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Ausgangssituation 

Die Gesundheitsversorgung in Deutschland läuft Gefahr, in betonierten Strukturen der 

Monopole von GKV-Spitzenverband und Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) auf 

der Strecke zu bleiben. Die Grenzen des gemeinsamen und einheitlichen Handelns aller 

Kassen und der Kassenvereinigungen sind seit langem erreicht. Es wird deutlich, dass 

das System unfähig ist, sich aus sich selbst heraus strukturell zu erneuern. Vor allem für 

die steigende Zahl chronisch kranker und älterer Versicherter fehlt es in der Regelversor-

gung des Altsystems an zukunftsweisenden Lösungen. Angesichts der 

Demografieentwicklung und des medizinischen Fortschritts sind daher dringend Freiräu-

me für neue Konzepte erforderlich, um die flächendeckende Versorgung sowie die Finan-

zierung des Gesundheitssystems nachhaltig zu sichern. 

 

Die hierfür notwendige strategische Ausrichtung samt Maßnahmen sind seit langem be-

kannt und werden vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im 

Gesundheitswesen regelmäßig wiederholt: Im Kern geht es um ein eng an den lokalen 

und regionalen Gegebenheiten orientiertes und wettbewerblich ausgerichtetes Gesund-

heitssystem zur systematischen Organisation einer sektorenübergreifenden Versorgung. 

Die konsequente Patientenorientierung und eine verp flichtende Qualitätssicherung 

stellen dabei unabdingbare inhaltliche Eckpfeiler d ar. Zur Umsetzung vor Ort benöti-

gen Krankenkassen, Ärzte und andere Leistungserbringer neben einer gemeinsamen 

Vision und unternehmerischem Mut Freiheiten für Investitionsspielräume und verlässliche 

gesetzliche Rahmenbedingungen für den notwendigen mittel- und langfristigen Aufbau 

effektiver und effizienter Versorgungsstrukturen. 

 

Der Qualitätswettbewerb erlahmt – viele junge Ärzte  ohne berufliche Perspektive  

Durch die Einführung sektorenübergreifender Versorgungsformen begann der Gesetzge-

ber 1998 die verkrusteten Strukturen im Gesundheitswesen aufzubrechen. Von einem 

Wettbewerb aller Akteure erhoffte man sich neue Impulse für eine bessere Versorgung. 

Die Anfangseuphorie ist längst verflogen – der erhoffte Qualitätswettbewerb durch vielfäl-

tige Selektivverträge findet nicht statt. Stattdessen bestimmt schon seit geraumer Zeit das 

Diktat der Beitragssatzstabilität den Versorgungsalltag und viele Krankenkassen scheuen 

jegliches Investitionsrisiko. Leidtragende sind die Patienten: Eine Unterversorgung im 

ländlichen Bereich sowie in strukturschwachen Stadtregionen wird zunehmend erkennbar. 

Parallel dazu sinkt gerade bei jüngeren Ärzten die Bereitschaft, sich freiberuflich niederzu-

lassen. Die Gründe dafür sind seit Jahren bekannt: Schlechte Rahmenbedingungen, 

überbordende Bürokratie, die den Ärzten die Zeit raubt, die sie für ihre Patienten benöti-
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gen, sowie das intransparente und unkalkulierbare Vergütungssystem des EBM (Einheitli-

cher Bewertungsmaßstab) im Kollektivvertrag. 

 

Es geht auch anders: Beispiel Baden-Württemberg  

Bleibt es also eine Utopie, dass Krankenkassen und Ärzte freiwillig gemeinsam an einem 

Strang ziehen, eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten, und eine effiziente Versorgung 

organisieren? Keineswegs, wie das Beispiel Baden-Württemberg eindrucksvoll zeigt: Ge-

meinsam haben hier AOK, MEDIVERBUND und Hausärzteverband durch die seit Jahren 

gewachsene enge vertragliche Vernetzung von Hausarzt- und Facharztverträgen gemäß 

§§ 73b und 73c SGB V eine innovative Versorgungsstruktur etabliert. Im letzten Jahr ha-

ben erste Ergebnisse einer unabhängigen wissenschaftlichen Langzeitevaluation der Uni-

versitäten Frankfurt und Heidelberg den Nutzen für Arzt und Patient eindrucksvoll belegt. 

Die zentrale Lotsenfunktion des Hausarztes wurde zur verbesserten Wahrnehmung seiner 

notwendigen Versorgungssteuerungsaufgaben deutlich gestärkt, was anhand aussage-

kräftiger Indikatoren gezeigt wurde. So reduzierte sich beispielsweise die Anzahl unkoor-

dinierter Facharztkontakte um 12,5 Prozent, so dass mehr Raum für die Überweisung 

dringlicher Fälle verbleibt. Auch die Einschreibungen in strukturierte Behandlungspro-

gramme für chronisch kranke Patienten (DMPs) liegen deutlich höher. Zum Beispiel errei-

chen sie bei der Volkskrankheit Diabetes Typ II mit 15,1 Prozent doppelt so hohe Werte 

wie in der Regelversorgung. Ein wichtiges Merkmal des Hausarztprogramms ist der breite 

Einsatz besonders qualifizierten Praxispersonals (Versorgungassistentinnen in der Haus-

arztpraxis, kurz: VERAHs). Hier wird eine signifikante Entlastung des Hausarztes, etwa 

durch Übernahme von Routinehausbesuchen, erreicht (41 vs. 9 Prozent). Auch bei wich-

tigen Vorsorgemaßnahmen liegen die Zahlen deutlich besser als in der Regelversorgung. 

So liegen die Raten bei der Influenza-Impfquote über 60 Jahre um fast 40 Prozent höher 

und bei der Check-Up-35-Quote um fast 50 Prozent höher.  

Bereits deutlich mehr als 1,1 Millionen Versicherte profitieren von dieser zukunftsweisen-

den Versorgung und nicht allein die Patienten haben deutliche Vorteile: 3.500 Hausärzte 

und annähernd 1.000 Fachärzte und Psychotherapeuten sind neu motiviert, weil ihnen die 

Arbeitsbedingungen in den Selektivverträgen mit festen Preisen und schlanker Bürokratie 

Planungssicherheit bieten und neue berufliche Perspektiven eröffnen: Die neue Versor-

gungswelt stellt für die teilnehmenden Ärzte und Psychotherapeuten deshalb mittlerweile 

ein unverzichtbares unternehmerisches Standbein dar. 

 

Hausarzt- und Facharztverträge: es besteht dringend er politischer Handlungsbedarf  

Der Erfolg stößt jedoch zunehmend an die Grenzen eines zergliederten, nicht ganzheitli-

chen Gesundheitssystems mit seinen rechtlichen Begrenzungen auch gerade im Bereich 
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der Hausarzt- und Facharztarztverträge. Basierend auf ihren jahrelangen Erfahrungen 

fordern die Vertragspartner aus Baden-Württemberg daher von der Bundesregierung 

schnellstens Korrekturen und Klarstellungen wichtiger gesetzlicher Rahmenbedingungen 

und eine zukunftsweisende Erweiterung ihrer Spielräume für innovative Verträge vor Ort.  

 

 

Sechs Forderungen an eine neue Bundesregierung  

 

1. Wegfall der Refinanzierungsklausel in § 73b 

Die Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) in Baden-Württemberg tritt mit ehrgeizigen und 

langfristigen Zielen an. Es geht um die Attraktivität des Hausarztberufes in Verbindung mit 

strukturellen Weiterentwicklungen, die sowohl den medizinisch-qualitativen Bereich als 

auch organisatorische Veränderungen betreffen. So wurden unter anderem über 400 

Qualitätszirkel, eine Fortbildungs- sowie eine Arzneimittelkommission etabliert, deren Ak-

tivitäten alle auf einem gemeinsamen, evidenzbasierten Qualitätsverständnis beruhen und 

operativ aufeinander abgestimmt sind. Darüber hinaus wurden zukunftsfähige Arbeits-

strukturen gefördert, etwa durch eine VERAH-Qualifizierungsoffensive (Versorgungsassis-

tentin in der Hausarztpraxis) und darauf ausgerichtete Versorgungskonzepte für insbe-

sondere chronisch kranke Patienten. Derzeit sind 1.200 VERAHs in HZV-Praxen beschäf-

tigt. Das alles fördert Veränderungen in den Praxen, die Übernahme von mehr Verantwor-

tung und Qualitätsanforderungen, abgebildet in attraktiven Vergütungskonzepten.  

 

Eine derart ausgerichtete HZV ist eine Investition in die zukünftige Leistungsfähigkeit und 

Produktivität des Gesundheitswesens zum Nutzen der Versicherten. Die gesetzlich gefor-

derte unmittelbare exakte Gegenrechnung durch Einsparpotenziale kann niemand seriös 

leisten. Sie erstickt Innovation und verhindert die breite Entwicklung patientenorientierter 

Versorgungsstrukturen. Die Erfahrungen in Baden-Württemberg zeigen, wie der Return of 

Investment stufenweise realisierbar ist. Im Bereich der Arzneimittel sind Einsparungen 

nach 2 bis 3 Jahren zu sehen, weitergehende Steuerungserfolge bedürfen eines längeren 

Vorlaufs. Im Rahmen der Gesamtinvestitionen der AOK Baden-Württemberg in die HZV 

im Jahr 2012 in Höhe von 280 Millionen Euro konnten wirtschaftliche Effekte in Summe 

von 100 Millionen etwa durch vermiedene Krankenhauseinweisungen oder eine rationale-

re Pharmakotherapie erzielt werden.  

 

• Die ersatzlose Streichung der sofortigen Refinanzie rungsklausel des § 73b 

Abs. 5a SGB V ist der einzig richtige Weg um die dr ingend notwendige Inves-

titionskultur für zukunftsfähige Versorgungsstruktu ren herzustellen.  
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2. Hausarztverträge müssen Kassenpflicht bleiben 

Seit vielen Jahren fordert die Politik das Angebot einer besonderen hausärztlichen Ver-

sorgung für alle Versicherten. Bis auf wenige Ausnahmen, wie die AOK Baden-

Württemberg und die Bosch BKK, haben die Krankenkassen diese Forderung des Ge-

setzgebers nicht umgesetzt, so dass 2009 die Einführung einer Verpflichtung zum Ver-

tragsabschluss mit mandatierten hausärztlichen Gemeinschaften – gegebenenfalls über 

ein Schiedsverfahren – in den § 73b SGB V folgerichtig war. Die ersten Evaluationser-

gebnisse des seit fünf Jahren laufenden AOK-Vertrags in Baden-Württemberg zeigen die 

unbestreitbaren Vorteile der HZV. Sie stellt eine hochwertige, effiziente und zukunftsorien-

tierte Versorgung für alle Patienten, auch und gerade im ländlichen Raum, sicher. Patien-

ten rücken endlich in den Mittelpunkt der Versorgung. Erst die freiwillige Bindung des Ver-

sicherten an den Hausarzt seiner Wahl bilden die Grundlage, auf deren Basis die zielfüh-

renden Steuerungs- und Koordinierungsoptionen greifen. 

 

• Das Recht der Versicherten auf eine hausarztzentrie rte Versorgung muss 

durch den dauerhaften Fortbestand der Kassenpflicht  zum Angebot von 

Hausarztverträgen gesichert bleiben. 

 

3. Facharztverträge müssen Pflicht für Krankenkasse n werden 

Nur durch aufeinander abgestimmte Hausarzt- und Facharztverträge entsteht ein schlüs-

siges Versorgungskonzept, insbesondere im Sinne der zunehmenden Zahl chronisch 

kranker Patienten. Facharztverträge bestimmen klar die Schnittstellen zwischen der haus- 

und fachärztlichen Versorgung. Eine leitlinienorientierte Versorgung, definierte Behand-

lungspfade und eine enge Kooperation zwischen Haus- und Fachärzten durch gegenseiti-

ge Berichtspflichten gewährleisten eine nachhaltige Versorgungsverbesserung. Durch die 

Vernetzung der Praxen und ein effizientes Vorgehen bei Verordnungen und Überweisun-

gen entstehen sinnvolle Effekte bei Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, Patienten bleiben unnö-

tige Doppeluntersuchungen oder Krankenhauseinweisungen erspart. Seit 2004 hat die 

Politik für die Krankenkassen über § 73c SGB V die Möglichkeit geschaffen, Verträge zur 

besonderen fachärztlichen Versorgung abzuschließen. Bis auf wenige Ausnahmen wird 

diese Option für nachhaltige Versorgungsverbesserungen weiterhin nicht genutzt. 

 

• Deshalb müssen auch Facharztverträge analog zu den Hausarztverträgen für 

Krankenkassen verpflichtend werden. So kann neben d er Regelversorgung 

ein umfassendes alternatives Versorgungsangebot auf  freiwilliger Basis ent-

stehen.  
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4. Bürokratiearme, rechtssichere Bereinigung 

Wesentlich für Selektivverträge ist eine innovative Vergütungsstruktur, mit deren Hilfe po-

sitiv auf die Versorgung eingewirkt werden kann. Da die ambulante Vergütung in der Re-

gelversorgung aus kassenübergreifenden Gesamtbudgets finanziert wird, sind diese um 

den selektivvertraglichen Versorgungsumfang abzusenken. Gestalter dieses Bereini-

gungsverfahrens sind aber die Akteure des Altsystems. Aus anderen großen Deregulie-

rungsprozessen, etwa im Bereich Telekommunikation oder Energieversorgung, ist be-

kannt, dass die Spielregeln des Übergangs zu einer Wettbewerbsordnung nicht von den 

Altmonopolisten selbst aufgestellt werden können. Genau dies aber ist in der GKV der 

Fall. Im Ergebnis sind die Bereinigungsregeln höchst komplex, extrem arbeitsaufwendig 

und darüber hinaus manipulationsanfällig im Sinne der Benachteiligung der Selektivver-

tragsteilnehmer.  

 

• Notwendig ist eine Bereinigung unmittelbar durch ge setzliche Regelung, die 

für alle Beteiligten eine bürokratiearme und rechts sichere Ausgestaltung ga-

rantiert.  

 

5. Keine gemeinsamen und einheitlichen Vergütungsve rträge im Kollektivvertrag 

Die zwangsweise gemeinsame und einheitliche Vertragsgestaltung in der Regelversor-

gung behindert die Bereinigung. Sie erschwert zudem die Berücksichtigung spezifischer 

Versorgungsanliegen einzelner Krankenkassen, z. B. aufgrund ihrer besonderen Versi-

chertenstruktur. Sie wirkt ebenso kontraproduktiv zu den Hausarzt- und Facharztverträ-

gen, insbesondere dann, wenn einzelne Leistungen im Altsystem bewusst attraktiver ver-

gütet werden.  

 

• Die ärztliche Vergütungsverträge sind wieder auf Eb ene der Krankenkassen 

bzw. deren Verbände einzeln mit den KVen zu vereinb aren – wie übrigens 

auch im zahnärztlichen Bereich üblich. 

 

6. Stärkung des Qualitätswettbewerbs durch weitere Optionen für Selektivverträge 

Selektivverträge fördern Versorgungsoptimierung und Qualitätswettbewerb. Wettbe-

werbsorientierung sichert Versicherten Wahlalternativen. Damit keine Einheitslösungen 

entstehen, ist der Ordnungsrahmen für Krankenkassen konsequent auf den funktionalen 

Versorgungswettbewerb auszurichten. Einerseits durch die Lockerung des Kontrahie-

rungszwangs mit Krankenhäusern und in der ambulanten spezialärztlichen Versorgung, 
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andererseits durch die Schaffung spezifischer selektivvertraglicher Zulassungsmöglichkei-

ten. 

 

• Qualitätswettbewerb für Versicherte und Patienten m uss durch breite selek-

tivvertragliche Optionen eröffnet und die Integrati on einzelner Behandlungs-

bausteine ganzheitlich möglich werden.  

 

 

Die sechs Forderungen im Überblick 

 

1. Wegfall der Refinanzierungsklausel in § 73b SGB V 

2. Hausarztverträge müssen Krankenkassenpflicht bleiben 

3. Facharztverträge nach § 73c SGB V müssen Pflicht für Krankenkassen werden 

4. Bürokratiearme, rechtssichere Bereinigung direkt durch den Gesetzgeber 

5. Keine gemeinsamen und einheitlichen Vergütungsverträge im Kollektivvertrag mehr 

6. Stärkung des Qualitätswettbewerbs durch weitere Optionen für Selektivverträge 

 


