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Ärzte Zeitung, 21. Januar 2014 

Holländische Lektion: Wie GKV und PKV konvergieren 

Die Große Koalition hat die Bürgerversicherung ad acta gelegt, die Niederländer schufen dagegen schon 2006 
Fakten. Beim Nachbarn ist die Verschmelzung zweier Versicherungsmärkte gelungen – aber wie? 

Jürgen Stoschek 

DRESDEN. Das Thema Bürgerversicherung steht aktuell zwar nicht auf der gesundheitspolitischen Agenda. 
Gleichwohl beschäftigen sich Experten nach wie vor mit der Frage, ob und wie private und gesetzliche 
Krankenversicherung zusammengeführt werden können. 

Vor acht Jahren, am 1. Januar 2006, wurden in den Niederlanden die Unterschiede zwischen gesetzlicher und 
privater Krankenversicherung aufgehoben und ein einheitliches Versicherungssystem eingeführt, erinnerte Geert 
Jan Hamilton aus Den Haag bei einer Fachtagung der Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen 
(GRPG) in Dresden. 

Vorangegangen war ein über Jahrzehnte laufender Prozess mit „kontinuierlichen kleinen Reformen“, berichtete 
Hamilton, der seinerzeit im niederländischen Gesundheitsministerium für die Umstellung verantwortlich war. Ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer einheitlichen Versicherung sei die Harmonisierung der Gebührensätze 
gewesen. Heute, so Hamilton, werde die Reform von niemandem mehr infrage gestellt. 

Fehlanreize durch das Vergütungssystem 

Falsche Anreize im Vergütungssystem führen in Deutschland nach wie vor zu Fehlsteuerungen bei ärztlichen 
Leistungen, erklärte Dr. Anke Walendzik von der Universität Duisburg-Essen. Eine gemeinsame ambulante 
Gebührenordnung anstelle der Dualität von EBM-System und GOÄ könnte solche Fehlanreize korrigieren, so 
Walendzik. 

Um dabei entstehende Honorarverluste in der ambulanten Versorgung und den eventuell erforderlichen 
Kompensationsbedarf abschätzen zu können, hat Walendzik mit ihren Mitarbeitern umfangreiche 
Simulationsberechnungen für einen Systemübergang angestellt. Demnach könnten den niedergelassenen Ärzten 
bis 2030 jährlich bis zu sechs Milliarden Euro pro Jahr verloren gehen, die ganz oder teilweise durch staatliche 
Mittel ausgeglichen werden müssten. 

Gegen einen abrupten Systemwechsel sprechen nach Ansicht von Martin Laurisch, Vorsitzender Richter am 
Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, vor allem verfassungsrechtliche Bedenken. Die Lösung könnte jedoch in 
einer intensivierten Konversion von GKV und PKV liegen. Eine Übertragung von Alterungsrückstellungen in ein 
neues System wäre nach Laurischs Angaben zulässig, wenn PKV-Versicherte in das neue System wechseln. 

Alle bisherigen Bestrebungen einer Konvergenz etwa durch Einführung von Wahltarifen in der GKV oder eines 
Basistarifs in der PKV seien wenig zielführend, kritisierte Professor Eberhard Wille, stellvertretender Vorsitzender 
des Sachverständigenrates. Wesentlich wirksamer wäre es nach seiner Ansicht, wenn GKV und PKV unter gleichen 
Bedingungen in den Geschäftsfeldern der jeweils anderen Seite tätig werden könnten. 

Dissens bei Politikern größer als in der Bevölkerung 

In der Bevölkerung sei die Notwendigkeit einer Integration von gesetzlicher und privater Krankenversicherung viel 
weniger umstritten als in der Politik, berichtete Dr. Stefan Etgeton von der Bertelsmann Stiftung. Viel wichtiger 
seien der Bevölkerung als ungerecht empfundene Unterschiede in der Versorgung wie etwa bei Wartezeiten, so 
Etgeton. 

Den Versicherten gehe es vor allem um eine stabile funktionierende Gesundheitsversorgung, erklärte der 
Geschäftsführende Vorstand des AOK Bundesverbandes, Uwe Deh. Dabei spiele die Qualität der medizinischen 
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Versorgung eine zunehmend wichtige Rolle. Demgegenüber betonte der Vertreter der privaten 
Krankenversicherung Dr. Timm Genett, es bestehe keine Notwendigkeit für einen einheitlichen 
Versicherungsmarkt. Im Gegenteil. Die Dualität von PKV und GKV schütze vor einer Zwei-Klassen-Medizin und 
fördere die Umsetzung des medizinischen Fortschritts, so Genett. 
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Bayerisches Zahnärzteblatt, Januar/Februar 2014 

Kommt die einheitliche Krankenversicherung doch noch? 

Experten halten eine Konvergenz von GKV und PKV für möglich 

Das Thema Bürgerversicherung ist gleich nach der Bundestagswahl in der Versenkung verschwunden. Kein Wort 
dazu im Koalitionsvertrag! Und dennoch bleibt die mögliche Konvergenz von gesetzlicher und privater 
Krankenversicherung auf der gesundheitspolitischen Agenda. Bei einer Fachtagung der Gesellschaft für Recht und 
Politik im Gesundheitswesen (GRPG) in Berlin diskutierten Experten aus dem In- und Ausland, welche Folgen die 
Einheitsversicherung hätte.  

Bei der Diskussion, ob das in Deutschland einzigartige duale Krankenversicherungssystem noch eine Zukunft hat, 
wendet sich der Blick häufig in die benachbarten Niederlande. Dort wurden vor acht Jahren die Unterschiede 
zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung per Gesetz aufgehoben. Zum 1. Januar 2006 wurde ein 
einheitliches Versicherungssystem eingeführt, berichtete Geert Jan Hamilton aus Den Haag.  

Dass der neue einheitliche Krankenversicherungsmarkt privatrechtlich organisiert ist, habe wesentlich zur 
Akzeptanz der Reform in der Bevölkerung beigetragen, erklärte Hamilton. Seitdem sind alle Niederländer 
verpflichtet, sich gegen Krankheitskosten zu versichern. Die Versicherten können dabei zwischen Sachleistungs- 
und Kostenerstattungstarifen auf der Basis eines gesetzlich vorgeschriebenen Grundleistungspakets wählen.  

Harmonisierung der Gebührensätze  

Früher habe es beachtliche Prämienunterschiede zwischen Personen mit vergleichbarem Einkommen gegeben, 
berichtete Hamilton, der seinerzeit im niederländischen Gesundheitsministerium für die Umstellung 
verantwortlich war. Jetzt setze sich die Krankenversicherungsprämie aus einer einkommensabhängigen 
Komponente und einer nominalen Prämie pro Kopf zusammen. Wer finanziell überfordert ist, kann einen 
einkommensabhängigen Prämienzuschuss bekommen.  

Der Einführung des neuen Krankenversicherungssystems ging ein über Jahrzehnte laufender Prozess mit 
„kontinuierlichen kleinen Reformen“ voran, berichtete Hamilton. Ein wichtiger Schritt sei dabei die 
Harmonisierung der Gebührensätze gewesen, sodass es zum Schluss keine Anreize mehr gab, bestimmte 
Versicherte bevorzugt zu behandeln. Heute, so Hamilton, werde die anfangs heftig umstrittene Reform von 
niemandem mehr infrage gestellt.  

Kompensation für Honorarverluste?  

Falsche Anreize aus der Dualität der ambulanten Vergütungssysteme führen in Deutschland nach wie vor zu 
Verzerrungen der Allokation ambulanter ärztlicher Leistungen, erklärte Dr. Anke Walendzik von der Universität 
Duisburg-Essen. Eine Systemumstellung in der ambulanten Vergütung, die solche Fehlanreize beseitigt, würde bei 
den niedergelassenen Ärzten jedoch zu erheblichen Honorarverlusten führen, räumte Walendzik ein.  

In einem Forschungsprojekt des Lehrstuhls für Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen für die 
Techniker Krankenkasse wurden daher umfangreiche Simulationsberechnungen mit verschiedenen Szenarien 
eines Systemübergangs vorgenommen. Ziel der Untersuchung war es, eine eventuelle Kompensation ärztlicher 
Einkommensverluste unter der Annahme, dass das derzeitige GKV-Vergütungsniveau in ein neues gemeinsames 
Versicherungssystem übernommen wird, abschätzen zu können. Während in einem Modell des sofortigen 
vollständigen Systemübergangs ein Honorarverlust im Umstellungsjahr von 4,3 Milliarden Euro entsteht, der bis 
2030 auf sechs Milliarden Euro anwächst, sind die Vergütungseinbußen bei gleitenden Systemübergängen deutlich 
niedriger und wachsen auf maximal 3,1 Milliarden Euro in 2030 an, erklärte Walendzik.  

Zur Frage, ob Umlagefinanzierung oder Kapitaldeckung der richtige Weg ist, erklärte der Bayreuther 
Finanzwissenschaftler Professor Volker Ulrich, jedes Finanzsystem habe seine Risiken. Angesichts der 
eingeschlagenen Pfade und vor dem Hintergrund  
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der Finanzkrise spreche vieles für ein inkrementelles Vorgehen und eine Kombination von Umlageverfahren und 
Kapitaldeckung.  

Ein Systemwechsel sei verfassungsrechtlich nicht ausgeschlossen, erklärte Martin Laurisch, Vorsitzender Richter 
am Landessozialgericht Berlin-Brandenburg. Gegen einen abrupten Wechsel gebe es jedoch sehr wohl Bedenken. 
So könnten die Versicherten der PKV bei grundlegenden Wechseln im System der Krankenversicherung 
grundsätzlich Eingriffe in bestehende Verträge nach Art. 14 Abs. 1 GG abwehren und sich dabei im Übrigen auf 
einen Vertrauensschutz gegen wirtschaftliche Entwertungen bestehender Versicherungsverträge berufen, 
erläuterte Laurisch.  

Eine Übertragung von Altersrückstellungen in das neue System wäre nach Auffassung von Laurisch nur dann 
zulässig, wenn der „Altversicherte“ in das neue System wechselt. Denkbar sei auch ein für beide 
Versicherungsarten einheitlicher Leistungs- und Gebührenkatalog. Problematisch könnte die Einbeziehung von 
privat versicherten Beamten in eine „Krankenvolksversicherung“ werden, so Laurisch. Vor diesem Hintergrund 
könnte die Lösung nach seiner Ansicht in einer „intensivierten Konversion von GKV und PKV“ liegen.  

Bevölkerung nur mäßig zufrieden  

Alle bisherigen Bestrebungen einer Konvergenz etwa durch Einführung von Wahltarifen in der GKV oder eines 
Basistarifs in der PKV seien wenig zielführend, kritisierte Professor Eberhard Wille, stellvertretender Vorsitzender 
des Sachverständigenrates. Wesentlich wirksamer wäre es nach seiner Ansicht, wenn GKV und PKV unter gleichen 
Bedingungen in den Geschäftsfeldern der jeweils anderen Seite tätig werden könnten.  

Nur etwa die Hälfte der Bevölkerung sei mit der Gesundheitsversorgung zufrieden, berichtete Dr. Stefan Etgeton 
von der Bertelsmann Stiftung unter Hinweis auf eine aktuelle Umfrage seiner Organisation. Die Befragungen 
hätten gezeigt, dass die Menschen „ein feines Sensorium für Gerechtigkeitsdefizite sowohl im Leistungsgeschehen 
als auch bei der Finanzierung“ haben, sagte Etgeton. Insbesondere Unterschiede bei Wartezeiten zwischen 
gesetzlich und privat Versicherten würden als ungerecht empfunden. Die Notwendigkeit einer Integration von 
gesetzlicher und privater Krankenversicherung sei dagegen in der Bevölkerung viel weniger umstritten als bei den 
politischen Entscheidungsträgern.  

Steuermittel für Sozialausgleich  

Seit Jahren werde gefordert, die einseitige Belastung von Arbeitseinkommen in der Krankenversicherung zu 
vermindern, indem auch nicht-sozialversicherungspflichtige Einnahmen herangezogen werden, erinnerte Etgeton. 
Politisch werde diese Frage mit der Integration von gesetzlicher und privater Krankenversicherung verknüpft. 
Tatsächlich würde jedoch die Hereinnahme von bislang privat Versicherten mit ihrem durchschnittlich besseren 
Risiko- und Einkommensprofil in eine integrierte Krankenversicherung nur einen Teil der strukturellen 
Einnahmelücke schließen, erklärte Etgeton.  

In drei Modellberechnungen hat die Bertelsmann Stiftung die Auswirkungen einer Heranziehung von nicht-
sozialversichungspflichtigen Einnahmearten für die Krankenversicherung überprüfen lassen, berichtete Etgeton. 
Konkret ging es dabei um den Ausbau des damals noch existierenden Zusatzbeitrags zu einer relevanten 
Gesundheitsprämie, um die Erhöhung und Stabilisierung des Steuerzuschusses in die Krankenversicherung sowie 
um die Ausweitung der Beitragspflicht auf Zins- und Mieterträge.  

Dabei habe sich gezeigt, dass eine Ausweitung der Beitragspflicht auf nicht-lohnbezogene Einkommensarten nur 
geringfügig mehr Geld ins System lenkt. Bei einer Steuerfinanzierung würden vor allem höhere Einkommen 
belastet. Zudem müsste die Steuerfinanzierung so abgesichert sein, dass keine Begehrlichkeiten entstehen, meinte 
Etgeton. Und bei der Einführung einer Gesundheitsprämie wäre vermutlich ein Sozialausgleich aus Steuermitteln 
in Höhe von zusätzlich 170 bis 230 Millionen Euro jährlich erforderlich.  

Qualität sollte im Vordergrund stehen  

Den Versicherten gehe es vor allem um eine stabil funktionierende Gesundheitsversorgung, erklärte der 
Geschäftsführende Vorstand des AOK Bundesverbandes, Uwe Deh. Dabei sollte eine stärkere Orientierung an der 
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Qualität der medizinischen Leistungen im Vordergrund stehen. In der gesetzlichen Krankenversicherung seien 
dazu in den vergangenen Jahren erhebliche Vorarbeiten geleistet worden. Dazu zählen nach Dehs Angaben direkte 
Vertragsbeziehungen mit den Leistungserbringern, der Gemeinsame Bundesausschuss, aber auch Instrumente wie 
die frühe Nutzenbewertung bei Arzneimitteln.  

Die Dualität aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung habe sich bewährt, erklärte demgegenüber der 
Vertreter der PKV, Dr. Timm Genett. Es bestehe keine Notwendigkeit für einen einheitlichen Versicherungsmarkt. 
Im Gegenteil. Die Dualität von PKV und GKV schütze vor einer Zwei-Klassen-Medizin und fördere die Umsetzung 
des medizinischen Fortschritts.  

Jürgen Stoschek 
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aerzteblatt.de, 2. Juni 2014 

Munte: Elektronische Fallakte muss Bestandteil der ASV werden 

Berlin – Der Vorstand des Bundesverbands ambulante spezialärztliche Versorgung (ASV), Axel Munte, hat die 
bisherigen Vorgaben von Politik und Selbstverwaltung zur ASV kritisiert. Der Ansatz einer sektorenübergreifenden 
Kooperationsverpflichtung sei „klasse“, sagte Munte heute auf einem Symposium der „Gesellschaft für Recht und 
Politik im Gesundheitswesen“ (GRPG). Das Problem sei jedoch, dass es im Gesetz keine eindeutigen Vorgaben 
gebe. Und auch die Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) reichten dem früheren 
Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns nicht aus. 

Munte forderte, dass das ASV-Kernteam aus Vertretern beider Sektoren bestehen müsse. Wichtig sei zudem die 
Pflicht zu einer einheitlichen Dokumentation. Von dieser sei im allgemeinen Teil der ASV-Richtlinie des G-BA zwar 
die Rede gewissen, in der konkreten Ausgestaltung fehle das Wort „einheitlich“ jedoch. 

Darüber hinaus forderte Munte, dass die ASV-Ärzte rund um die Uhr Zugriff auf eine elektronische Fallakte haben 
müssten. Eine einheitliche Dokumentation mit einer elektronischen Fallakte sei unabdingbar, betonte er. 

Wille: Man muss es Kassen ermöglichen, auch einmal ein Risiko einzugehen 

Der stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrates für die Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen, Eberhard Wille, erklärte, dass es bislang nicht gelungen sei, einen Qualitätswettbewerb als 
zweite Säule im deutschen Gesundheitssystem zu implementieren. Dies sei aber auch schwieriger als die 
Implementierung eines Preiswettbewerbes. Zudem werde die anstehende Einführung eines lohnabhängigen 
Zusatzbeitrages nicht den Qualitätsschub bringen, den sich manche erträumten. 

Wille kritisierte, dass der Gesetzgeber auch die besonderen Versorgungsformen der Beitragssatzstabilität 
unterwerfe. Er verwies auf den Absatz 2 des § 71 Sozialgesetzbuch V, dem zufolge Mehrausgaben für die 
Vergütung dann zulässig sind, wenn sie „durch vertraglich abgesicherte oder bereits erfolgte Einsparungen in 
anderen Leistungsbereichen ausgeglichen werden“. Wenn man das wörtlich nehme, könne man innovative 
Versorgungskonzepte vergessen, so Wille. Denn diese erforderten anfangs nun einmal Investitionen durch die 
Krankenkassen. Daher müsse man den Kassen ermöglichen, auch einmal ein Risiko einzugehen. 

Knieps: Rabattverträge werden sich totlaufen 

Der Vorstand des BKK Dachverbandes, Franz Knieps, kritisierte, dass es im Arzneimittelbereich zu viele Regelungen 
gebe, die nicht aufeinander abgestimmt seien. „Es gibt kein kohärentes Konzept zur Steuerung der 
Arzneimittelversorgung“, sagte der frühere Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium. „Regelung a wird 
häufig durch Regelung b konterkariert.“ 

Es wäre viel gewonnen, würde man die unterschiedlichen Wirkungen dieser Regeln einmal beurteilen und mehr 
Transparenz schaffen. 

Darüber hinaus schlug Knieps eine Änderung der frühen Nutzenbewertung neuer Wirkstoffe gemäß 
Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) vor: Bei Markteinführung solle man nach Schweizer Vorbild 
zunächst eine kursorische Nutzenbewertung vornehmen – eine Kosten-Nutzen-Bewertung solle erst nach drei 
Jahren folgen, wenn die entsprechenden Versorgungsdaten vorlägen. Zudem forderte er, die Nutzenbewertung 
zentral auf europäischer Ebene vorzunehmen, da der Nutzen der Wirkstoffe ja in allen Staaten gleich sei. Die 
Erstattungsregelungen müssten jedoch Sache der einzelnen Mitgliedstaaten bleiben. 

Rabattverträge bezeichnete Knieps als „eigentlich sinnvolles Instrument“. Die Grenze werde allerdings erreicht, 
wenn es zu einem schlichten Dumpingwettbewerb komme. „Ich kenne große Generikafirmen, die nur noch von 
Steuerrückerstattungen leben“, so Knieps. Irgendwann würden sich die Rabattverträge deshalb totlaufen. 
© fos/aerzteblatt.de 
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Ärzte Zeitung, 4. Juni 2014 

Krasse ASV-Defizite: Axel Munte rechnet ab 

Es gibt viel zu viele Hürden für eine Überwindung der Sektorengrenzen: Dr. Axel Munte benennt Defizite der 
Ambulanten Spezialfachärztlichen Versorgung. 

BERLIN. Mit einer provozierenden These ist der Vorsitzende des Bundesverbands Ambulante Spezialfachärztliche 
Versorgung an die Öffentlichkeit gegangen. Die ASV in ihrer bisher sichtbaren Form sei nicht dazu geeignet, 
Sektorengrenzen zu überwinden, sagte Dr. Axel Munte bei einer Veranstaltung der Gesellschaft für Recht und 
Politik im Gesundheitswesen in Berlin. Hürden für eine tatsächliche Überwindung der Sektorengrenzen seien die in 
der gegenwärtigen Form der ASV angelegten inkonsequenten Kooperationsverpflichtungen, die wirkungslosen 
Sektorenverbindungen, die uneinheitliche Abrechnung und die fehlenden Dokumentationspflichten, zählte Munte 
auf. 

Es gebe in der ASV keine patientenrelevante Kooperationsverpflichtung zwischen niedergelassenen und stationär 
tätigen Ärzten, sagte Munte. Das Regelwerk fördere eine Pseudo-Sektoren-Verbindung. Die interdisziplinären 
Kernteams müssten nicht verpflichtend aus niedergelassenen und stationär tätigen Ärzten zusammengesetzt sein. 
Einem Team aus Klinikärzten reiche es bei einer onkologischen Indikation, pro forma einen Hausarzt oder einen 
Psychotherapeuten außerhalb des Kernteams mit einzubinden, um Vorgaben des Gesetzgebers und des 
Gemeinsamen Bundesausschusses zu erfüllen, so Munte. 

Verbesserungspotenzial für die Patientenbetreuung kann der frühere Vorsitzende der KV Bayerns in den beiden 
bislang vorliegenden GBA-Richtlinien zur Behandlung gastrointestinaler Tumoren und der Tuberkulose nicht 
erkennen. Die geforderten Kooperationsvereinbarungen sähen Abstimmungen über Eckpunkte der Versorgung 
vor. Es stehe allerdings nichts dazu in den Richtlinien, was denn solche Eckpunkte seien. Er sehe die Gefahr, dass 
den Erweiterten Landesausschüssen reine Absichtserklärungen, die Versorgung von Patienten verbessern zu 
wollen, für eine Zulassung zur ASV ausreichten. 

Munte betonte, dass die Idee der ASV an sich das Potenzial habe, einen Versorgungsbereich für Spitzenmedizin 
und Innovationen zu schaffen, dass es den Trägerorganisationen des GBA bislang jedoch am Mut mangele, echte 
sektorenübergreifende Kooperationen durchzusetzen. 

Der Gesundheitsweise Eberhard Wille bezeichnete die ASV als Kopfgeburt. Die Kaufmännische Direktorin des 
Universitätsklinikums Heidelberg, Irmtraut Gürkan, sagte, die ASV sei ein guter Weg, Patienten zu behandeln, die 
zwischen dem niedergelassenen und dem stationären Sektor wechseln müssten. (af) 
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Ärzte Zeitung, 8. Oktober 2014 

Rettungsdienste: Zu viele Einsätze ohne wahren Notfall 

Nur bei jedem fünften Rettungswagen-Einsatz schwebt der Patient wirklich in Lebensgefahr. 

BERLIN. Bei mehr als 80 Prozent der Rettungsdiensteinsätze liegt kein akut lebensbedrohlicher 
Gesundheitszustand des Patienten vor. Das ergab eine bislang einmalige Rettungsdienststudie des Deutschen 
Roten Kreuzes (DRK), an der sich mehr als 120 DRK-Dienste beteiligt haben. Das DRK wertete 3130 Fälle aus. 
Davon wurden 2540 Fälle ohne vorherige Verordnung eines Arztes über die Rufnummer 112 durch die Leitstellen 
der Rettungsdienste disponiert und bis auf wenige Ausnahmen durch Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge 
gefahren. Knapp die Hälfte davon fand während der regulären Sprechzeiten der Vertragsärzte statt. Nur in 18,8 
Prozent der Fälle hatte der Arzt die Krankenbeförderung verordnet. In diesen Fällen litten die Patienten in der 
Mehrzahl an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an Erkrankungen des zentralen Nervensystems oder an Erkrankungen 
der Atemwege, so die Studie. 

"Diese Ergebnisse zeigen, dass das Personal in den Leitstellen besser qualifiziert werden muss", sagte DRK-
Bundesarzt Professor Peter Sefrin, der die Studienergebnisse im Rahmen eines DRK-Symposiums in Berlin 
vorstellte. Schließlich sei es das Personal in diesen Leitstellen, das aufgrund der Lageinformation zu der 
Überzeugung gelangen muss, dass beim Patienten ein lebensbedrohlicher Gesundheitszustand vorliegt. 

Nach Ansicht von Wolfgang Kast, Teamleiter Rettungsdienst beim DRK-Generalsekretariat, bestätigen die 
Studienergebnisse die Forderungen im aktuellen Gutachten des Sachverständigenrates für die Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR). Darin schlägt der Rat vor, die Notfallversorgung neu zu ordnen. Die 
bislang voneinander getrennten Bereiche ärztlicher Bereitschaftsdienst, Rettungsdienst und Notaufnahme der 
Krankenhäuser sollten zusammengelegt werden, um Geld zu sparen und unnötig hohe Inanspruchnahmen 
abzubauen. Zudem solle es eine zentrale Leitstelle mit einer einheitlichen Telefonnummer je Region geben. 

Der Ministerialdirigent und Leiter der Unterabteilung Krankenversicherung im Bundesgesundheitsministerium, 
Joachim Becker, kündigte auf dem DRK-Symposium Reformmaßnahmen im Bereich des Rettungsdienstes an. Im 
Versorgungsstärkungsgesetz, zu dem in Kürze Eckpunkte vorliegen sollen, seien Verbesserungen der Notfalldienste 
geplant, so Becker. ( mam) 
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aerzteblatt.de, 10. Oktober 2014 

Versorgung: Von der Mühe herauszufinden, was wirklich nötig ist 

Berlin – Wie wichtig angemessene Versorgungslösungen sind, hat eine Studie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) 
zum Notfalleinsatz ergeben. Aus Angaben von mehr als 120 DRK-Rettungsdiensten zieht das DRK den Schluss, dass 
nur jeder dritte Einsatz, für den zuvor die Notrufnummer 112 angerufen wurde, tatsächlich ein Notfall war. Das 
Rote Kreuz hatte für die Analyse die Einsätze an einem vorgegebenen Stichtag ausgewertet. Danach beruhte nur 
ein Fünftel der Einsätze auf einer Verordnung durch einen Arzt. Rund vier Fünftel wurden nach einem Anruf unter 
112 durch die Einsatzleitstellen ausgelöst, es folgten bis auf wenige Ausnahmen Einsätze von Rettungswagen 
beziehungsweise Notarzteinsatzfahrzeugen. Im Fall der Einsätze ohne ärztliche Verordnung war fast die Hälfte der 
Patienten über 70 Jahre alt. 

Sachverständigenrat: Verschiedene Namen und Nummern verwirren Patienten 

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen hat in seinem jüngsten 
Gutachten darauf verwiesen, dass Patienten häufig damit überfordert sind zu entscheiden, welchen Dienst sie im 
Notfall anrufen sollen. Dazu komme, dass der ärztliche Bereitschaftsdienst in den einzelnen Bundesländern 
unterschiedliche Bezeichnungen trage. 

„So spricht die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hamburg vom ärztlichen Notfalldienst, die KV Baden-
Württtemberg vom Notfalldienst, und manche KVen benutzen sowohl die Bezeichnungen Notfalldienst als auch 
Bereitschaftsdienst“, so der Rat. Dies führe zur Verwirrung. Auch könne ein Patient „den Schweregrad seiner 
Erkrankung nicht zuverlässig einschätzen und entscheiden, welchen Dienst er anrufen muss“. Die 
Gesundheitsweisen haben sich deshalb dafür ausgesprochen, eine einheitliche Rufnummer für alle Notfälle 
anzugeben. Auch sollten ärztlicher Bereitschaftsdienst, Rettungsdienst und Notfallaufnahmen in Krankenhäusern 
zusammengeführt werden. 

Patientenbus und mobile Praxis: Die ersten Versuche sind gescheitert 

Um passende Angebote für Patienten in ländlichen Räumen ging es auch bei einer gemeinsamen Veranstaltung 
von DRK und der Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen am 8. Oktober in Berlin. Dort schilderte 
Steffen Hampel, wie seit 2010 in umfangreichen Abstimmungen das Angebot eines Patientenbusses im Kreis 
Märkisch-Oderland/Brandenburg entwickelt wurde, der Busverkehr Ende 2012 startete – und wegen zu geringer 
Nachfrage Ende 2013 wieder eingestellt wurde. 

„Je konkreter es wurde, desto schwieriger wurde es“, resümierte der Leiter des Gesundheitsamtes Märkisch-
Oderland. Vieles musste zwischen der KV Brandenburg, dem Amt, den Zuständigen für den öffentlichen 
Nahverkehr, dem Kreistag und Ortsvorstehern abgestimmt werden. „Die Idee war nicht die schlechteste“, ist 
Hampel aber nach wie vor überzeugt. 

Er betonte, dass es vor dem Start umfangreiche Befragungen unter der Bevölkerung und sorgfältige 
Bedarfsanalysen gegeben habe, vor allem vonseiten der KV Brandenburg. Sie hat im Rahmen ihres KV Regiomed-
Konzepts schon mehrere Versorgungsansätze für ländliche Regionen entwickelt und umgesetzt. Als der 
Patientenbus endlich fuhr, allerdings immer nur dienstags, zeigte sich jedoch, „dass die nachbarschaftlichen und 
familiären Bande noch ausgeprägt genug sind“. Sehr viel weniger Bürger als angenommen nutzten tatsächlich den 
Bus. Deswegen waren auch die Kosten ein Problem: Rund 28.000 Euro wurden pro Jahr veranschlagt, 30 bis 50 
Fahrgäste stiegen monatlich ein. Pro Kopf hätte eine Fahrt bei dieser Auslastung dauerhaft rund 50 bis 60 Euro 
gekostet. 

Hampel findet gleichwohl, dass sich das Projekt gelohnt hat: Falls Familie und Freunde in Märkisch-Oderland 
später einmal als Fahrer zu Arztpraxen ausfallen, könnte man die Idee wiederbeleben – oder in anderen Regionen 
Deutschlands ausprobieren. Der Leiter des Gesundheitsamtes in Seelow betonte zudem, dass die vielen 
Abstimmungen unter den verantwortlichen Akteuren nicht umsonst waren: „Unsere Zusammenarbeit hat sich 
bewährt. Sie trägt auch für weitere Projekte.“ 
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Geplant sind kommunale Gesundheitskonferenzen, wie es sie in anderen Bundesländern bereits gibt. Mehrere 
Arbeitsgemeinschaften haben sich gegründet; ihre Mitglieder wollen jeweils einzelne Themen angehen, 
beispielsweise ein Weiterbildungsnetzwerk Allgemeinmedizin etablieren, Maßnahmen zur Sturzprophylaxe von 
Senioren ergreifen und möglicherweise einen gemeindepsychiatrischen Verbund gründen. 

Rollende Arztpraxis in Wolfenbüttel ist gestoppt 

Eingestellt wird zum Ende des Jahres auch die rollende Arztpraxis in Wolfenbüttel/Niedersachsen. Dort 
übernahmen seit Sommer 2013 von der KV Niedersachsen angestellte Hausärzte die Versorgung in einigen 
abgelegenen Dörfern. Warteräume stellten die Gemeinden zur Verfügung, den Bus hatte Volkswagen bezahlt. 
Auch hier war die Nachfrage nicht so groß wie ursprünglich angenommen. Matthias Quickert von der 
Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH, der einen Prototyp der rollenden Praxis bei der 
Veranstaltung präsentierte, hält ein solches Angebot dennoch „für eine Antwort auf den demografischen 
Wandel“. Seine Überzeugung: „Wir meinen, dass es eine rollende Praxis für viele Einsätze sein kann.“ Ein solches 
Sonderfahrzeug könnten in ländlichen Regionen Zahnärzte und Fachärzte wie Gynäkologen, Hautärzte oder 
Urologen nutzen, aber auch Versorgungsassistentinnen oder Gemeindeschwestern. 

Weil man in Deutschland mit einem PKW-Führerschein nur Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen fahren darf, soll eine 
rollende Praxis hierzulande nicht mehr wiegen. Größere Wartebereiche im Fahrzeug oder rollende Praxen für 
Rollstuhlfahrer kann man dann nicht bauen. Doch in andere Länder liefert das Wietmarscher Unternehmen bereits 
schwerere, umfangreicher ausgestattete Fahrzeuge – bis hin zu halben Kliniken. Über rollstuhlgeeignete mobile 
Praxen denkt man bereits nach: „Wir werden uns dieser Problematik annehmen“, versicherte Quickert. 

Patienten nicht wie Pingpongbälle bewegen 

Der Berufsverband der Deutschen Chirurgen (BDC) hat davor gewarnt, dass eine wohnortnahe, gute medizinische 
Versorgung der Patienten außerhalb der Ballungsgebiete bald nicht mehr möglich sein werde, auch weil immer 
mehr Kliniken auf dem Land schließen müssten. Menschen, die im hohen Alter oft unbeweglicher werden, seien 
von dieser Entwicklung besonders hart betroffen. Jörg Rüggeberg, Vizepräsident des BDC, forderte deshalb: „Wir 
müssen dringend mit einer gut funktionierenden sektorübergreifenden Versorgung beginnen.“ 

Die Versorgung von Patienten müsse übergreifend gestaltet werden, Untersuchungen sollten nicht grundlos 
doppelt ausgeführt werden. Statt „Patienten wie einen Pingpongball zwischen den Einrichtungen hin- und 
herzuschicken“, solle man sie „mit entsprechendem Informationsfluss zielgerecht in Klinik oder Praxis 
weiterbehandeln“, so der BDC. Auf diese Weise könnten zum Beispiel ältere Menschen, die nicht ins weiter 
entfernte Krankenhaus fahren können, in einer Praxis in vielen Fällen gleichwertig behandelt werden. 

Rüggeberg betonte: „Konzepte dafür sind vorhanden. Nur muss dann auch die sektorenübergreifende Bezahlung 
funktionieren. Das heißt: Für gleiche Leistungen muss auch gleich abgerechnet werden können.“ Er verlangte 
zudem, Facharztsitze nicht abzubauen, sondern Niederlassungen in ausreichender Zahl vorzusehen, um so die 
Lücken durch Krankenhausschließungen füllen zu können. Darüber hinaus sprach sich der BDC-Vize für mehr 
Flexibilität aus: Teilzeitarbeit und Rotationen zwischen Klinik und Praxis müssten dort möglich sein, wo es nötig 
und sinnvoll erscheine. © Rie/aerzteblatt.de 
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Versorgung auf dem Land: Es hat sich schnell ausgerollt 

Viel positive Berichterstattung begleitete den Einsatz einer rollenden Arztpraxis in Niedersachsen und den Start 
eines Patientenbusses in Brandenburg. Doch für die alten Leute auf dem Land war beides nicht das Richtige. 

Wenn man ein Gesundheitsamt leitet, muss es einen nicht kümmern, wie die alten, kranken Leute in der Region zu 
einem Hausarzt kommen. Doch den Leiter des Gesundheitsamtes Märkisch-Oderland in Brandenburg hat es 
gekümmert und dazu bewogen, mit anderen das Modell eines Patientenbusses für Müncheberg zu entwickeln. 
„Ich fühle mich in erster Linie nicht als Verwaltungsmensch, sondern als Arzt“, betonte Steffen Hampel kürzlich. Er 
referierte bei einer Veranstaltung von Deutschem Roten Kreuz und der Gesellschaft für Recht und Politik im 
Gesundheitswesen in Berlin. Dort ging es um passende Angebote für Patienten in ländlichen Räumen. 

Zu wenige Fahrgäste 

Hampel schilderte, wie seit 2010 in umfangreichen Abstimmungen das Angebot eines Patientenbusses entwickelt 
wurde, der Bus Ende 2012 startete – und wegen zu geringer Nachfrage Ende 2013 wieder eingestellt wurde. „Die 
Idee war nicht die schlechteste“, ist er überzeugt. Hampel betonte, dass es vor dem Start Befragungen der 
Bevölkerung und Bedarfsanalysen gegeben habe, vor allem vonseiten der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) 
Brandenburg. Sie hat im Rahmen ihres KV-Regiomed-Konzepts schon mehrere Versorgungsansätze für ländliche 
Regionen entwickelt. Als der Patientenbus endlich fuhr, allerdings nur dienstags, zeigte sich jedoch, „dass die 
nachbarschaftlichen und familiären Bande noch ausgeprägt genug sind“, so Hampel: Viel weniger Bürger als 
angenommen nutzten den Bus, nur einige fuhren damit zum Arzt. Deshalb waren auch die Kosten ein Problem: 
Rund 28 000 Euro wurden pro Jahr veranschlagt, 30 bis 50 Fahrgäste stiegen monatlich ein. Pro Kopf hätte eine 
Fahrt bei dieser Auslastung dauerhaft rund 50 bis 60 Euro gekostet. 

Hampel findet gleichwohl, dass sich das Projekt gelohnt hat, denn grundsätzlich ließe sich die Idee bei Bedarf 
wiederbeleben. Er betonte zudem, dass die vielen Abstimmungen zwischen Amt, KV, Kreistag, Ortsvorstehern und 
Akteuren des öffentlichen Nahverkehrs nicht umsonst waren: „Unsere Zusammenarbeit hat sich bewährt. Sie trägt 
auch für weitere Projekte.“ Mehrere Arbeitsgemeinschaften haben sich gegründet; ihre Mitglieder wollen 
beispielsweise ein Weiterbildungsnetzwerk Allgemeinmedizin etablieren, Maßnahmen zur Sturzprophylaxe von 
Senioren ergreifen und vielleicht einen gemeindepsychiatrischen Verbund gründen. 

Eingestellt wird Ende des Jahres auch die rollende Arztpraxis in Wolfenbüttel/Niedersachsen. Dort übernahmen 
seit Sommer 2013 von der KV Niedersachsen angestellte Hausärzte die Versorgung in einigen abgelegenen Orten. 
Warteräume stellten die Gemeinden zur Verfügung, den Bus hatte Volkswagen bezahlt. Sogar die „Zeit“ würdigte 
die Innovation mit einem Porträt eines der fahrenden Hausärzte. 

Im Ausland läuft es 

Doch auch hier war die Nachfrage nicht so groß wie ursprünglich angenommen. Matthias Quickert von der 
Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH, der einen Prototyp der rollenden Praxis vor dem 
Veranstaltungsort präsentierte, hält ein solches Angebot dennoch „für eine Antwort auf den demografischen 
Wandel“. Seine Überzeugung: „Wir meinen, dass es eine rollende Praxis für viele Einsätze sein kann.“ Ein solches 
Sonderfahrzeug könnten in ländlichen Regionen Fachärzte wie Gynäkologen, Hautärzte oder Urologen nutzen, 
aber auch Versorgungsassistentinnen oder Gemeindeschwestern. 

Auf Aufträge kann Quickert warten. In andere Länder liefert das Wietmarscher Unternehmen bereits rollende 
Praxen und schwere, umfangreich ausgestattete Fahrzeuge – bis hin zu halben Kliniken.  

Sabine Rieser 
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