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Pressekonferenz am 13.08.2013 in Berlin  

 
 
Zitate und Zusatzinformationen 
 
 
Dr. Christopher Hermann,  

Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg: 

 

Reformen und Gesundheitspolitik 

„Reformeifer statt Reformstau ist jetzt gefragt. Die Zeiten der Skepsis und des 

Theoretisierens sind vorbei. Die wirkliche Reform des Gesundheitswesens ist 

überfällig und sie ist machbar. Wir liefern den Beweis: Denn die von uns konse-

quent und gemeinsam betriebene Ausrichtung auf Qualität, Wettbewerb und Wirt-

schaftlichkeit zeigt den Weg aus der Sackgasse des Altsystems.“ 

 

„Die Gesundheitsversorgung braucht einen größeren Stellenwert im Politikge-

schehen. Nicht nur wegen des jährlichen Ausgabenvolumens von allein mehr als 

170 Milliarden Euro in der GKV. Die negativen Folgen von Fehlsteuerungen und 

falschen Anreiz-Systemen sind schleichend, deshalb muss jetzt an den wirklich 

wichtigen Punkten Stopp gesagt und endlich auch in den Veränderungsmodus ge-

schaltet werden.“ 

 

„Wir brauchen im Herbst nach der Wahl dringend einen gesundheitspolitischen 

Ruck, der durchs Land geht und den Patienten dorthin rückt, wo er hin gehört: in 

den Mittelpunkt des Geschehens. Dafür ist ein wettbewerblich orientiertes, solida-

risches Versorgungssystem unabdingbar. Durch die Verträge ist genau dies im 

Südwesten mit einer hohen Zufriedenheit von Patienten und Ärzten entstanden.“  

 

Gut angelegtes Geld 

„Wir haben im vergangenen Jahr 280 Millionen Euro in den Hausarztvertrag inves-

tiert. Dabei konnten wir wirtschaftliche Effizienz schöpfen, die wir in den weiteren 

Ausbau der Direktverträge stecken. Neu sind das Vertragsmodul Kinderärzte in 

der HZV und der Facharztvertrag für Orthopädie – beide haben wir vor wenigen 

Wochen geschlossen.“ 
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„In diesem Feld widerspricht die Gesetzeslage jeglicher Wirtschaftspraxis. Direkt-

verträge sind keine Schnellschüsse, sondern entfalten ihre Wirkungen sukzessive. 

Das Gesetz verlangt aber einen Nachweis des Erfolgs bereits zum Beginn der In-

vestition (Refinanzierungsklausel in § 73b, SGB V). Diese Klausel behindert Inno-

vationen und muss weg. Sie ist Gift für Investitionen und Fortschritt in unserem 

Versorgungssystem“. 

 

Der Versicherte im Mittelpunkt 

„Versicherte im Mittelpunkt können im Kassenwettbewerb unter verschiedenen 

Versorgungsangeboten auswählen. Um diesen Fokus wirklich zu erreichen,  

braucht es ein auf Qualitätswettbewerb orientiertes, solidarisches Versorgungssys-

tem. Unsere Verträge bringen eine hohe Zufriedenheit von Patienten und Ärzten in 

Baden-Württemberg. Die Evidenz der besseren Versorgung ist  offensichtlich – 

chronisch Kranke sind im Südwesten nachweislich besser versorgt. Der Verlauf 

unseres Wegs zeigt jetzt in Richtung Krankenhäuser: Bis 2015 wollen wir mit un-

seren Partnern eine neue ambulante und stationäre Vollversorgung unseren Ver-

sicherten anbieten können.“ 

 

 

Dr. Berthold Dietsche,  

Vorsitzender des Hausärzteverbandes Baden-Württembe rg:  

 

Bundesweite Vorreiterrolle 

„Nirgendwo wird die Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) so konsequent gelebt 

wie in Baden-Württemberg. Das hat zu nachweislichen Verbesserungen in der 

Versorgung geführt und den Beruf des Hausarztes aufgewertet. Dieser ambulan-

ten Versorgungsstruktur in Verbindung mit Facharztverträgen gehört die Zukunft, 

sie muss weiter ausgebaut und rechtliche Hemmschuhe in aus dem Weg geräumt 

werden.“ 

 

Viele Neueinschreibungen – Qualitätswettbewerb ist wichtig 

„In Baden-Württemberg sind die Ärzte in der glücklichen Lage, mit den Selektivver-

trägen eine echte Alternative zu dem festgefahrenen KV-System zu haben, die sie 

auch nutzen. Das zeigen die vielen Neueinschreibungen nach Bekanntgabe des 

neuen Hausarzt-EBM.“ 
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„Eine Eingliederung der HZV in das Kollektivvertragssystem, wie von der Barmer 

GEK gefordert, käme einem Rückschritt ins letzte Versorgungsjahrhundert mit an-

schließendem Stillstand gleich. Schließlich hat der Gesetzgeber die HZV außer-

halb des Kollektivvertrags ermöglicht, weil sich im Kollektivvertrag über Jahre hin-

weg nichts bewegt hat. Erst durch die Hausarztverträge zwischen mandatierten 

hausärztlichen Gemeinschaften und Krankenkassen konnten Verbesserungen der 

Versorgungsqualität und eine bessere Verzahnung der Versorgungssektoren er-

reicht werden.“ 

 

HZV bedeutet Investitionen in bessere Versorgungsst rukturen 

„Die HZV ist mit langfristigen Investitionen in bessere Versorgungsstrukturen ver-

bunden. So wurden unter anderem über 400 Qualitätszirkel sowie eine Fortbil-

dungs- sowie eine Arzneimittelkommission etabliert, um eine hochwertige und 

pharmaunabhängige Fortbildung und Arzneimitteltherapie zu gewährleisten. Darü-

ber hinaus wurden neue Arbeitsstrukturen gefördert, etwa durch die VERAH-

Qualifizierungsoffensive (Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis) zur besse-

ren Versorgung chronisch Kranker. Mit Stand August 2013 sind 1.200 VERAHs in 

HZV-Praxen in Baden-Württemberg beschäftigt.“ 

 

Kassenpflicht für Hausarztverträge muss bleiben 

„Seit vielen Jahren fordert die Politik das Angebot einer HZV für alle Versicherten. 

Bis auf wenige Ausnahmen, wie die AOK Baden-Württemberg und die Bosch BKK, 

haben die Krankenkassen diese Forderung des Gesetzgebers nicht umgesetzt, so 

dass die Einführung einer Verpflichtung zum Vertragsabschluss in den § 73b SGB 

V folgerichtig war. Dieses Recht der Versicherten muss durch den dauerhaften 

Fortbestand der Kassenpflicht zum Angebot von Hausarztverträgen gesichert blei-

ben.“ 

 

HZV sehr wichtig für Nachwuchssicherung 

„Die HZV ist enorm wichtig für die Nachwuchssicherung unserer Praxen. Das Be-

rufsbild wird durch die Hausarztverträge systematisch aufgewertet und die Ar-

beitszufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen ist deutlich angestiegen. Außer-

dem steigern Hausarztverträge den Praxiswert nachhaltig, weil die Einnahmen hö-

her sind und die betriebswirtschaftliche Planbarkeit langfristig sichergestellt ist: 

Hausärzte, die an Hausarztverträgen teilnehmen, finden leichter Nachfolger für ih-

re Praxen.“ 
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„Die HZV-Hürden für andere Bundesländer müssen abgebaut werden – der Haus-

arztberuf muss überall wieder attraktiv werden.“ 

 

Schluss mit der 5-Minuten-Medizin 

„Der neue EBM hingegen wird das Hamsterrad bei den Ärzten noch stärker in eine 

unerwünschte Richtung beschleunigen“, fasst Dr. Berthold Dietsche, Vorsitzender 

des Hausärzteverbandes Baden-Württemberg, zusammen. „Er drängt die zu 

Recht kritisierte 5-Minuten-Medizin eher in Richtung einer 3-4-Minuten-Medizin mit 

der Folge, dass der Arzt dem Patienten noch weniger als bisher zur Verfügung 

stehen wird.“ Demgegenüber bringt der Hausarztvertrag erhebliche Vorteile. 

Dietsche: „Durch die Hausarztverträge werden die Arbeitsbedingungen deutlich 

verbessert und das Berufsbild des Hausarztes enorm aufgewertet: Der Arzt hat vor 

allem wieder die Zeit, sich um seine Patienten zu kümmern. Auch der Praxiswert 

steigt nachhaltig: Hausärzte, die an Hausarztverträgen teilnehmen, finden leichter 

Nachfolger für ihre Praxen.“ 

 

Dr. Werner Baumgärtner, 

Vorstandsvorsitzender des MEDI Baden-Württemberg e. V. und MEDI GENO 

Deutschland e.V.: 

 

Hausarzt- und Facharztverträge gehören zusammen 

„Nur durch aufeinander abgestimmte Hausarzt- und Facharztverträge entsteht ein 

schlüssiges Versorgungskonzept – insbesondere für die chronisch kranken Patien-

ten, deren Zahl stetig zunimmt. Erst durch eine abgestimmte Aufgabenverteilung 

zwischen Hausärzten und Fachärzten wird eine bessere und wirtschaftlichere am-

bulante Vollversorgung möglich.“ 

 

„Ein wesentlicher Vorteil des Konzepts aus Hausarztvertrag mit angegliederten 

Facharztverträgen ist die verbesserte Kooperation und Kommunikation. Es gibt 

vertraglich zwischen Haus- und Fachärzten festgelegte gegenseitige Berichts- und 

Informationspflichten, z.B. per Kurzbrief. Dabei soll die Einbindung der Praxis-EDV 

den bürokratischen Aufwand reduzieren, die Vernetzung der Praxen ist in Pla-

nung. Unnötige Überweisungen und Einweisungen ins Krankenhaus werden so 

reduziert und dem Patienten bleiben Doppeluntersuchungen und unnötige Kran-

kenhausaufenthalte erspart.“ 
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Kürzere Wartezeiten – bessere Patientenversorgung 

„Die Wartezeiten auf fachärztliche und psychotherapeutische Behandlungen wer-

den deutlich verkürzt, weil jeder Behandlungsfall im Gegensatz zum Kollektivver-

trag bezahlt wird, auch für den letzten Patienten im Quartal! Die Einkontakt-

Medizin im fachärztlichen Bereich wird beendet, weil auch mehrere Patientenkon-

takte bezahlt werden, während es im Kollektivvertrag ein Regelleistungsvolumen 

gibt, egal wie oft der Patient in die Praxis kommt. 

Beispiel Psychotherapie: Nach ersten Stichproben hat die Zahl der Gruppenthera-

pien im Vertrag für Psychiatrie, Neurologie und Psychotherapie, kurz PNP-Vertrag, 

um das Fünffache zugenommen. Bisher finden Gruppentherapien fast nur im sta-

tionären Bereich statt, weil im ambulanten Bereich der Kollektivvertrag keinerlei 

Anreize für diese sinnvolle Therapieform bestanden. Auch dadurch werden Warte-

zeiten für die Patienten verkürzt. 

Beispiel Kardiologie: Der Kardiologievertrag trägt dazu bei, dass es weniger unnö-

tige Herzkatheteruntersuchung gibt als in der Regelversorgung. Erste Ergebnisse 

haben gezeigt, dass die Quote der therapeutischen Eingriffe (Stent, Operation) 

nach Herzkatheter höher war als im Kollektivvertrag.“ 

 

Direktverträge wirken Nachwuchsmangel entgegen 

„Insbesondere durch die kalkulierbaren Rahmenbedingungen für die niedergelas-

senen Haus- und Fachärzte in den Direktverträgen mit besseren und festen Prei-

sen, kann der Nachwuchsmangel und die weitere Ausdünnung der freiberuflichen 

Praxen verhindert werden. Im Kollektivvertrag stimmen weder die finanziellen 

Rahmenbedingungen, zudem werden praktisch alle Entscheidungen zwischen 

Kassen und KVen nur noch im Schiedsamt getroffen, zu Lasten von Patienten und 

Ärzten.“ 

 

Nachteile durch Bereinigung 

„Die aktuellen Regelungen der Bereinigung der Gesamtvergütung zwischen KVen 

und Kassen und der Einzelvergütung des Arztes (Regelleistungsvolumen, Fallzah-

len) durch die KVen sind zu kompliziert und ungenau. Deshalb nutzen einige KVen 

und Krankenkassen die Bereinigungsverfahren, um diejenigen Arztpraxen, die an 

den Direktverträgen teilnehmen, finanziell zu bestrafen.“ 

 

Forderungen an die nächste Bundesregierung 

„Wenn die politisch Verantwortlichen eine Verbesserung der ambulanten Patien-

tenversorgung durch niedergelassenen Haus- und Fachärzte wollen, wenn sie 
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Rahmenbedingungen wollen, in denen sich junge Ärztinnen und Ärzte wieder für 

die Niederlassung entscheiden, dann darf das neue ambulante Versorgungskon-

zept Hausarzt und Facharztverträge keine Insellösung in Baden-Württemberg 

bleiben. Wir fordern deshalb von der nächsten Bundesregierung: 

1) Die Beibehaltung der gesetzlichen Verpflichtung der Kassen zu Hausarztver-

trägen und auch eine neue gesetzliche Verpflichtung der Kassen zum Ab-

schluss von Facharztverträgen. 

2) Die Streichung des Absatzes 5a im § 73b SGB V, den übrigens inzwischen 

das Bundesversicherungsamt ohne gesetzliche Grundlage auf IV- Verträge 

und Facharztverträge ausgedehnt hat. 

3) Gesetzlich vorgegebene eindeutige und faire Bereinigungsregelungen, damit 

teilnehmende Praxen nicht finanziell bestraft werden können und auch Versi-

cherte in Grenzgebieten an Direktverträgen teilnehmen können.“ 

 

Helmut Mälzer,  

Präsident des Berufsverbandes der Fachärzte für Ort hopädie und  

Unfallchirurgie e. V. (BVOU): 

 

Rationierung in der Regelversorgung  

„Im Gebiet Orthopädie und Unfallchirurgie sind in Deutschland für die Untersu-

chung und Behandlung der Patienten mit Rückenschmerz durchschnittlich nur 

zwei Arztbesuche kalkuliert, für die Behandlung aller (!) Gelenke sogar nur drei. 

Diese „Regelversorgung“ ist demnach rationiert. Statt einer wohnortnahen ambu-

lanten Behandlung (z. B. für Arthrosen der großen Gelenke oder für den chroni-

schen Rückenschmerz) ist es leichter, eine Einweisung in ein Krankenhaus aus-

zustellen. Die Folge: Die Anzahl der Operationen mit Gelenkersatz und der großen 

teuren Wirbelsäulenoperationen steigt.“ 

 

Frühzeitiger diagnostizieren im Orthopädie-Vertrag 

„Bezogen auf die schweren Verläufe häufiger Erkrankungen in der Bevölkerung 

wie Rückenschmerz, Arthrose und Osteoporose ermöglicht der neue Orthopädie-

Vertrag in Baden-Württemberg eine frühzeitige Diagnosestellung. Die Patienten, 

die sich in den Vertrag einschreiben, bekommen eine bessere wohnortnahe Be-

handlung und Betreuung in der Praxis.“ 

 

Bessere Patientensteuerung  

„Das Zusammenspiel von Hausarzt- und Facharztverträgen im Sinne einer flä-
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chendeckenden ambulanten Vollversorgung ist sinnvoll, weil der Patient durch die 

schnellere und gezielte Zuweisung zum Facharzt von einer besseren Steuerung 

profitiert. Hierbei werden die regionalen Besonderheiten vor Ort und der Krank-

heitszustand des Patienten besser berücksichtigt.  

Fazit: Der neue Baden-Württemberger Orthopädie-Vertrag ist die bundesweite 

Blaupause für Facharztverträge nach §73c.“ 

 

Zusatzinformationen: 

Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation der HZ V 2012  

• Zwei Drittel der HZV-Versicherten ► Chroniker  

• Signifikant mehr Hausarztkontakte ► + 38 % 

• Weniger unkoordinierte Facharztkontakte ► - 12,5 % 

• Einschreibungen in strukturierte Behandlungsprogramme für chronisch 

kranke Patienten (DMPs) deutlich höher  

►z.B. Diabetes Mellitus II 15,1 % vs. 7,5 % der hier Versicherten  

►KHK 6,1 % vs. 2,5 %  

• Weniger Polypharmazie ► - 14,9 %  

• Weniger Me-Too-Präparate ► - 23,5 % 

• Belastung Ärzte ► höher, aber weniger Stress, mehr Arztzufrieden-heit, 

Lotsenfunktion gestärkt  

• Patienten ► insgesamt zufriedener 

 

(Professoren Joachim Szescenyi und Ferdinand Gerlach, Universitäten Heidelberg 

und Frankfurt/Main, mehr Informationen unter: www.hzv-aktuell.de)  

 

Auswahl der Ergebnisse der 4. Prognos-Befragung 201 3  

• mit HZV zufrieden/sehr zufrieden ► 95 % 

• Weiterempfehlungsrate HZV ► 91 % 

• Wartezeiten in HA-Praxis unter 30 Min. ► 77 %  

• Wartezeiten in FA-Praxis unter 30 Min. ► 48 % 

• Hauptgründe für Teilnahme: 

o „HA hat mehr Zeit für mich“► 60 % 

o „HA koordiniert Versorgung“► 91 % 

o zusätzliche Angebote in HZV ► 70 % 

 

(4. Befragung zur Versichertenzufriedenheit in der HZV, durchgeführt von Gesell-

schaft für Sozialforschung forsa mbH im Auftrag Prognos AG, März 2013)  


