
 
GPB 11.KW 2017  Seite 1 

GesundheitsPolitischer Brief             11. KW 2017 
Wöchentlicher Nachrichtenüberblick zur deutschen Gesundheitspolitik  

 

 

Editorial – Thema der Woche                 Montag, 20. März 2017 

Ist die Einzelpraxis als Wirtschaftsform in zehn, zwanzig Jahren noch attraktiv? Und wenn 
nein: Was ist zu tun? Tatsächlich stellt sich nicht nur grundsätzlich die Frage, ob die nach-
wachsende Ärztegeneration (eher eine Ärztinnengeneration) diese bisher dominierende 
Form der ärztlichen Tätigkeit noch bevorzugt, es müsste wohl auch darüber nachgedacht 
werden, ob sich in dünner besiedelten Gebieten eine Arztpraxis überhaupt noch wirtschaft-
lich betreiben lässt. Zu beiden Fragen fällt die Antwort zunehmend negativ aus – und die 
Politik weiß sich dann augenscheinlich keinen anderen Rat, als für die Flächenversorgung 
auf die Krankenhäuser zurückzugreifen. 
Unterstützt wird sie dabei indirekt durch die Kassenärztlichen Vereinigungen, denn die kön-
nen sich offensichtlich nur mit großen Bauchschmerzen vorstellen, dass ambulante ärztliche 
Tätigkeit nicht mehr durch einen Arzt in freiberuflich-selbständiger Tätigkeit erbracht wird. 
Schon mit Netzen tun sich KVen schwer, Medizinische Versorgungszentren scheinen gänz-
lich jenseits ihrer Vorstellungswelt zu liegen. Das mag alles nachvollziehbar und verständlich 
sein, wenn aber die Realitäten so sind, wie sie sind, droht den KVen in ihren politischen Be-
mühungen so eine Art „Kampf der Dinosaurier gegen die Eiszeit“. Mit dem Ergebnis – und 
das kann eigentlich niemand so recht wollen –, dass den Krankenhäusern tatsächlich der 
Versorgungsauftrag für die ambulante Flächenversorgung zufällt. 
Der innere und äußere Widerstand des KV-Systems und seiner Vertreter mag nur allzu 
nachvollziehbar sein, doch wird sich die Realität davon beeindrucken lassen? Da wäre ich 
eher skeptisch. Wenn reale und sehr manifeste wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwick-
lungen zum Tragen kommen, dann dürften es Theorie, Tradition und Trotz schwer haben, 
sich diesen Entwicklungen zu widersetzen. Die Abschaffung der ambulanten Versorgung 
durch niedergelassene Ärzte könnte die Folge sein. 
Was wäre zu tun? Ich als KV würde mich zur „Speerspitze der Bewegung“ machen, um einer 
flächendeckenden ambulanten Krankenhausversorgung die Stirn zu bieten. Ja klar, ich muss 
mich dann mit Partnern herumschlagen, die sich nicht mehr so leicht werden führen lassen, 
wie eine Schar einzelinteressen-geleiteter Ärzte (mit „teile und herrsche“ lässt sich hier treff-
lich regieren). Klar auch: Ich muss dann größere ökonomische Einheiten in der ambulanten 
Versorgung zulassen, die sich in ihrer Finanzierung krankenhausähnlichen Strukturen annä-
hern werden. Aber will ich das alles mit Abscheu und Empörung zurückweisen, um dann zu 
sehen, wie Krankenhäuser mit genau diesen Ansätzen – und ohne meinen Zugriff – das 
Rennen machen? Das, finde ich, sollte sich das KV-System gut überlegen. Und zwar bald, 
denn viel Zeit wird es nicht mehr geben, bevor die Politik endgültig das Heft des Handelns an 
sich reißt, um im oben skizzierten Sinne zu entscheiden. 
Aber müsste ein solcher Strategiewechsel ausschließlich als Kapitulation verbucht werden? 
Eigentlich doch eher nicht: Aus dem niedergelassenen Bereich könnten dann endlich Zahlen 
in größerer Menge generiert werden, um Qualitätsnachweise und Versorgungsforschung 
auch hier entsprechend zu ermöglichen; die Vereinbarkeit von Familie ließe sich hier viel-
leicht viel besser realisieren als im Krankenhaus. Und schließlich könnte sogar auch auf die 
stationäre Versorgung zugegriffen werden, denn ein Großteil des medizinischen Bedarfs 
lässt sich zwischenzeitlich ja auch „hybrid“, also im fließenden Übergang zwischen ambulant 
und stationär erbringen. Und wer weiß: Am Ende entstünde daraus vielleicht sogar eine völ-
lig neue Marke am Versorgungshimmel: „KBV stationär“– den Claim dazu habe ich jedenfalls 
schon: „Wir können auch anders!“ Nur denken wollen muss man´s. 
 


