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Titel | Arzt

„Wir brauchen  
mehr Generalisten“
Als Vorsitzender des Sachverständigenrats  Gesundheit ist der  
Allgemeinarzt Ferdinand  Gerlach über den Verdacht erhaben,  Anwalt nur einer 
Sache zu sein. Im gesamtgesellschaftlichen Interesse  fordert er einen nationalen 
Kraftakt, um die  Allgemeinmedizin zu  stärken. 
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Professor Dr. Ferdinand 
Gerlach ist Direktor des 
 Instituts für Allgemein-
medizin an der Uni -
versität Frankfurt und 
Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für 
 Allgemeinmedizin und 
 Familienmedizin 
 (DEGAM). Zudem ist  er 
Vorsitzender des 
 Sachverständigenrats 
Gesundheit.

Herr Professor Gerlach, als Vor -
sitzender des Sachverständigenrats 
sind Sie Deutschlands oberster 
 Regierungsberater in Gesundheits -
fragen. Sind Sie auch ein Spezialist?
Ich würde mich eher als Generalist 
bezeichnen. Denn im interdiszipli-
när zusammengesetzten Rat haben 
alle Mitglieder die Aufgabe, über 
den Tellerrand zu schauen, den 
Überblick zu behalten und alle Sek-
toren gleichermaßen zu sehen. Wir 
äußern uns zu unterschiedlichsten 
Themen: etwa Arzneimittel-, Haus -
arzt- und Krankenhausversorgung, 
zur Pflege, zu Medizinprodukten 
oder Reha. Hier vertrete ich nicht 
eine bestimmte Disziplin, sondern 
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treffe Abwägungen im Gesamtinter- 
esse. Es ist gesetzliche Aufgabe des 
Rats, Gebiete mit Über-, Unter- 
und Fehlversorgung zu identifizie-
ren und Vorschläge zur Weiterent-
wicklung des Ge sund heitssystems 
zu unterbreiten. Hier sehen wir es 
als unsere Aufgabe an, von einer 
Partikularbetrachtung wegzukom-
men, wo man nur einen oder ganz 
bestimmte Bereiche sieht. Wir 
brauchen letztlich professions- und 
sektorenübergreifende Konzepte, mit 
denen bestehende Grenzen und Hür-
den überwunden werden können.

Gehört die Zukunft  den  
Generalisten?
Zumindest sind sie unverzichtbar. 
Zurzeit lässt sich sogar weltweit in 
verschiedensten Bereichen eine 
Generalismusdebatte beobachten. 
So zum Beispiel auch in der Inneren 
Medizin oder Chirurgie, wo Spezia-
lisierung und Subspezialisierung 
stark voranschreiten. Unikliniken 
beispielsweise bezeichnen sich heut -
zutage nicht mehr als „Kliniken der 
Maximalversorgung“, sondern als 
„Kliniken der Supramaximalver-
sorgung“. Auch die Forschungsge-
biete der verschiedenen Disziplinen
werden zunehmend kleinteiliger. 
Das ist auch durchaus sinnvoll, 
weil Fortschritt und Komplexität 
sich rasant beschleunigen. Aber 
gerade deshalb braucht man jeman-
den, der den Überblick behält und 
die ganzen Puzzleteile wieder zusam-
mensetzt, der etwa bei multimorbi-
den Patienten Prioritäten setzt. 
Spezialisierung und Generalismus 
sind insofern zwei Seiten einer 
Medaille.

Hat die Allgemeinmedizin ihre  
Nische gefunden? Setzt sie tatsächlich 
die Bausteine für die  Spezialisten  
zusammen?
Das ist eine ihrer Aufgaben. Allge-
meinmedizin hat den generalisti-
schen Auftrag, den ganzen Men-
schen zu sehen und nicht nur 
einzelne Organe oder Methoden. 
Der Hausarzt hat in jedem Gesund-
heitssystem eine sehr wichtige Lot-
sen- und Filterfunktion. Diese 
Rolle ist sehr wichtig, wird aber 
quantitativ überschätzt. Etwa 90 

bis 95 Prozent aller Patientenanlie-
gen werden hierzulande abschlie-
ßend in der Hausarztpraxis geklärt. 
Nur fünf bis zehn Prozent, und das 
ist nach internationalem Stand 
auch sinnvoll, werden an einen 
Spezialisten überwiesen oder ins 
Krankenhaus eingewiesen. Der 
Hausarzt ist also nicht nur ein 
„Facharzt für Überweisung“, son-
dern derjenige, der gerade beim 
multimorbiden und chronisch kran-
ken Patienten einen großen Teil der
Versorgungslast trägt.

Gibt es zu wenige Generalisten im 
deutschen Medizinbetrieb?
Die aktuelle Ärztestatistik der 
 Bundesärztekammer zeigt, dass es 
inzwischen 80 verschiedene Fach-
arztbezeichnungen und Schwer-
punktsetzungen gibt – ohne die All-
gemeinmedizin. Nur jeder zehnte 
Arzt wird derzeit Facharzt für All-
gemeinmedizin, 90 Prozent qualifi-
zieren sich als Spezialisten. Wir 
sind in Deutschland ganz eindeutig 
in einer Situation, in der wir zu 
wenige Generalisten haben, die 
eine flächendeckende, wohnort-
nahe Grundversorgung sicherstel-
len und dabei den ganzen Men-
schen sowie sein psychosoziales 
Umfeld wie Familie und Arbeits-
platz sehen. Jeder zweite Hausarzt, 
der heute altersbedingt seine Praxis 
aufgibt, findet keinen Nachfolger. 
Nur um den Status quo zu halten, 
müssten wir mindestens doppelt so 
viele Allgemeinmediziner weiter-
bilden als wir das aktuell tun.

Welche Relation zwischen Allgemein- 
und Fachärzten wäre sinnvoll?
Die internationale Faustformel 
besagt, dass das Verhältnis von 
Generalist zu Spezialist bei 60 zu 
40 liegen sollte. Das ist in vielen 
Ländern Realität und früher auch 
in Deutschland so gewesen. Doch 
von 1993 bis 2011 ist die Zahl der 
Hausärzte um über neun Prozent 
zurückgegangen, die der niederge-
lassenen Fachärzte gleichzeitig um 
54 Prozent angestiegen. Auch die 
Zahl der berufstätigen Ärzte ist ins-
gesamt gewachsen – im ambulan-
ten Bereich um 16 Prozent, im 
 stationären Sektor um 38 Prozent. 

Wir haben demnach insgesamt 
weniger einen Ärztemangel als 
vielmehr eine Fehlverteilung: zum 
einen nach Disziplinen, zum ande-
ren regional. Die meisten Ärzte 
sind dort, wo wir sie mutmaßlich 
am wenigsten benötigen, nämlich 
in den wohl habenden, gut versorg-
ten Stadtvierteln der Ballungsge-
biete. In länd lichen Bereichen 
herrscht hingegen zunehmend ein 
Mangel an Hausärzten, aber auch 
an Grundversorgern im fachärzt- 
lichen Bereich.

Wie kann die Allgemeinmedizin für 
den Nachwuchs attraktiver werden?
In den Bereichen, in denen wir 
gezielte Anstrengungen unterneh-
men, sehen wir steigende Zahlen 
beim Nachwuchs. Zum Beispiel in 
Baden-Württemberg, wo es an der 
Universität Heidelberg ein Kompe-
tenzzentrum für die Weiterbildung 
in der Allgemeinmedizin gibt sowie 
in Hessen, wo universitär angebun-
dene Kompetenzzentren in Frank-
furt und Marburg gegründet wur-
den. Im vergangenen Jahr wurden 
zum Beispiel in Hessen nur 170 von 
200 Plätzen für die Förderung der 
Weiterbildung in der Allgemein- 
medizin ausgeschöpft, die das SGB 
V für Praxen vorsieht, die weiter -
bilden. In diesem Jahr, nachdem 
wir unsere Arbeit aufgenommen 
haben, waren schon im Juli alle 
Plätze belegt, 28 Mediziner standen 
schon nach einem Monat auf der 
Warteliste. Inzwischen hat die 
 Kassenärztliche Vereinigung (KV)
einstimmig beschlossen: Die Zahl 
der Plätze muss aufgestockt werden.

Und das hilft?
Wenn man gezielt junge Studie-
rende fördert, steigt auch die Zahl 
der Interessenten: Man offeriert 
ihnen ein strukturiertes Rundum-
Sorglos-Paket in der Weiterbildung, 
stellt ihnen einen Mentor an die 
Seite, bietet Seminare in Gruppen 
an, für die sie während der Arbeit 
freigestellt werden. Durch solche 
attraktiven Angebote ließe sich die 
Zahl der Allgemeinmediziner deut-
lich erhöhen. Wir brauchen ja 
gerade wegen der fortschreitenden 
Spezialisierung wieder mehr Gene-
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ralisten, auch im Krankenhaus. Im 
Falle der Allgemeinmedizin ist das 
eine nationale Aufgabe – keine 
durch Fach-Egoismen zu erklärende 
Selbstüberschätzung. Wir benöti-
gen gerade in einer Gesellschaft des 
längeren Lebens eine qualitativ 
hochwertige Grundversorgung, um 
die Menschen auch zukünftig in 
der Fläche zu betreuen.

Liegt es auch am Geld? Hausärzte 
verdienen im Schnitt deutlich 
 weniger als manche Fachärzte.
Es liegt auch am Geld, aber nicht 
nur. Mit der Verteilung der Ärzte 
ist auch die Mittelverteilung ver-
bunden. Die Mehrheit in den KVen 
haben zumeist die Fachärzte, und 
Mehrheiten entscheiden über die 
Honorarverteilung. Die Honorare 
gehen immer noch eher in tech-
nisch orientierte Leistungen als in 
Zuwendung oder gesprächsorien-
tierte Leistungen. Deshalb sind All-
gemeinmediziner honorartechnisch 
noch immer benachteiligt. Um die 
gesamten 190 Milliarden Euro, wel-
che die gesetzliche Krankenversi-
cherung (GKV) in diesem Jahr auf-
wendet, tobt ein Verteilungskampf. 
Und wenn sich bestimmte Gruppen 
mehr aus diesem Budget abzweigen, 
bleibt für die Anderen weniger – 
und das wird damit unattraktiver, 
auch für den Nachwuchs.

Warum können sich die  Allgemein- 
ärzte in der  Honorarverteilung so 
schlecht  durchsetzen? 
Über die Honorarverteilung ent-
scheiden vor allem die Delegierten-
versammlungen der KVen. Dort 
geht aus demografischen Gründen 
die Zahl der Allgemeinärzte zurück, 
und die der Fachspezialisten steigt. 
In den meisten KVen haben wir 
heute die Situation, dass die Fach-
ärzte zahlenmäßig eine Mehrheit 
bilden. Und die entscheidet ent-
sprechend. Das ist übrigens auch 
einer der Gründe, warum der Haus-
ärzteverband selektivvertragliche 
Lösungen zur hausarztzentrierten 
Versorgung favorisiert.

Aber es gibt weniger Radiologen als 
Allgemeinmediziner. Und die 
 schneiden trotzdem besser ab. 

Inzwischen gibt es eine Trennung 
der Honorartöpfe, die den Aus-
tausch in beide Richtungen begrenzt. 
Die Fachärzte haben sich in einer 
Allianz zusammengeschlossen, die 
Radiologen kämpfen nicht für sich 
alleine. Außerdem gibt es traditio-
nelle Abrechnungsregeln im Ein-
heitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) 
und den Honorarverteilungsmaß -
stäben. Bei den Laborärzten bei-
spielsweise hat eine enorme Indus-
trialisierung stattgefunden. Dank 
technischer Fortschritte können 
diese heute Laborwerte für einen 
Bruchteil der Kosten produzieren 
als dies früher der Fall war. In die-
sen Bereichen lässt sich mit ganz 
anderen Skaleneffekten rechnen. 
Das geht in einer Hausarztpraxis 
nicht. Ein Arzt kann seine Gesprä-
che nicht automatisieren oder 
smarter machen. Die persönliche 
Betreuung der Patienten sollte 
generell angemessen honoriert wer-
den. Es kann nicht sein, dass – 
überspitzt gesagt – der Betrieb eines 
Maschinenparks in einer städti-
schen Praxis attraktiver ist als eine 
gesprächsbetonte Versorgung in einer 
Landpraxis.

Lässt sich das Problem lösen?
Wenn man wollte, könnte man es 
lösen. Es gibt eine Reihe von Vor-
schlägen, auch des Sachverständi-
genrates, wie man neben dem Wett-
bewerb um Preise und Mengen 
einen Qualitätswettbewerb etablie-
ren könnte. Und dazu gehört auch 
die Sicherstellung der flächen- 
deckenden Versorgungsqualität im 
ländlichen Raum.

Ist der politische Wille nicht  
vorhanden?
Es gibt schon einen politischen 
Willen. Aus meiner Sicht wird die 
neue Bundesregierung dieses Pro-
blem mehr anpacken als die alte, 
egal wer die Regierung stellt. Ich 
rechne fest damit, dass das Kran-
kenhaus stark in den Fokus kom-
men wird. Inzwischen ist partei-
übergreifend erkannt, dass es hier 
ein Problem gibt. Wir haben die 
meisten Krankenhausbetten pro 
100  000 Einwohner von allen 27 
EU-Ländern. Nach Österreich haben 

wir die höchsten Fallzahlen und 
enorme Mengenentwicklungen. Der 
Landesrechnungshof Hessen zum 
Beispiel spricht von einer „Kanni-
balisierung der Kliniken“ im 
Rhein-Main-Gebiet, die sich gegen-
seitig eine ungesunde Konkurrenz 

machen. Immer mehr Krankenhäu-
ser optimieren ihre DRG-Abrech-
nung, immer mehr Kliniken 
machen Linksherzkatheter. Über 
65 000 Fachspezialisten in der 
ambulanten Versorgung bieten 
zusätzlich ihre Leistungen an und 
müssen jedes Quartal Umsatz 
machen. Das kann man lösen, das 
muss man lösen. Es ist nur schwie-
rig, weil in der Krankenhauspla-
nung die regionalen Egoismen eine 
große Rolle spielen.

Kommen wir zu einem anderen 
 Thema: In den Zukunftspositionen 
der DEGAM, deren Präsident Sie 
sind, bezeichnen Sie die Hausärzte 
als Vorreiter der Qualitätsförderung. 
Woran machen Sie das fest?
Es gibt eine ganze Reihe von Ent-
wicklungen, die alle in der Allge-
meinmedizin begonnen haben. Die 
ersten ärztlichen Qualitätszirkel 
Anfang der 1990er Jahre mit Hand-
büchern und Moderatorentrainings 
beispielsweise habe ich selbst mit 
meiner Arbeitsgruppe, damals noch 
in Hannover und Göttingen, initi-
iert und beforscht. Ähnlich war es 
bei den evidenzbasierten Leitlinien. 
Die DEGAM war die erste Fachge-
sellschaft in Deutschland, die diese 
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auf ein international anerkanntes
Niveau gehoben haben. Mein Insti-
tut in Kiel war 2004 das erste, das 
ein Fehlerberichts- und Lernsystem
für Hausärzte etabliert hat – lange 
bevor Krankenhäuser und andere
Fachbereiche das getan haben. Wir
haben als erste Fachdisziplin ein
wissenschaftlich fundiertes Quali-
tätsmanagementssystem für die 
Praxen entwickelt.

Wie weit sind die Arztpraxen in 
 Sachen Qualitätsmanagement und 
Qualitätssicherung heute?
Es gibt eine allgemeine Verpflich-
tung für alle Vertragsärzte, ein Qua-
litätsmanagementsystem einzufüh-
ren. In Stichproben wird etwa nur 
ein Prozent der Praxen überprüft.
Es ist bisher nicht wirklich klar, 
welche Systeme anerkannt sind. Es 
gibt gute, wissenschaftlich belegte, 
und andere, die niemals den Beweis 
erbracht haben, dass sie etwas ver-
bessert haben. Das wird relativ pau-
schal und unkritisch akzeptiert. Es
gibt Praxen die das sehr ernst neh-
men und gut umsetzen, aber es gibt 
keinerlei klare Daten und Fakten,
wie denn tatsächlich der Umset-
zungsstand ist und was es konkret

bewirkt. Alles in allem eine nicht
ganz befriedigende Lage. Da könnte
wesentlich mehr passieren. Die
Ergebnisqualität wird bislang so gut
wie gar nicht gemessen oder veröf-
fentlicht.

Der Patient möchte doch sicher  
wissen, ob die  Qualität und das  
Behandlungsergebnis bei dem Allge-
meinmediziner mindestens so gut ist 
wie bei einem  Spezialisten.
Der Sachverständigenrat ist dieser
Frage im 2009er-Gutachten nachge-
gangen. Im Ergebnis kann man
sagen, dass eine durch Hausärzte
koordinierte Versorgung gleich gute
oder bessere Ergebnisse liefert
sowie kosteneffizienter ist als eine
nicht koordinierte oder eine durch
Spezialisten koordinierte Versorgung.

Plädieren Sie für ein verpflichtendes 
Gatekeeping?
Für die Sinnhaftigkeit eines Gate-
keepings, also für einen Zwang, zu-
erst zum Hausarzt und dann erst
zum Facharzt zu gehen, gibt es
keine eindeutigen Belege. Das 
Gatekeeping allein ist nicht ent-
scheidend, und deshalb sind wir als
Rat auch dagegen, es verpflichtend

vorzuschreiben. Es muss stattdes-
sen ein durchdachtes, gestuftes Ver-
sorgungssystem geben. Letztlich
brauchen wir ein Gesamtkonzept,
um eine qualitativ hochwertige Pri-
märversorgung durch gut qualifi-
zierte Fachärzte für Allgemeinme-
dizin sicherzustellen. Und wir
brauchen optimal ausgestaltete
Schnittstellen zwischen Haus- und
Fachärzten sowie ambulantem und
stationärem Bereich. Hier gibt es
allerdings noch sehr viele Ineffi-
zienzen, wie wir in unserem 
2012er-Gutachten festgestellt haben. 

Ist die hausarztzentrierte   Versorgung 
aus Ihrer Sicht ein vielversprechender 
Ansatz?
Unser Frankfurter Institut evaluiert
gemeinsam mit einer Arbeits-
gruppe der Universität Heidelberg
die hausarztzentrierte Versorgung
in Baden-Württemberg. Die Ergeb-
nisse aus der Anfangsphase sind
vielversprechend. Dort gelingt es,
durch Stärkung der hausärztlichen
Koordinationsfunktion einige die-
ser genannten Probleme zumindest
abzuschwächen. Es gibt zum Bei-
spiel mehr gezielte Überweisungen
zu Fachärzten als ungezielte und
eine rationalere Pharmakotherapie.

Wie wichtig ist eine gut abgestimmte 
Pharmakotherapie?
Die richtige Medikation vor allem
bei multimorbiden Patienten ist
ein wichtiges Thema. Wir schätzen
auf der Basis internationaler Stu-
dien, dass drei bis sieben Prozent
aller Klinikaufnahmen medikati-
onsbedingt sind. Davon gilt rund
die Hälfte als vermeidbar. Ein gro-
ßer Teil dieser Probleme resultiert
aus Multimedikation und unabge-
stimmter Behandlung durch ver-
schiedene Ärzte. Solange die
Patienten ohne Überweisung und
ohne Rückmeldung mit dem Haus-
arzt einen Facharzt in Anspruch
nehmen können, solange bleiben
diese Probleme bestehen. Unser
Gesundheitssystem ist nicht gut
darauf vorbereitet, alte und kranke
Menschen gut zu versorgen. Die
hausarztzentrierte Versorgung hat
hier das Potenzial eine Besserung
herbeizuführen.
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Entwicklung der Zahl
der Facharzt-Anerkennungen

Quelle: Statistik der BÄK
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Sollten Kassen verpflichtet werden, 
Hausarztverträge abzuschließen?
Nein, ich sehe es eher als Angebot 
und dringende Empfehlung, zumal 
es Hinweise darauf gibt, dass es die 
bessere Versorgung ist. Sinnvoll 
wären starke Anreize, die Hausarzt-
verträge so attraktiv machen, dass 
alle Beteiligten unbedingt dabei 
sein wollen.

Viele niedergelassene Ärzte klagen 
über die hohe Belastung in ihrem 
 Berufsalltag und dass ihnen zu wenig 
Zeit für den einzelnen Patienten 
bleibt. Bei Arztbesuchen sind die 
Deutschen Weltmeister …
Das ist ein Ergebnis unseres 
Anreizsystems, das nach dem 
falsch verstandenen Prinzip „Das 
Honorar muss der Leistung folgen“ 
konzipiert ist. Derzeit heißt das: 
Ich muss möglichst viele Leistungen 
erbringen, damit ich gut honoriert 
werde. Qualität spielt dabei kaum 
eine Rolle. Ich werfe das nieman-
dem vor. Ärzte in Praxen und Klini-
ken sind ja Getriebene, die unter 
diesem Missstand leiden. In den 
Praxen haben wir eine viel zu hohe 
Patientenkontaktrate: 17,9 pro Ein-
wohner und Jahr. An einem Montag 
sitzen durchschnittlich acht Pro-
zent der deutschen Bevölkerung in 
den Wartezimmern niedergelasse-
ner Ärzte – ohne Zahnärzte, Kiefer-
orthopäden und ohne Krankenhaus. 
Ein deutscher Hausarzt hat in der 
Woche im Durchschnitt 250 Arzt-
Patientenkontakte. Im europäi-
schen Durchschnitt ist es etwa die 
Hälfte. Einem deutschen Hausarzt 
bleiben pro Patient etwa 9,1 Minu-
ten Zeit. International ist es unge-
fähr das Doppelte. Unsere Ärzte, 
auch die Spezialisten, laufen wie 
ein Hamster im Rad. Populations-
bezogene, kontaktunabhängige Ver-
gütungskomponenten könnten hier 
der Mengenausweitung entgegen-
wirken.

Fordern Sie eine Praxisgebühr für 
Fachärzte?
Dazu gibt es weder vom Sachver-
ständigenrat noch von der DEGAM 
einen dezidierten Vorschlag. Es ist 
eine denkbare Variante. Im Koali -
tionsvertrag der schwarz-gelben 

Regierung stand übrigens, dass die 
Praxisgebühr weiterentwickelt wer-
den sollte. Ich persönlich glaube, 
dass es ein Fehler war, die Praxisge-
bühr stattdessen einfach ersatzlos 
abzuschaffen – auch wenn sie für 
die Praxen in der bisherigen Form 
ein Ärgernis war. Der völlige Ver-
zicht auf jeden Versuch zur Steue-
rung der Inanspruchnahme wird 
noch zu einer Menge Problemen 
führen. 

Aber eine echte Steuerungswirkung 
hat die Praxisgebühr nicht entfaltet. 
Die Zahl der Arztbesuche ist nicht 
gesunken.
Die Frage, ob die Praxisgebühr in 
der damaligen Form eine Steue-
rungsfunktion hatte oder nicht, ist 
gar nicht so einfach zu beantwor-
ten. Wir wissen: Am Anfang hatte 
sie diese. Dann hat sie sie wahr-
scheinlich verloren. Aber wir wis-
sen eben auch nicht, was gewesen 
wäre, wenn wir sie nicht gehabt 
hätten. Ich plädiere dafür, solche 
Interventionen zunächst zu er -
proben und wissenschaftlich zu 
untersuchen, welche tatsächlichen 
Effekte sie haben.

Angesichts des Damoklesschwertes 
„Zusatzbeitrag“ wagt derzeit kaum 
eine Krankenkasse die Erprobung 
 innovativer Versorgungsmodelle.  
Wie lässt sich diese Blockade 
 auflösen?
Das ist in der Tat ein großes Pro-
blem. Nehmen wir das Beispiel 
Hausarztverträge. Die Refinanzie-
rungsklausel, die das Gesetz vor-
schreibt, läuft kurz gesagt darauf 
hinaus, dass bei jedem Vertrag die 
Vertragspartner schon zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses 
nachweisen müssen, dass keine 
beitragssatzrelevante Kostensteige-
rung entsteht. Das ist natürlich ein 
Unding. Denn jede Innovation 
braucht Anfangsinvestitionen. Ein 
Praxisnetz beispielsweise benötigt 
EDV und Personal. Veränderungen 
werden so unmöglich gemacht. Wir 
beobachten derzeit, dass es kaum 
noch innovative Versorgungsver-
träge gibt und dass die Kassen und 
Akteure demotiviert sind, weil sie 
ständig ausgebremst werden. Als 

Rat haben wir dazu in Form eines 
Darlehenmodells mit zinslosen 
beziehungsweise zinsverbilligten 
Krediten auch einen Vorschlag 
gemacht. Darüber hinaus empfeh-
len wir die Abschaffung der auf 
innovative Versorgungsmodelle 
prohibitiv wirkenden Refinanzie-
rungsklausel. 

Mit der ambulanten spezialfachärzt-
lichen Versorgung (ASV) hat der 
 Gesetzgeber zum ersten Mal den 
Versuch unternommen, die 
 Spezialisten aus den beiden Sektoren 
zu  vernetzen. Die Umsetzung 
 gestaltet sich  jedoch als hoch  
kompliziert. Ist  dieses Projekt zum 
Scheitern  verurteilt?
Unter den jetzigen Bedingungen ist 
eine gewisse Skepsis leider berech-
tigt. Auch in der Zukunft wird es so 
sein, dass es immer Spannungen 
gibt, wenn sich Menschen über das 
zu verteilende Geld einigen müs-
sen. Bei allen Schwierigkeiten, die 
es bei der ASV gibt: Wir als Rat 
sehen diese als einen hochinteres-
santen Bereich, in dem die einma-
lige Chance besteht, die Mauer zwi-
schen ambulantem und stationärem 
Sektor zumindest zu durchbohren. 
Es ist der erste Bereich, in dem end-
lich einmal alle Wettbewerbsbedin-
gungen zwischen den Sektoren 
gleich sind – außer der Investitions-
finanzierung. Wir als Rat sagen 
daher: Das ist grundsätzlich sinnvoll. 

Sollte die ASV auf weitere Bereiche 
ausgeweitet werden?
Ja, wir sind dafür, die ASV schritt-
weise auszuweiten, zum Beispiel 
um ambulante Operationen, stati-
onsersetzende Eingriffe und statio-
näre Kurzzeitfälle. Damit nicht das 
passiert, was alle befürchten – näm-
lich eine Explosion der Ausgaben – 
sollte man die ASV ausschließlich 
selektivvertraglich regeln. Wir wis-
sen, dass das schwierig ist, aber wir 
sehen es als „Testfeld“ für die übri-
gen Versorgungsbereiche und damit 
auch als eine große Chance.

Das Interviw führten  
Stefan Deges, Florian Albert  

und Peter Carqueville..

Titel | Arzt




