.
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