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5 Jahre HZV der AOK in Baden-Württemberg
- Der bessere Weg - Erfolge und Perspektiven

von Jürgen Graf und Christopher Hermann

Die AOK Baden-Württemberg startete am 8. Mai 2008 gemeinsam mit ihren 
Vertragspartnern Hausärzteverband und MEDI-Verbund die deutschlandweite 
Premiere zur umfassenden hausarztzentrierten Versorgung (HZV) mit 
Budgetbereinigung. Der mittlerweile für seine Startphase wissenschaftlich 
evaluierte Vertrag mit aktuell 1,1 Millionen teilnehmenden Versicherten und 
3.500 aktiven Hausärzten in Baden-Württemberg setzt Maßstäbe. Er bestätigt 
die grundsätzliche Intention des Gesetzgebers insbesondere im Rahmen 
des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes (GKV-WSG) 2007 zur nachhaltigen 
Revitalisierung der hausärztlichen Versorgung in einer Gesellschaft des 
langen Lebens. Bisherige Umsetzung und Perspektiven des Vertrages zeigen 
gegenüber dem überkommenen Kollektivsystem den besseren Weg auf hin zu 
dem seit langem immer wieder angemahnten koordinierten und integrierten 
Versorgungssystem.

1. Grundlagen

Eine flächendeckende, für alle Bürgerinnen und Bürger niederschwellig zugängliche 
hausärztliche Versorgung ist das Rückgrat eines modernen, leistungsfähigen 
Gesundheitssystems. Hausärzte sind die primäre medizinische Anlaufstelle für Menschen 
mit gesundheitlichen Problemen. Sie beurteilen, ob weitere Behandlungsschritte, wie 
beispielsweise die Überweisung zu einem Facharzt oder eine stationäre Aufnahme, 
erforderlich sind. Zentrale Bedeutung kommt der hausärztlichen Versorgung im 
Management der Volkskrankheiten zu, wie es sich insbesondere in den Disease-
Management-Programmen (DMPs) als explizit hausarztbasierten Versorgungskonzepten 
widerspiegelt. Diese Überzeugung der AOK Baden-Württemberg steht in breiter 
Übereinstimmung mit den aktuellen DEGAM-Zukunftspositionen.

Trotz der vielfach betonten Bedeutung einer qualitativ hochwertigen hausärztlichen 
Versorgung für die Funktionstüchtigkeit des Gesundheitssystems, nahm die Zahl der 
Hausärzte in Deutschland zwischen 1993 und 2009 um fast acht Prozent ab, während 
die Zahl der Fachärzte im gleichen Zeitraum um mehr als 50 Prozent anstieg. Um 
dieser Fehlentwicklung entgegenzuwirken, hat die Politik seit mittlerweile mehr als 
20 Jahren wiederholt Anläufe gestartet, die hausärztliche Versorgung zu stärken und 
weiterzuentwickeln. 
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Bei der HZV steht bewusst die Qualität der medizinischen Versorgung im Vordergrund: 
Teilnehmende Ärzte müssen sich spezifisch fortbilden und sind verpflichtet, an 
Qualitätszirkeln zur Arzneimitteltherapie teilzunehmen. Ein weiterer Baustein der 
HZV ist die Berücksichtigung von evidenzbasierten Leitlinien. In der Kunst der 
Vertragsgestaltung liegt es, Regelungen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die diese 
gesetzlichen Anforderungen sowie weitere vertragliche Ziele auch tatsächlich befördern 
und unterstützen.

2. Umsetzung

Die AOK Baden-Württemberg erkannte die Chancen der HZV frühzeitig und schloss 
im Mai 2008 gemäß § 73b SGB V in der damaligen Fassung auf freiwilliger Basis als 
bundesweit erste Krankenkasse einen Hausarztvertrag mit Vollversorgungsanspruch für 
ihre Versicherten und Bereinigung der Gesamtvergütung ab. Die im Vertrag festgelegte 
deutlich pauschalierte Vergütungssystematik und daneben wenigen zusätzlichen 
Einzelleistungen, qualitäts- und ergebnisabhängigen Zuschlägen, einem Zuschlag 
für chronisch Kranke und der Wegfall von fallzahlorientierten Mengenbegrenzungen, 
Abstaffelungen oder ähnlichen im Kollektivvertragssystem üblichen Systematiken 
zur Vergütungslimitierung stellen einen Paradigmenwechsel dar, der den auch vom 
Sachverständigenrat für die Entwicklung im Gesundheitswesen in seinem Sondergutachten 
2009 prominent benannten Veränderungsbedarf in vielen Punkten bereits umsetzt. Der 
durchschnittliche Fallwert in der HZV erreicht mit 80 € kontinuierlich 30% mehr als im 
Kollektivvertrag.
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Nicht nur in der Vertragsgestaltung, auch in der Vertragsumsetzung wurden gänzlich  
neue Wege beschritten. Dies gilt etwa für die beispiellose IT-Infrastruktur, mit deren 
Hilfe die Vertragsprozesse effizient und auf hohem Datenschutzniveau umgesetzt 
werden können und die für alle Ärzte obligatorische Teilnahmevoraussetzung bildet. 
Quer durch gesamt Baden-Württemberg wurde eine beispiellose Fortbildungsstruktur 
mit mittlerweile rund 320 professionell unterstützten und moderierten Qualitätszirkeln 
etabliert. Erstmals übernahm eine Krankenkasse hier nachhaltig finanzielle Verantwortung 
für die Schaffung einer werbeinteressenfreien hausarztrelevanten Fortbildungskultur. 

Im Weiteren setzt der Vertrag bewusst finanzielle Anreize zur Beschäftigung von 
speziell weitergebildeten Versorgungsassistentinnen in der Hausarztpraxis (VERAH). 
Damit befördert die HZV der AOK Baden-Württemberg einen Entwicklungspfad in den 
Hausarztpraxen hin zu professionellen Betreuungsarrangements für chronisch Kranke  
im Rahmen von Teamstrukturen von ärztlicher sowie nichtärztlicher Arbeitsteilung.  
Neben einer Intensivierung von vorausschauender Behandlungsplanung und Struktu-
rierung der Versorgung unmittelbar aus Patientensicht geht damit auch eine Entlastung 
der tendenziell weiter knapper werdenden hausärztlichen Ressourcen einher, ohne die 
Gesamtverantwortung der Hausärzte aufzulösen oder neue Schnittstellen zu bilden.

3. Evaluation

Für die Vertragspartner war von Beginn an unbestritten, dass sie die praktischen Folgen 
ihres Handelns im Versorgungsalltag wissenschaftlich eng begleiten lassen. Um die 
Wirkungen des AOK-Hausarztvertrages zu messen, beauftragten die Vertragspartner 
deshalb das Institut für Allgemeinmedizin der Universität Frankfurt am Main (Prof. 
Gerlach) und die Abteilung für Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung der 
Universitätsklinik Heidelberg (Prof. Szecsenyi) mit der wissenschaftlichen Evaluation. 

Die aus versorgungspolitischer Sicht spannendste Frage ist, ob es den teilnehmenden 
Hausärzten tatsächlich gelingt, mehr Verantwortung für chronisch Kranke zu übernehmen, 
deren Versorgung besser zu strukturieren und zu koordinieren. Die Ergebnisse für die 
Startphase des Vertrages 2009/2010 liegen vor und sprechen eindeutig dafür: Die am 
Hausarztvertrag teilnehmenden Versicherten sind zum einen im Schnitt deutlich älter 
und kränker als die Versicherten in der Regelversorgung, zum anderen werden sie 
intensiver betreut. 

So sieht ein im Hausarztvertrag eingeschriebener Versicherter seinen Hausarzt im 
Halbjahr durchschnittlich zweimal häufiger als ein Versicherter vergleichbarer Morbidität 
in der Regelversorgung. Dies entspricht adjustiert einer Steigerung von 38 Prozent. 
Gleichzeitig sank die Zahl der unkoordinierten Facharztbesuche um 12,5 Prozent. Durch 
die Entlastung der Fachärzte können dort Kapazitäten für medizinisch notwendige 
Behandlungen besser genutzt werden. 
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Die in den Qualitätszirkeln vermittelten Inhalte zur rationalen Pharmakotherapie zeigen 
ebenfalls Wirkung: Die Zahl der Verordnungen von Medikamenten ohne erkennbaren 
therapeutischen Zusatznutzen (Stichwort Me-Too Präparate) und die Chancen von 
Patienten, nicht mehr zu denjenigen zu gehören, die regelmäßig fünf oder mehr 
Medikamente einnehmen und dadurch besonders durch Arzneimittelwechselwirkungen 
gefährdet sind (Stichwort Polymedikation), entwickeln sich deutlich günstiger als in 
der Regelversorgung (- 23,5 Prozent bzw. + 14,9 Prozent). Zudem erzielt die HZV eine 
deutlich höhere Umsetzungsquote von Rabattarzneimitteln, was in hohem Maße zur 
ökonomisch ausgeglichenen Vertragsumsetzung beiträgt.

Aktuell bereits über 1.200 Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis (VERAHs), die 
inzwischen in mehr als einem Drittel der HZV-Praxen beschäftigt sind, übernehmen vom 
Medikamenten- und Wundmanagement bis hin zu Hausbesuchen wichtige Management- 
und Unterstützungsfunktionen und optimieren so die Versorgung von chronisch kranken 
Patientinnen und Patienten. Dabei sind VERAHs und Hausärzte einer Meinung: Die 
Patientenversorgung hat sich durch die Tätigkeit der VERAH verbessert und der Arzt 
wird spürbar entlastet. 



IMPLICONplus
– Gesundheitspolitische Analysen –

albring & albring 04 / 2013 - Seite �

457
670

1000 1074 1209

2009 2010 2011 2012 aktuell

Entwicklung Anzahl V ERAHs in d er H ZV
Quelle: AOK-Baden Württemberg

Die Befragung der Hausärzte im Rahmen der Evaluation zeigt außerdem, dass HZV-
Ärzte trotz höherer Arbeitsbelastung zufriedener sind, sich weniger gestresst fühlen und 
motivierter sind, Veränderungsprozesse in ihren Praxen anzustoßen. Damit leistet die 
HZV sowohl einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des Hausarztberufs, 
aber auch zum Umbau von Versorgungsstrukturen, die das deutsche Gesundheitssystem 
auf die demographischen Herausforderungen und die Entwicklungen in der ärztlichen 
Berufsausübung einstellen.

4. Versorgungsketten

Die HZV stellt somit die Basis einer effektiven und effizienten Versorgungssteuerung 
auf der Grundlage einer klaren Patientenbindung dar. Strukturierung bedingt 
Verbindlichkeit im Sinne eines wechselseitigen Commitments und Vertrauens zwischen 
Hausarzt und Patient einerseits sowie im Weiteren zwischen Versicherten bzw. 
Patienten und ihrer Krankenkasse und deren Versorgungsangeboten andererseits. Auf 
diesem Grundverständnis einer rationalen Versorgungsstrukturierung basieren die 
weiteren mit der HZV verbundenen Angebote und Versorgungspfade inhaltlich und 
qualitativ. Anknüpfungspunkte einer strukturierten Versorgung sind etwa unmittelbare 
Angebote der AOK Baden-Württemberg im Bereich der Gesundheitsförderung oder 
von Beratungsunterstützung des Sozialen Dienstes zur Herstellung von stabilen 
Gesamtversorgungssituationen.

Ein weiterer zentraler Anknüpfungspunkt sind die engmaschig mit der HZV verflochtenen 
Verträge zur besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung nach § 73c SGB V. Die 
AOK Baden-Württemberg hat bislang 73c-Verträge in den Bereichen Kardiologie 
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(Start 01.07.2010), Gastroenterologie (Start 01.01.2011), Psychotherapie (Start 
01.07.2012) sowie Psychiatrie und Neurologie (Start 01.01.2013) geschlossen; derzeit 
nehmen rd. 900 Fachärzte und Psychotherapeuten daran teil. Kurz vor Abschluss steht 
der 73c-Vertrag zur Orthopädie, der am 01.10.2013 ans Netz gehen soll, mit den 
Versorgungsschwerpunkten Rückenschmerz, Osteoporose, Arthrose und rheumatische 
Erkrankungen. Die Verträge sind jeweils mit dem MEDI-Verbund und den entsprech-
enden fachärztlichen Berufsverbänden in Baden-Württemberg vereinbart.

Allen 73c-Verträgen ist gemeinsam, dass sie die für die jeweiligen Fachgruppen 
relevanten medizinischen Versorgungsbereiche anhand der qualitativ besten verfüg-
baren Leitlinien definieren und die Vergütungsstruktur sich dementsprechend vor allem 
an den Krankheitsbildern und nicht wie sonst üblich etwa an einzelnen Verrichtungen 
ausrichtet. Damit werden ein verbindlicher Indikationsbezug des Handelns und 
somit gleichzeitig eine sorgfältige Diagnosestellung als Ausgangspunkt aller weiteren 
Therapieoptionen befördert. 

Wesentliches Merkmal der 73c-Vertragsgestaltung ist ferner, dass an diesen Verträgen 
nur Versicherte der AOK Baden-Württemberg teilnehmen können, die gleichzeitig in der 
HZV eingeschrieben sind. Derzeit nehmen bereits über 150 T. HZV-Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gleichzeitig das Angebot der Facharztanbindung wahr. HZV und 73c-Verträge 
sind konzeptionell und strukturell miteinander verschränkt insbesondere hinsichtlich 
inhaltlicher Therapiepfade und der Definition der Schnittstellen der ärztlichen Tätigkeiten 
zwischen den Beteiligten. Die Weiterführung der spezifisch an Qualitätskriterien und 
gemeinsamem Kooperationsverständnis ausgerichteten Versorgungspfade in weitere 
Leistungsfelder hinein liegt auf der Hand und kann über die aktive Mitgestaltung durch 
die AOK Baden-Württemberg nachhaltig befördert werden.

Assoziierte IV-Verträge nach 140a ff SGB V,
73c

Kardiologie

01.07.2010

73c
Gastro-

Enterologie
01.01.2011

73c
PNP Modul
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Quelle: AOK-Baden Württemberg
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5. Versorgerkasse

Auch hinsichtlich der Kommunikation und der Erläuterung der Vertragsinhalte sowie 
deren Umsetzung hat die AOK Baden-Württemberg in den letzten 5 Jahren mit dem 
kassenseitigen Arztpartner-Service (APS) neue Wege beschritten. Die dezentral in ganz 
Baden-Württemberg angesiedelten derzeit rd. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
AOK Baden-Württemberg stehen den teilnehmenden Praxen als Berater, Kümmerer 
und „Vernetzer“ zur Seite. Sie leisten über persönliche Kommunikation vor Ort 
ihren Beitrag zu einem partnerschaftlichen Miteinander und einer dauerhaft vertieft 
erfolgreichen Vertragsumsetzung. Der APS bildet damit ein prominentes Beispiel 
dafür, in welchem erheblichen Ausmaß die aktive Übernahme von Mitverantwortung 
für die Weiterentwicklung der Versorgungslandschaft in Baden-Württemberg auch 
Schwerpunkte der internen Aufbauorganisation und Aufgabenstrukturierung bei der 
AOK Baden-Württemberg grundlegend verschieben.

Die aufgeführten Erfolge beruhen aber vor allem auf einer konstruktiv vertrauensvollen 
Zusammenarbeit und gelebten gemeinsamen Verantwortungsübernahme für die 
Versorgung durch die HZV-Vertragspartner und erfordern soviel Geduld wie Ausdauer 
als auch Innovationsfreude bei allen Beteiligten.

6. Umfeld

Das mittlerweile Erreichte musste gegen erhebliche Widerstände Dritter erarbeitet und 
durchgesetzt werden. Offensichtlich sahen maßgebliche Akteure ihre Geschäftsmodelle 
und/oder Monopolansprüche grundlegend herausgefordert, sei es im Bereich von 
IT-Unternehmen, pharmazeutischer Unternehmer, ärztlicher Körperschaften oder 
kassenseitiger Wettbewerber sowie einzelner Ärztegruppen, die Veränderungen 
scheuen. 

Nach wie vor bestehen Hemmnisse für einen weiteren Ausbau der skizzierten 
Versorgungsstrukturierung, insbesondere in der Bedrohung durch den zwischenzeitlich 
durch das GKV-Finanzierungsgesetzes 2010 eingeführten Finanzierungsvorbehalt in        
§ 73b Abs. 5a SGB V. Er stellt eine ernste Gefährdung für die Weiterentwicklung auch 
nachweislich erfolgreicher HZV-Strukturen dar und gehört deshalb schnellstmöglich 
ersatzlos gestrichen.
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7. Notwendigkeiten

Darüber hinaus steht auch die Verfasstheit des Kollektivvertragssystems einem auf 
Effizienz und Qualität ausgerichteten nachhaltig wettbewerblich orientierten System 
entgegen. Dies gilt zum einen im Hinblick auf seinem institutionellen Strukturkon-
servatismus, zum anderen im Hinblick auf sein grundsätzliches Destruktionspotential 
gegenüber Selektivverträgen. Zuvorderst zu nennen sind hier die auf Kassenseite 
verpflichtend gemeinsam und einheitlichen Vertragsabschlüsse (§ 87a Abs. 3 SGB V) 
sowie bestimmte hochkomplexe Regelungen des Erweiterten Bewertungsausschusses 
im Kontext der Gesamtvergütungsbereinigung für Selektivverträge. 

Zur grundsätzlichen Behebung dieser Defizite sind die Aufgaben der Selbst-verwal-
tungspartner auf Bundesebene, insbesondere von KBV und GKV-Spitzenverband 
konsequent auf eine Rahmengestaltung zurückzuführen, die insbesondere keine 
direkten Vergütungsvorgaben enthalten und strikt wettbewerbsneutral auf Ebene der 
Krankenkassen ausgerichtet sind. Die „Ideologie“ gleicher Preise für gleiche Leistungen 
in ganz Deutschland ist damit aufzugeben, da sie insbesondere nicht kompatibel ist 
mit der notwendigen regionalen Flexibilisierung von Versorgungs- und Angebotsstruk-
turen. Konsequenter Weise ist der Sicherstellungsauftrag für die ambulante ärztliche 
Versorgung in der Folge in toto auf die Krankenkassen zu übertragen, die diesen durch 
Verträge mit KVen bzw. in Selektivverträgen mit sonstigen Gruppen von Leistungser-
bringern für ihre Versicherten zu erfüllen haben.

Demgegenüber klammert sich das ärztliche Körperschaftssystem insbesondere in  
Gestalt der KBV an den Sicherstellungsauftrag, auch wenn er rein rhetorisch von 
dort gleichzeitig zur Disposition gestellt wird - freilich nur im Kontext der Erhebung 
völlig unrealistischer Forderungen wie dem Wunsch nach einer Wiederherstellung 
der diagnostischen und therapeutischen „Freiheit“ (welche Funktion haben Leitlinien, 
GBA, evidenzbasierte Medizin und Qualitätsvorgaben?), der Ablehnung jeglicher 
Mengensteuerung und der Bezahlung aller (Einzel-) Leistungen mit festen Preisen 
(entsprechende historische Erfahrungen zur Auswirkung liegen vor und werden 
verhindern, dass dies je so kommen wird) sowie der Abschaffung von Regressen 
bei veranlassten Leistungen und schließlich der Zurückdrängung von institutionellen 
Öffnungen der Krankenhäuser für ambulante Behandlungen (ein Trend, der weder 
wettbewerblich und versorgungspolitisch noch versorgungsökonomisch umkehrbar sein 
dürfte).

Ergänzt werden diese rückwärtsgewandten Forderungen nunmehr um Tarifvorstel-
lungen der KBV (Wahltarife I bis III), die schlicht erkennbar auf Einführung der Koste-
nerstattung zielen und im Kern auf platte Vergütungserhöhungen ohne qualitativen 
Anspruch ausgerichtet sind. Faktisch würde deren Umsetzung vor allem einen nochma-
ligen Bürokratiesierungsschub inklusive weiter erhöhten Transaktionskosten für die 
Akteure auslösen.
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8. Fazit

Mit dem vor 5 Jahren geschlossenen Vertrag zur hausarztzentrierten Versorgung der AOK 
Baden-Württemberg wurde ein Weg beschritten, der heute eine Reihe von Erfolgen aufweist 
und darüber hinaus Entwicklungsperspektiven für eine bessere Versorgungssteuerung 
in der Gesellschaft des langen Lebens insgesamt aufzeigt. Um die Potentiale einer 
weiteren Vertiefung innovativer und stärker integrierter Versorgungsstrukturierung 
(insbesondere über § 73b und § 73c SGB V) zu nutzen, ist das heutige Regulierungssystem 
auf einen sozialstaatlich ausgerichteten wettbewerblich geprägten Ordnungsrahmen 
auszurichten, der die vielfältigen wechselseitigen Blockademöglichkeiten beseitigt und 
den Krankenkassen gemeinsam mit innovativen Partnern mehr Verantwortung für die 
Sicherstellung und Organisation der gesundheitlichen Versorgung zuweist. Die AOK 
Baden-Württemberg steht für einen solchen Paradigmenwechsel ein.
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