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Versorgungssteuerung nicht an den Ärzten, sondern an den Patienten ausrichten 02.05.2011 

Zusammenfassung: Die Versorgung der Patienten muss verbessert wer-
den, nicht die der Stakeholder 

Ausgangspunkt der vorliegenden Gesetzesinitiative ist die seit langem bestehende 
Erkenntnis, dass in Deutschland Über-, Unter- und Fehlversorgung nebeneinander 
bestehen. Deshalb werden die Patientinnen und Patienten wesentlich schlechter 
versorgt, als der enorme Ressourceneinsatz im Gesundheitswesen eigentlich 
ermöglichen würde: 

• Überversorgung: Viele und vor allem auch hochspezialisierte Behandlungsein-
richtungen konzentrieren sich in urbanen Regionen mit hohem Durchschnitts-
einkommen. Die ansässigen Patienten erhalten zu viele medizinische Leistun-
gen. Das hat nicht nur hohe Kosten zur Folge; mit jeder Behandlung ist auch 
das Risiko unerwünschter Nebenwirkungen verbunden. 

• Unterversorgung: In ländlichen Regionen und strukturschwachen Stadt-
vierteln fehlen Behandlungsmöglichkeiten, insbesondere in der Grundversor-
gung mit Haus- und Kinderärzten sowie Fachärzten mit breitem, versorgungs-
orientiertem Leistungsspektrum. Lange Wartezeiten und Anfahrtswege sowie 
generell zu wenig medizinische Behandlung fördern Chronifizierungen und 
damit vermeidbare und letztlich teure gesundheitliche Beeinträchtigungen. 

• Fehlversorgung: Patientinnen und Patienten erreichen häufig nicht die Versor-
gungsangebote, die für ihren Bedarf das geeigneteste Leistungsspektrum auf-
weisen. Statt einer kontinuierlichen, zuwendungsorientierten Betreuung erhal-
ten sie hochspezialisierte Leistungen – oder umgekehrt. Besonders die Versor-
gung mit fachinternistischen Angeboten ist oft zufallsgesteuert. Beim Übergang 
zwischen den Sektoren, insbesondere bei der Entlassung aus dem Kranken-
haus, tun sich gefährliche Versorgungslücken auf. 

Eine Reform der Versorgungssteuerung, die diese Probleme beseitigen soll, muss sich 
konsequent am medizinischen Bedarf der Bevölkerung ausrichten. Dem stehen die In-
teressen der Akteure entgegen: Niedergelassene Ärzte wollen Freizügigkeit, möglichst 
keine Belastungen durch Notdienste und die Freiheit, jene Leistungen anzubieten, die 
ihnen möglichst hohe Einnahmen sichern. Die Länder wiederum wollen die Freiheit, 
Klinikkapazitäten nach Maßgabe lokalpolitischer Überlegungen planen zu können und 
Einnahmequellen in Leistungsbereichen zu erschließen, die bisher der ambulanten 
Versorgung vorbehalten waren. In diesem Spannungsfeld der Klientelpolitik verliert 
sich der vorliegende Maßnahmenkatalog.  

 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert: 

Die Versorgungsplanung muss konsequent am medizinischen Bedarf der Be-
völkerung orientiert werden. Wichtigste Maßnahmen sind dabei:  

• die zuverlässige Erfassung der Morbidität  

• eine bedarfsgerechte, sektorübergreifende Kapazitätsplanung unter Einbezug 
räumlicher Gegebenheiten 

• der konsequente Abbau von ambulanter wie stationärer Überversorgung und  

• die Gewährleistung einer transparenten, qualitativ hochwertigen Versorgung. 
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Von der Bedarfs- zur Versorgungsplanung: Hintergründe und 
Lösungsansätze für das Problem der Fehlsteuerung 
 
1. Die Legende vom Ärztemangel: Was tun gegen Unterversorgung in 
strukturschwachen Regionen? 

Die derzeitige Bedarfsplanung ist als Reaktion auf eine befürchtete Ärzteschwemme 
entstanden. Folgerichtig hat man in der Vergangenheit auch die Zahl der Medizinstu-
dienplätze reduziert. Dennoch drängen derzeit etwa 700 Ärzte jährlich zusätzlich in die 
ambulante Niederlassung. Problematisch ist, dass diese Ärzte in der Regel die fachlich 
interessantere und finanziell lukrativere Tätigkait als hoch spezialisierte Fachärzte 
möglichst mit eigenen Operationsmöglichkeiten anstreben, statt als Haus- und Kinder-
ärzte beziehungsweise als konservativ tätige Gynäkologen, Augenärzte oder Ortho-
päden zu arbeiten. Als Ort der Niederlassung wird zudem zumeist das Umfeld der 
eigenen Ausbildungsstandorte oder urbane Regionen mit guten Verdienstmöglich-
keiten durch Privatabrechnungen ausgewählt. Ländliche und strukturschwache 
Regionen gehen meist leer aus. 

Die größte Problematik besteht jedoch darin, dass derzeit keine verlässlichen Erkennt-
nisse darüber vorliegen, welcher medizinisch gerechtfertigte Bedarf an ärztlichen 
Leistungen (im Sinne von Morbidität) überhaupt vorliegt beziehungsweise in Zukunft zu 
erwarten ist. In Regionen mit hohem Einkommen werden deutlich mehr Leistungen in 
Anspruch genommen als in strukturschwachen Gebieten oder Stadtteilen, obwohl die 
Inzidenz vieler Krankheiten genau entgegengesetzt verteilt ist. Auch die Auswahl der in 
Anspruch genommenen Leistungen – ob eher konservativ oder operierend, technisiert 
oder „sprechend“, hoch spezialisiert oder eher hausärztlich – dürfte eher am Angebot 
als am tatsächlichen Bedarf orientert sein. 

Neben der Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze und der Stärkung der allge-
meinärztlich orientierten Ausbildungsinhalte – beides wird vom Verbraucherzentrale 
Bundesverband unterstützt – sind ökonomische Anreize richtigerweise der wesentliche 
Ansatz zur Lösung der oben genannten Probleme. Allerdings bewertet der Verbrau-
cherzentrale Bundesverband einige der im Eckpunktepapier skizzierten Maßnahmen 
ausgesprochen kritisch: 

• Aufhebung der Mengenbegrenzung für die ärztliche Tätigkeit in unterver-
sorgten Gebieten: Insbesondere in Kombination mit der ebenfalls diskutierten 
Aussetzung von Wirtschaftlichkeits- und Plausibilitätsprüfungen gefährdet diese 
Maßnahme in außerordentlichem Umfang die Qualität der Versorgung. Sie be-
deutet, dass in den betroffenen Regionen niedergelassene Ärzte Leistungen in 
praktisch unbegrenztem Umfang abrechnen können. Dieser Anreiz zur 
Massenabfertigung von Patienten ohne Rücksicht auf die Qualität der Leistungen 
würde bewirken, dass sich die Versorgungsqualität in den betroffenen Regionen 
weiter verschlechtert statt verbessert. Außerdem würde so die Niederlassung von 
neuen Ärzten in den betroffenen Regionen eher behindert als gefördert.  

• Erweiterung der Möglichkeit zu Sonderbedarfszulassungen: Sonderbedarfs-
zulassungen werden in der Realität in der Regel von niederlassungswilligen Ärzten 
dazu genutzt, um in ohnehin bereits überversorgten Gebieten mit einem hochspe-
zialisierten Leistungsangebot tätig zu werden. Mit dieser Möglichkeit verliert die 
Tätigkeit als „Landarzt“ bei konstanter Zahl an in Frage kommenden Ärzten folglich 
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weiter an Attraktivität. Um eine Lenkung der Niederlassung in strukturschwache 
Regionen und versorgende Fachgebiete zu erreichen, muss die Möglichkeit der 
Sonderbedarfszulassung generell eingeschränkt und auf genau diese 
Fragestellungen beschränkt werden. 

• Einbeziehung von Krankenhausärzten in die ambulante Bedarfsplanung: 
Auch in den Kliniken herrscht nach Aussage der Klinikleitungen und einschlägiger 
Ärzteverbände ärztlicher Personalmangel. Folglich besteht auch dort keine Kapa-
zität, um derzeit ambulante Versorgungslücken zu schließen. Die Forderung nach 
einer Öffnung der Krankenhäuser für ambulante Leistungen kann also nur als 
Versuch der Kliniken verstanden werden, ambulante Honorarvolumina für die 
eigene Finanzierung zu erschließen. Dass sich daraus eine Verbesserung der 
Versorgung für Patientinnen und Patienten ergibt, ist nicht ersichtlich. Davon 
unberührt bleibt die Forderung nach einer echten sektorübergreifenden Planung, 
die der Verbraucherzentrale Bundesverband ausdrücklich unterstützt. 

• Lockerung der Residenzpflicht: Dies ermöglicht Ärzten eine höhere persönliche 
Freiheit auf Kosten einer zuverlässigen Versorgung der Patientinnen und Patienten 
außerhalb der Praxisöffnungszeiten. Dem kann unter Aspekten der Patientensi-
cherheit nur zugestimmt werden, wenn gleichzeitig sowohl die flächendeckende 
Organisation und Vermittlung von Behandlungsmöglichkeiten verbessert werden 
als auch die Qualifikation der diensthabenden Ärzte und die Qualität der Behand-
lungen einer strengeren und transparenten Kontrolle unterzogen werden. Hier gibt 
es in der Realität große Defizite. 

Letztlich muss eine Lösung der als mangelhaft empfundenen Attraktivität der Tätigkeit 
als Allgemein- oder Kinderarzt beziehungsweise als versorgender Basisfacharzt eine 
Aufwertung dieser Leistungen im Vergleich mit technisierter, operierender Medizin 
beinhalten. Hierzu ist eine umfassende Honorarreform notwendig. Hochproblematisch 
sieht hier der Verbraucherzentrale Bundesverband, dass die Verhandlungen über 
diese Honorarreform unter Ausschluss der Interessenvertreter der Patientinnen und 
Patienten im (Erweiterten) Bewertungsausschuss ohne jegliche Transparenz gegen-
über der Öffentlichkeit ausschließlich zwischen Krankenkassen und Leistungserbrin-
gern stattfinden. In der Vergangenheit hat das so besetzte Gremium bereits bewiesen, 
dass es nicht in der Lage ist, Lösungen zu finden, die den Bedürfnissen von Patien-
tinnen und Patienten entsprechen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert 
deshalb nachdrücklich, auch für dieses Gremium die Patientenvertretung mit einem 
umfassenden Antrags- und Mitberatungsrecht auszustatten. 

 

 

2. Über- und Fehlversorgung rechtssicher abbauen – ohne intransparente 
Versorgungssektoren zu schaffen 

Angesichts des wachsenden ökonomischen Drucks im Gesundheitssystem ist es von 
zentraler Bedeutung, jene Leistungsausgaben zu vermeiden, die aus medizinischer 
Sicht nicht notwendig sind. Das Problem besteht darin, wie diese nicht notwendigen 
Maßnahmen identifiziert und dann letztlich vermieden werden können. Das Eckpunkte-
papier beschränkt sich hier im Wesentlichen auf leicht verbesserte Möglichkeiten der 
Kassenärztlichen Vereinigungen zum Aufkauf von Vertragsarztsitzen in überversorgten 
Regionen. Das scheint als Mittel, um rechtskonform das ambulante Angebot in 
überversorgten Regionen zu reduzieren, prinzipiell geeignet zu sein. Allerdings müssen 
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hier entweder Anreize geschaffen werden oder weiterreichende Vorgaben gemacht 
werden, damit von dieser Möglichkeit in nennenswertem Umfang Gebrauch gemacht 
wird. Ein Lösungsansatz für die Verringerung stationärer Überkapazitäten beziehungs-
weise für eine echte morbiditätsorientierte Planung fehlt völlig – ebenso wie Ansätze, 
um medizinisch unnötige und damit Patienten unnötig belastende Behandlungen zu 
vermeiden. Der Verbraucherzentrale Bundesverband schlägt dazu vor: 

• Neben der angedachten Schaffung von Rechtsgrundlagen für die Datennutzung 
muss auch die Finanzierung von unabhängiger Versorgungsforschung ausgebaut 
werden.  

• Im Rahmen der Qualitätssicherungsverfahren des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses muss die Frage einer gesicherten Indikationsstellung verpflichtend mit 
aufgenommen werden. Weiterhin sind beispielsweise im Honorarsystem konkrete 
Sanktionen insbesondere dann vorzusehen, wenn Leistungserbringer aufwändige 
und potentiell gefährliche Leistungen gehäuft ohne nachhaltige Überprüfung des 
Behandlungsanlasses erbringen. Dies dient auch der Patientensicherheit. 

• Die Situation, dass in Kliniken innovative, das heißt in ihren Auswirkungen auf die 
Versorgung weitgehend ungeprüfte Leistungen quasi unbegrenzt erbracht werden 
können, bis die Krankenkassen einen Antrag auf Ausschluss aus dem Leistungska-
talog stellen, ist ökonomisch wie inhaltlich bedenklich. Für diese Leistungen liegt 
weder ein sicherer Beleg über die Patientensicherheit noch über den Nutzen der 
Leistungen im Vergleich zu Standardtherapien vor. Dem Gemeinsamen Bundes-
ausschuss hier die Möglichkeit zu Auflagen und eigenen Studien zu geben, geht an 
der Realität vorbei, da dieses Gremium weder über die personellen noch finanziel-
len und organisatorischen Rahmenbedingungen für diese Aufgabe verfügt. Statt 
dessen müssen die Anreize für die Leistungserbringer verstärkt werden, schnell 
hochwertige Studien für Zulassungsanträge zu erstellen. Konkret bedeutet dies 
eine deutliche Beschränkung der privaten Liquidationsmöglichkeiten für Leistungen 
außerhalb des Leistungskatalogs und eine grundsätzlich zeitlich und qualitativ 
beschränkte Abrechnungsfähigkeit für noch nicht abschließend bewertete 
Leistungen im stationären Sektor.  

Diese Maßnahmen – ebenso wie eine echte sektorenübergreifende Versorgungs-
steuerung – können aber nur dann eine ausreichende Wirkung entfalten, wenn sie für 
die gesamte Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung gelten. Mit den 
Selektivverträgen nach den Paragraphen 73b, 73c und 140a ff. SGB V wurden aber 
weitreichende Möglichkeiten geschaffen, Steuerung und Transparenz zu entgehen. In 
allen drei Verträgen wird das Prinzip des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt in der ambu-
lanten Versorgung unterlaufen. Eine zuverlässige Qualitätssicherung der dort erbrach-
ten Leistungen findet ebenso wenig statt wie eine fundierte und standardisierte Auf-
klärung von Öffentlichkeit und eingeschriebenen Patienten über die Behandlungsin-
halte, ihre Qualität und die Nutzung ihrer personenbezogenen Gesundheitsdaten. Mit 
Blick auf diese Selektivverträge fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband: 

• Verpflichtung der Krankenkassen zu Qualitätsprüfung und Einhaltung der 
Mindeststandards des Kollektivvertrags 

o Die Krankenkassen übernehmen im Selektivvertrag den Sicherstellungsauftrag 
von den Kassenärztlichen Vereinigungen. Sie müssen deshalb verpflichtet wer-
den, die Einhaltung von Qualitätsvorgaben gegenüber den an ihren Verträgen 
teilnehmenden Ärzten durch verpflichtende Prüfungen sicherzustellen.  
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o Umfang und Inhalt der Prüftätigkeit der Krankenkassen müssen verpflichtend 
mindestens das im Kollektivvertrag geltende Niveau erreichen. 

o Hierfür muss eine einheitliche Aufsicht beim Bundesversicherungsamt einge-
richtet werden, die überwacht, ob diese Prüfverpflichtungen auch in der Praxis 
eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung ist die Genehmigung für den betref-
fenden Vertrag zu entziehen. 

• Verpflichtung der Krankenkassen zur Transparenz gegenüber der Öffentlich-
keit 

o Die Verpflichtung zur Transparenz über die bei einer Kasse bestehenden Selek-
tivverträge darf sich nicht nur auf die eigenen Versicherten erstrecken, sondern 
muss sich auch auf die Öffentlichkeit erstrecken, um die qualitätsorientierte 
Wahl der Krankenversicherung zu ermöglichen. 

o Für Diagnose- und Behandlungsmethoden, die nicht ausdrücklich vom Gemein-
samen Bundesausschuss in die ambulante Versorgung aufgenommen wurden, 
sind Studien öffentlich bereitzustellen, die nachweisen, dass die Patientensi-
cherheit gewährleistet ist. Leistungen, die dieser Anforderung nicht genügen, 
dürfen nicht selektivvertraglich angeboten werden. 

o Für alle Selektivverträge sind standardisierte Informationen bereitzustellen, die 
Patientinnen und Patienten, aber auch Beratungs- und Verbraucherorganisatio-
nen eine strukturierte Marktübersicht ermöglichen. Diese Informationen sollen 
mindestens enthalten: 

 Indikation(en) 
 Leistungsinhalte im Vergleich zur Regelversorgung (wird mehr oder nur ein 

Ausschnitt angeboten?) und im Vergleich zu bestehenden Leitlinien, Nach-
weis der Patientensicherheit bei weitergehenden Versorgungsinhalten 

 Zahl und Art der teilnehmenden Leistungserbringer, deren regionale Vertei-
lung beziehungsweise Flächendeckung 

 Maßnahmen und Ergebnisse der Qualitätssicherung und gegebenenfalls 
auch von Evaluationen der Vertragswirkungen unter dem Aspekt der Ver-
sorgungsqualität 

 Umfang und Empfänger personenbezogener Daten, insbesondere von Be-
handlungsdaten 

• Bereitstellung der Daten aus den Selektivverträgen für Bedarfsplanung und 
Versorgungsforschung durch die Krankenkassen 

• Verbesserung der kollektiven Vertretung von Patienteninteressen in Selektiv-
verträgen und der Beratungsqualität 

o Etablierung von verpflichtenden Vorgaben zur Einbeziehung der Patientenver-
tretung nach § 140f SGB V in die Gestaltung und Evaluation von Selektivver-
trägen. 

o Etablierung und Finanzierung eines unabhängigen internetbasierten Trans-
parenzportals, in dem die oben geforderten standardisierten Informationen zu 
Selektivverträgen in patientenverständlicher Form vergleichend und übersicht-
lich dargestellt werden. 
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3. Echte sektorübergreifende Versorgungssteuerung – ein nach wie vor 
unerreichtes Ziel 

Dass sich das Angebot medizinischer Leistungen konsequent am tatsächlichen Versor-
gungsbedarf der Patientinnen und Patienten ausrichten muss, wurde als Maxime die-
ses Positionspapiers bereits mehrfach postuliert. Neben einer Veraltung und falschen 
Zielstellung der ambulanten Bedarfsplanung besteht dabei in der Realität das Problem 
der völlig unzureichenden Abstimmung zwischen ambulanten und stationären Behand-
lungskapazitäten. Dieses Problem adressiert das Eckpunktepapier mit der Einrichtung 
einer weiteren Kommission mit beratender Kompetenz, die zwischen beiden Sektoren 
angesiedelt sein soll. Darüber hinaus wird die Einbeziehung der Länder in die Erstel-
lung der Bedarfsplanungs-Richtlinien im Gemeinsamen Bundesausschuss diskutiert. 
Eine Lösung des Problems ist beides nicht. Diese Lösung muss beinhalten, dass 
sowohl Kassenärztliche Vereinigungen im ambulanten Bereich als auch die Länder im 
stationären Sektor Teile ihrer Gestaltungshoheit aufgeben müssten und zusammen mit 
den Krankenkassen in ein gemeinsames Planungsgremium integriert werden müssten 
– unter Beteiligung einer starken Patientenvertretung. Darüber hinaus müssen bei der 
ambulanten Bedarfsplanung weitere inhaltliche Umgestaltungen vorgenommen 
werden. Bezüglich der konkreten Ausgestaltung schlägt der Verbraucherzentrale 
Bundesverband folgende Änderungen vor: 

• Zielgenaue Differenzierung der Arztgruppen: Allgemein- und Kinderärzte müs-
sen für Patientinnen und Patienten gut erreichbar sein. Versorgende Fachärzte wie 
Gynäkologen, Augenärzte und konservativ tätige Orthopäden sollten zusammen 
mit Psychiatern und Psychotherapeuten eine zweite Gruppe in der Bedarfsplanung 
darstellen, da auch hier eine wohnortnahe Versorgung für die Behandlungsqualität 
entscheidend ist. Spezialisiertere Fachärzte, deren Inanspruchnahme in der Regel 
besser planbar ist, können in größerer Entfernung zum Wohnort angesiedelt sein – 
wenn entsprechende Unterstützung für die Transportkosten Kassenleistung ist. 
Keinesfalls dürfen fachärztliche Internisten (z.B. Kardiologen, Nephrologen, Rheu-
matologen) gemeinsam beplant werden. Für diese unterschiedlichen Versorgungs-
stufen sind unterschiedlich große Planungsbezirke sinnvoll. Eine vergleichbare 
Differenzierung wäre auch in der Krankenhausplanung vorzunehmen.  

• Mengensteuerung über Morbidität: Nicht Kopfzahlen, sondern objektiver Be-
handlungsbedarf, gemessen an der Morbidität, muss Grundlage der Angebots-
menge, sprich: der zu besetzenden Arztsitze sein. Hierfür sind entsprechende 
Prognosemodelle bei alternder Bevölkerung zu entwickeln. Mit dem Rückgriff auf 
den Behandlungsbedarf sind auch Hilfskonstruktionen über die Alters- oder 
Einkommensverteilung überflüssig.  

• Einbezug von Raumplanungsmerkmalen: Statt wie bisher eine Orientierung der 
Planungsbezirke an förderalistisch geprägten Verwaltungseinheiten (Länder, 
Landkreise) vorzunehmen, müssen geographische und verkehrstechnische 
Gegebenheiten berücksichtigt werden. Das entscheidende Kriterium muss die 
Erreichbarkeit der Versorgungsangebote innerhalb der durch die medizinische 
Sachlage vorgegebenen Rahmenbedingungen sein. 

• Planung auf der Grundlage von realen Versorgungsbeiträgen: Im Rahmen 
einer Zulassung als Vertragsarzt verplichtet sich dieser, wöchentliche 
Praxisöffnungszeiten von mindestens 20 Stunden für gesetzlich Versicherte 
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anzubieten. Der tatsächliche Versorgungsbeitrag, den Ärztinnen und Ärzte der 
gleichen Fachgruppe leisten, variiert vor dem Hintergrund dieser Minimalvorgabe 
sehr stark. Eine Bedarfserhebung und Planung der zur Verfügung stehenden 
Versorgungsangebote muss den tatsächlichen Versorgungsbeitrag und nicht, wie 
bisher, nur die Kopfzahl der vorhandenen Ärzte umfassen. 

• Integration eigenständig agierender Heilkundler: Nicht nur Ärzte können die 
Versorgung von stabil eingestellten Patienten mit bestimmten Indikationen 
übernehmen. Auch und gerade besonders qualifizierte Angehörige der übrigen 
Heilberufe können ohne Verluste an Behandlungsqualität die Betreuung von 
bestimmten Patientengruppen übernehmen. Zukünftige Planungskonzepte müssen 
diese Angebote, mit denen auch ein Ausgleich des (Haus-)Arztmangels möglich ist, 
angemessen berücksichtigen. 

 

 

4. Entscheidungsstrukturen im Gemeinsamen Bundesausschuss: Ausrichtung 
an den Aufgaben und nicht an den Akteuren 

Eine entscheidende Rolle in der konkreten Ausgestaltung verschiedenster Aspekte der 
Neuorientierung der Versorgungssteuerung und darüber hinaus spielt der Gemeinsa-
me Bundesausschuss. Der Verbraucherzentrale Bundesverband unterstützt die im 
Eckpunktepapier ausgeführte Forderung nach einer Erhöhung der Transparenz der 
Beratungen. Diese darf sich aber nicht auf betroffene (industrielle) Stakeholder 
beschränken, sondern muss generell gegenüber der gesamten Öffentlichkeit gelten.  

Aus den Kreisen der Leistungserbringer sind Forderungen in die Öffentlichkeit 
eingebracht worden, im Gemeinsamen Bundesausschuss wieder eine stärkere 
sektorale Trennung (ambulant, zahnärztlich, stationär) vorzunehmen und ihr Gewicht 
bei Abstimmungen etwa durch Sperrminoritäten zu erhöhen. Gleichzeitig fordern die 
Länder eine stärkere Position, obwohl die Interessen der kommunalen Häuser bereits 
durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft vertreten werden. Insbesondere die 
pharmazeutische Industrie hat sich auch kritisch über die Zusammensetzung und 
Befugnisse der Patientenvertretung geäußert. Der Verbraucherzentrale 
Bundesverband sieht bei jeder möglichen Umgestaltung des Gemeinsamen 
Bundesausschusses die Notwendigkeit, Strukturen und Kompetenzen an den zu 
lösenden Aufgaben, die sich immer mehr auf die Überwindung beziehungsweise 
rationale Gestaltung der Sektorengrenzen und die Sicherung einer guten 
Versorgungsqualität konzentrieren, zu orientieren. Konkrete Forderungen sind: 

• Sektorübergreifende Strukturen der Entscheidungsfindung haben absolute Priorität; 
parallele und sektorspezifische Regelungsgremien (z.B. die Verhandlungen der 
Partner der Bundesmantelverträge) sind sukzessive in die sektorübergreifenden 
Strukturen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu überführen. 

• Industriepolitische Interessen wie etwa die Förderung innovativer Medizinprodukte 
oder der Pharmaindustrie müssen aus dem Gemeinsamen Bundesausschuss 
ausgeschlossen bleiben. Ziel der Beratungen ist der Erhalt und die Verbesserung 
der Qualität der medizinischen Versorgung der Patientinnen und Patienten. 

• Mit der Stärkung des wettbewerblichen Charakters der gesetzlichen Krankenver-
sicherung verlieren die Krankenkassen zunehmend Anspruch und Motivation, die 
Interessen der Patientinnen und Patienten zu vertreten. Entsprechend muss die 

8 



Versorgungssteuerung nicht an den Ärzten, sondern an den Patienten ausrichten 02.05.2011 

9 

Patientenvertretung durch Patienten- und Verbraucherorganisationen weiter 
gestärkt werden. Die Entscheidung über die finanzielle und personelle Ausstattung 
der Patientenvertretung im Gemeinsamen Bundesausschuss darf nicht länger von 
den Verhandlungsparteien der Leistungserbringer und Krankenkassen abhängen 
und muss angesichts wachsender Anforderungen dringend gestärkt werden. 
Darüber hinaus sind auch die Rechte der Patientenvertretung etwa durch ein 
Stimmrecht in Verfahrensfragen zu stärken. 


	Zusammenfassung: Die Versorgung der Patienten muss verbessert werden, nicht die der Stakeholder

