
Derzeit finden radikale Veränderungen statt, um die Ge-
sundheitsversorgung der Bevölkerung vor dem Zusam-
menbruch zu bewahren. Deutschland steht, wie alle
Industriestaaten, vor dem Problem, dass die medizini-
schen Behandlungsmöglichkeiten schneller wachsen als
die im gegebenen System bereitgestellten Mittel.

Es sind vor allem der medizinische
Fortschritt und die Alterung der
Bevölkerung, welche den Mittelbe-
darf nach oben drücken. So ver-
brauchen heute Achtzigjährige
etwa sechsmal so viel Arzneimittel
wie Vierzigjährige und diese Dis-
krepanz nimmt weiter zu. Gleich-
zeitig wird sich die Zahl der Acht-
zigjährigen bis zum Jahr 2050 ver-
dreifachen und die Zahl der Er-
werbstätigen um etwa fünf
Millionen abnehmen. Damit wird
die gegenwärtige Finanzierungs-
systematik, dass die jungen Men-
schen für die älteren Menschen
mitzahlen, infrage gestellt.

Fachtagung des Genossenschaftsverbands 
Frankfurt e.V.
In den zurückliegenden Jahren sind eine Vielzahl von Re-
formvorhaben von der Bundesregierung mit dem Ziel an-
gestoßen worden, neben der Kostensenkung eine Ände-
rung der Strukturen des Gesundheitssystems herbeizu-
führen,um die Transparenz,den Wettbewerb und die Wirt-
schaftlichkeit zu erhöhen.
Die bisherigen Reformvorhaben haben ihren vorläufigen
Abschluss mit dem am 1. Januar 2004 in Kraft getretenen
Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) gefunden.
Dieses Gesetz,welches das bislang umfassendste Reform-
paket zur Modernisierung des deutschen Gesundheitssys-
tems darstellt, stand im Mittelpunkt der in Zeppelinheim
stattgefundenen Fachtagung des Genossenschaftsverbands
Frankfurt, Anfang Juni 2004.
Als Referenten und Diskussionspartner standen den 60 sich
vorwiegend aus der freiberuflich tätigen Ärzteschaft zu-
sammensetzenden Teilnehmern zwei renommierte Exper-
ten auf dem Gebiet des Gesundheitswesens,Professor Dr.
Günter Neubauer und Dr. jur. Joachim Kasper, zur Verfü-
gung. Dr. Neubauer ist Professor für Volkswirtschaftslehre
an der Universität der Bundeswehr in München.Er war Mit-
glied des Sachverständigenrats für die Konzertierte Aktion
im Gesundheitswesen von 1991 bis 1998 und ist seit 2003
wissenschaftlicher Leiter der Arbeitsgruppe Gesund-

heitsökonomie bei der Schmalenbachgesellschaft und Au-
tor zahlreicher Publikationen auf dem Gebiet der Gesund-
heitsökonomie.Dr.Kasper ist freiberuflicher Rechtsanwalt
mit dem Tätigkeitsschwerpunkt „Arzt und Kassenrecht“
und Kooperationspartner des Genossenschaftsverbands
Frankfurt.

Die Fachtagung wurde von Ver-
bandsdirektor Martin Bonow, Mit-
glied des Vorstands des Genossen-
schaftsverbands Frankfurt, eröffnet,
der die Teilnehmer nach seiner Be-
grüßung auf das für die Ärzteschaft
hoch aktuelle und spannende Thema
einstimmte. Professor Neubauer
nahm in seinen Ausführungen eine
Bewertung des GMG aus der Sicht
der Politik vor. Ausgehend von der
allgemeinen Problemlage skizzierte
er die Einordnung dieses Gesetzes in
die bisherigen Gesundheitsrefor-
men, um sich danach mit dessen
zentralen Elementen auseinander
zusetzen.
Seit 1975 kämpfen die jeweiligen Bun-
desregierungen gegen den im Trend wachsenden Gesund-
heitssektor. Von 1975 bis 1995 beherrschte die Kosten-
dämpfungspolitik das Bemühen. Im Mittelpunkt stand die
Ausgabenbudgetierung.Seit 1995 setzt die jeweilige Bundes-
regierung verstärkt auf Wettbewerb der Leistungserbringer
und Krankenkassen sowie auf die Eigenverantwortung der 
Patienten.In diese Kategorie gehört auch das GMG.
Als nächste Reformwelle kündigt sich eine Konzentration auf
die Finanzierungsseite an.Allen Reformbemühungen gemein-
sam ist,dass man sich gegen einen Trend stemmt,den man zwar
verlangsamen kann,aber letztlich nicht aufhalten wird.Profes-
sor Neubauer konstatiert, dass den verantwortlichen Politi-
kern der Mut und Weitblick fehlt,den Gesundheitssektor so
zu reformieren,dass dieser als Wachstumssektor seine posi-
tiven Wirkungen für Inlandsprodukt und Beschäftigung entfal-
ten kann,ohne dass die soziale Komponente verloren geht.

Zentrale Elemente des GMG
Die zentralen Elemente des GMG sieht er in einer Erwei-
terung der Eigenverantwortung für Versicherte und Patien-
ten sowie einer Intensivierung des Wettbewerbs durch
„Integrierte Versorgung“ und „Medizinische Versorgungs-
zentren“ (MVZ).

• Erweiterung der Eigenverantwortung für Versi-
cherte und Patienten
Für die Versicherten sind hier an erster Stelle die Leistungs-
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ausgrenzungen und die Option Kostenerstattung zu nen-
nen.Für die Patienten werden die erweiterten Zuzahlungen
direkt spürbar. Die vorgesehenen Maßnahmen zur
Leistungstransparenz in Form von Patientenquittungen,die
Einbeziehung von Patientenvertretern in verschiedene Gre-
mien sowie die Einrichtung einer Patientenbeauftragten im
Bundestag kommen bei den Patienten nur mittelbar an.

• Intensivierung des Wettbewerbs durch Integ-
rierte Versorgung
Integrierte Versorgung,normiert in den Vorschriften der §§
140 a ff SGB V,hat zum Ziel,die Patientenversorgung zielge-

richteter (effektiver) und kostengüns-
tiger (effizienter) zu machen. Dies
wird einerseits durch freie Ausgestal-
tungsmöglichkeiten unterstützt, an-
dererseits durch eine Anschubfinan-
zierung finanziell attraktiv gemacht.
Die integrierte Versorgung zielt inso-
fern auf eine Intensivierung des Wett-
bewerbs, als einzelne Krankenkassen
mit einzelnen Leistungserbringern
oder Gemeinschaften von Leistungs-
erbringern Versorgungsverträge ab-
schließen. Die Krankenkassen tun
dies, um sich in den Augen der Versi-
cherten zu profilieren und die Leis-
tungserbringer verfolgen das Ziel,
Patienten zu gewinnen.Daraus resul-
tiert letztlich Wettbewerb.

• Intensivierung des Wettbewerbs durch Medizini-
sche Versorgungszentren
Auch die Medizinischen Versorgungszentren werden den
Wettbewerb zwischen Fachärzten und Krankenhäusern
und zwischen Kooperativen von Krankenhäusern und
Medizinischen Versorgungszentren intensivieren.Die neu
geschaffene Möglichkeit, dass Krankenhäuser Medizini-
sche  Versorgungszentren betreiben können, weist in
diese Richtung.

Praxiszusammenschlüsse als Folge 
von Wettbewerb
Aus der Wirtschaft ist abzulesen, dass es bei einer Wett-
bewerbsintensivierung zu Zusammenschlüssen in den be-
troffenen Sektoren kommt. Dies ist in der Landwirt-
schaft genauso zu beobachten wie in der Industrie.
Aber auch im Dienstleistungsbereich schließen sich die
Betriebe zusammen, seien es Unternehmensberatungen
oder Rechtsanwaltskanzleien. Für Professor Neubauer
lässt sich daher mit großer Sicherheit voraussagen, dass
auch der Gesundheitssektor diesem Trend folgen wird.
Im Pharmagroßhandel ist der Prozess bereits nahezu ab-
geschlossen.Die Krankenhäuser stecken gerade mitten in
einem Umstrukturierungsprozess, an dessen Ende we-
nige große Krankenhausketten stehen werden. Die Apo-
theken werden sich, sobald die gesetzlichen Schutzvor-
schriften fallen, in Kettenunternehmen neu organisieren.

Die Fachärzte stehen am Anfang einer ähnlichen Entwick-
lung. Facharztzentren ziehen immer mehr Fachärzte an.
Die Einzelpraxis tut sich immer schwerer im Wettbewerb
um Patienten. Ärztegenossenschaften stellen nach An-
sicht von Professor Neubauer daher eine attraktive Form
dar,um einerseits den Reiz eines freien Berufes beibehal-
ten, andererseits die ökonomischen Vorteile eines Zu-
sammenschlusses nutzen zu können.

Neue Versorgungsmodelle – 
Chancen und Risiken 
Dr. Kasper stellt in den Mittelpunkt seiner Ausführungen
die Chancen und Risiken der neuen Versorgungsmodelle
nach dem GMG. Eine einseitige Fokussierung dieser Mo-
delle auf die Vorschriften der „Integrierten Versorgung“
wird aus seiner Sicht der Komplexität und dem Stellen-
wert der Thematik in der aktuellen wie auch in der zukünf-
tigen gesundheitspolitischen Diskussion nicht gerecht.
Unter der Rubrik „Neue Versorgungsmodelle“ fasst er
daher sämtliche Instrumente zusammen, die die bisheri-
gen Strukturmerkmale tangieren und aufweichen.
Die strukturierten Behandlungsprogramme nach § 137 f
SGB V sollen die ganzheitliche Betrachtung und Betreu-
ung von chronisch Kranken fördern. Auf Grund der Kop-
pelung mit dem Instrument des Risikostrukturausgleichs
kommen für solche Verträge zurzeit jedoch nur die Krank-
heitsbilder Diabetes Typ I und II,Asthma-COPD,Mamma-
CA sowie die Koronare Herzkrankheit (KHK) als Er-
tragsgegenstand in Betracht. Dabei ist festzustellen, dass
diese Verträge – von einigen Ausnahmen abgesehen – von
den etablierten Vertragspartnern Kassenärztliche Verei-
nigung (KV) und Krankenkasse geschlossen werden.

Hausarztzentrierte Versorgung
Die hausarztzentrierte Versorgung hat als weiteres Struk-
turelement das Ziel, den Versicherten eine qualitativ be-
sonders hoch stehende hausärztliche Versorgung bereit-
zustellen. Dabei sollen die Krankenkassen ihren Versi-
cherten die Option einräumen,für mindestens ein Jahr ei-
nen koordinierenden Hausarzt zu wählen.
Die Inanspruchnahme weiterer ambulanter fachärztli-
cher Leistungen soll dann nur auf Grund einer Überwei-
sung des koordinierenden Hausarztes möglich sein.Es ist
zu erwarten, dass solche Verträge „großflächig“ von den
Kostenträgern angeboten werden.
Ein weiteres Strukturelement stellt die Teilöffnung der
Krankenhäuser für das Erbringen ambulanter Leistungen
dar. Neben der Leistungserbringung durch das Kranken-
haus im Falle einer festgestellten Unterversorgung (§ 116
a SGB V) besteht auch die Möglichkeit der ambulanten
Leistungserbringung im Krankenhaus (§ 116 b SGB V),
wenn das Krankenhaus an der Durchführung eines 
Disease-Management-Programms (DMP) (§§ 137 f SGB V)
teilnimmt und soweit die Anforderungen an die ambu-
lante Leistungserbringung in den Verträgen zu den DMP
dies erfordern. Inwieweit hierfür ein entsprechender Be-
darf besteht, ist zurzeit noch nicht abzuschätzen.
Interessanter erscheint Dr. Kasper die den Krankenhäu-
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sern eingeräumte Möglichkeit, ambulante Leistungen im
hoch spezialisierten Bereich oder die Behandlung selte-
ner Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen
erbringen zu können.Voraussetzung eines solchen Ver-
trages zwischen Krankenhäusern und Kostenträgern ist
jedoch u.a.,dass die Anforderungen nach § 135 SGB V ein-
gehalten werden.

Integrierte Versorgung nach 
§ 140 a ff SGB V
Kernelement der „Integrierten Versorgung“ stellt § 140 a
Abs.1 Satz 3 SGB V dar.Hier ist zu lesen:
„Das Versorgungsangebot und die Voraussetzungen sei-
ner Inanspruchnahme ergeben sich aus dem Vertrag zur
integrierten Versorgung.“ Mit dieser Regelung eröffnet
der Gesetzgeber den Beteiligten im Gesundheitswesen
vielfältige Freiräume bei der Gestaltung von  Verträgen
zur integrierten Versorgung.Dem Grunde nach ist es nun-
mehr möglich, für die Bedürfnisse einer Region ein abge-
stimmtes Versorgungsangebot zu konzipieren und mit
den entsprechenden Kostenträgern vertraglich zu ver-
einbaren.
Als Vertragspartner kommen dabei insbesondere die zu-
gelassenen Leistungserbringer,auch Gemeinschaften von
Leistungserbringern (z. B. in der Rechtsform der eG), in
Betracht.Nach dem ab dem 1. Januar 2004 gültigen GMG
sind jedoch zwei Neuerungen zu beachten. Zum einen
sind die Kassenärztlichen Vereinigungen als Vertragspart-
ner der Kostenträger nicht mehr vorgesehen und zum an-
deren ist es über sog.Managementgesellschaften (§ 140 b
Abs. 1 Nr. 4 SGB V) nunmehr möglich, dass eine Gruppe
von Nicht-Leistungserbringern Versorgungsverträge mit
den Kostenträgern abschließen kann.
Diese Neuerungen zeigen, dass der Wandel vom Kollek-
tivvertragssystem zum Einzelvertragssystem in der Ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) weiter Gestalt
angenommen hat.

Medizinische Versorgungszentren 
(MVZ)
Die Medizinischen Versorgungszentren sind im Rahmen
der Regelversorgung Teil der vertragsärztlichen Versor-
gung.Die Vorschrift des § 95 Abs.1 SGB V formuliert:„Me-
dizinische Versorgungszentren sind fachübergreifende
ärztlich geleitete Einrichtungen, in denen Ärzte,die in das
Arztregister nach Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 eingetragen sind, als
Angestellte oder Vertragsärzte tätig sind.“ Das Medizini-
sche Versorgungszentrum kann darüber hinaus in jeder
Rechtsform – Einschränkungen ergeben sich jedoch
durch das ärztliche Berufsrecht – und von jedem an der
medizinischen Versorgung zugelassenen Leistungserbrin-
ger gegründet werden.
Mit der Schaffung der Medizinischen Versorgungszentren
wird in der gesetzlichen Krankenversicherung Neuland
betreten. Nunmehr ist es möglich, dass ambulante ärztli-
che Leistungen auch durch eine juristische Person ange-
boten werden dürfen.Es bleibt zu beobachten,wie dieses
neue Instrument von den Beteiligten genutzt werden
wird.Die ersten Erfahrungen zeigen,dass das Interesse an
den Medizinischen Versorgungszentren sehr hoch ist,
nicht zuletzt auch von Leistungserbringern,denen bisher
der Bereich der ambulanten vertragsärztlichen Versor-
gung nicht eröffnet war.

eG als ideale Kooperationsform 
Im Anschluss an die von den Teilnehmern mit großem 
Beifall quittierten Ausführungen von Professor Neubauer
und Dr. Kasper zieht Verbandsdirektor Bonow 
das Fazit, dass die Neuerungen des GMG eine große 
Herausforderung für die freiberuflich tätige Ärzteschaft
darstellen.Der niedergelassene Arzt ist gefordert,sich auf
die geänderten Rahmenbedingungen einzustellen, will er
vermeiden, überrollt zu werden. Er muss den neuen
Rechtsrahmen nutzen, um die eigene wirtschaftliche 
Position zu stärken oder um zumindest einen Wett-
bewerbsnachteil zu verhindern.Das Dilemma für den nie-
dergelassenen Arzt liegt dabei darin, dass er die von ihm
geforderte strategische Neupositionierung nicht 
alleine bewältigen kann. Er muss sich nach Mitstreitern
umsehen.
Zunehmend mehr Ärzte erkennen daher deutliche Vor-
teile, neben ihrer Mitgliedschaft in der Kassenärztlichen
Vereinigung mit anderen Berufskollegen zu kooperieren,
um sich in der Unternehmensform der eingetragenen Ge-
nossenschaft marktgerecht neu aufzustellen. Sie tun dies
mit dem Ziel, wirtschaftliche Vorteile zu erhalten, ohne
die eigene selbstständige Existenz aufzugeben.
Zurzeit gehören dem Verband zehn Ärztegenossenschaf-
ten, ansässig in Rheinland-Pfalz und Hessen, an.
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Die Fachtagung im Zeppelinheim zum Gesundheitsmodernisierungsgesetz
stieß auf große Resonanz.


