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„Das Gesundheitssystem muss  
handlungsfähig bleiben“
Interview mit Dr. Philipp Ascher zum geplanten  
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG)

kommen täglich zur Arbeit nach München 
und wollen hier zum Arzt gehen, auch wenn 
sie ganz woanders leben. Für die Menschen 
ist das völlige Normalität, aber wir tun mit 
der Bedarfsplanung so, als wollten nur die 
hier ansässigen Menschen zum Arzt gehen.
Ich glaube, dass es die Überversorgung in 
den Städten in Wahrheit nur sehr punktuell 
gibt und dass man sie – da, wo es sie viel-
leicht tatsächlich gibt – nicht einfach mit 
staatlichen Maßnahmen aufs Land umleiten 
kann. Von Patientenseite her ist es in vielen 
Bereichen heute schon schwer, Termine in 
den Städten zu bekommen, trotz der rech-
nerisch teils erheblichen Überversorgung 
zum Beispiel bei den Psychotherapeuten 
von 220 Prozent. Aber wo sollen die Leute 
hin, die heute rechnerisch gesehen unge-
rechtfertigterweise einen Arzt aufsuchen? 
Wer soll sie gesund schreiben? Wer soll ent-
scheiden, welcher Patient in Zukunft nicht 
mehr zum Facharzt gehen darf?

Inwiefern sind die Terminservicestellen ein 
Problem? In Sachsen hat man mit solchen 
Einrichtungen ja eher positive Erfahrungen 
gemacht …

Die Terminservicestellen sind in Sachsen 
anders strukturiert. Dort gibt es eine dring-
liche Überweisung, mit der Patienten selbst 
versuchen können, bei drei Facharztpraxen 
einen Termin zu bekommen. Wenn sie sich 
dann an die Terminservicestelle der KV 
wenden, müssen sie die Praxen und den 
Zeitpunkt nennen, zu dem sie den Kontakt 
zu ihnen gesucht haben. Insgesamt gab es 
etwa 800 Vermittlungsgesuche innerhalb 
des knappen halben Jahrs, dass dieses Pro-
gramm dort läuft. Davon erfüllten mehr 
als 20 Prozent der Vermittlungssuchenden 
die Voraussetzung der Dringlichkeit nicht, 
sodass nur noch rund 630 übrig blieben. 
Das ist eine deutlich niedrigere Zahl als 
ursprünglich angenommen. Im Rahmen 
des GKV-VSG sehen die Terminservicestel-
len dieses strukturierte Vorgehen für eine 
dringliche Überweisung aber nicht vor. Die 
Terminservicestellen untergraben zudem 
ein essentielles Patientenrecht, da sie genau 
dorthin vermitteln müssen, wo eigentlich 
nur wenige Patienten hingehen wollen.

Welche geplanten Regelungen des GKV-VSG 
betreffen Ärzte besonders?

Am meisten beschäftigen wird uns die Re-
gelung um den Praxisaufkauf in überver-
sorgten Gebieten, also vor allem in den 
Ballungsräumen, die Einrichtung von Ter-
minservicestellen und die Neukoordination 
der ambulanten und stationären Versorgung.

Was ist an der Neuregelung zum Praxisauf-
kauf aus Ihrer Sicht problematisch?

Noch ist unklar, ab welchem Ausmaß der 
Überversorgung Praxen stillgelegt werden 
sollen. Ich sehe aber vor allem den Ge-
danken dahinter als problematisch an: In 
den Städten soll die Versorgung reduziert 
werden, damit Ärzte und vor allem auch 
Ärztinnen aufs Land ziehen und dort die 
flächendeckende Versorgung sichern. Die-
ser Ansatz ist aber falsch. Das haben auch 
Umfragen vom Hartmannbund und ande-
ren Institutionen gezeigt. Die Versorgung 
auf dem Land scheitert daran, dass das Le-
ben, das Ärztinnen und Ärzte heute in den 
Städten führen, auf dem Land derzeit nicht 
möglich ist.

Was meinen Sie damit? 

Jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die 
eine Praxis übernehmen wollen, ist neben 
finanzieller Sicherheit auch wichtig, dass 
es dort Kinderbetreuungsmöglichkeiten und 
Schulen gibt und dass ihre Lebenspartner 
vor Ort einen Arbeitsplatz finden können. 
Mütter, die in den Städten sozialisiert sind, 
deren Kinder dort in die Schule gehen und 
deren Männer dort arbeiten, werden nicht 
plötzlich eine Praxis auf dem Land über-
nehmen wollen. Zudem stimmt die Bedarfs-
planung in den Städten einfach nicht mehr, 
die Tätigkeit in den einzelnen Praxen hat 
sich weiterentwickelt: Wir haben hoch spe-
zialisierte Praxen mit weit überregionalen 
Einzugsgebieten. Aber auch innerhalb der 
Bedarfsplanungsgruppen hat sich die Ver-
sorgungsrealität verändert, zum Beispiel 
gibt es Psychotherapeuten, Diabetologen 
oder Onkologen, die als Hausärzte zuge-
lassen sind. Bei den Facharztpraxen gibt 
es konservative und operative Praxisaus-
richtungen. Die heutige Situation lässt sich 

einfach nicht mehr mit der Situation von 
damals vergleichen, als die Bedarfspla-
nungsrichtlinie eingeführt wurde.

Wäre es keine Lösung, einfach zu den klas-
sischen Praxen zurückzukehren?

Ich denke, dass es zur beruflichen Freiheit 
von Ärzten gehören sollte, ein Praxiskon-
zept zu haben, das nicht dem durchschnitt-
lichen Schema entspricht. Praxen, die eine 
durchschnittliche Scheinzahl haben, dür-
fen meiner Meinung nach nicht von einer 
Schließung bedroht werden. Mit der jetzi-
gen Regelung können aber auch große und 
gut funktionierende Praxen von der Stillle-
gung betroffen sein, und das ist ein fatales 
Zeichen. Es werden Existenzen vernichtet, 
und dabei ist vollkommen ungeklärt, wie 
die Inhaber entschädigt werden sollen. Der-
zeit sollen sie maximal Geld für den Kas-
senanteil erhalten. Längerfristige Mietver-
träge, Sozialverpflichtungen gegenüber den 
Arbeitnehmern und der Privatanteil oder 
der BG-Anteil werden nicht berücksichtigt. 
Dies stellt für Praxen ein sehr großes In-
vestitionshemmnis dar. Man muss sich als 
Inhaber sehr gut überlegen, wie viel Geld 
man in eine Praxis steckt, die vielleicht von 
einer Stilllegung betroffen ist.

Aus Ärztesicht ist das sicher verständlich, 
aber Kritiker könnten bemängeln, dass es ja 
in erster Linie um die Patientenversorgung 
gehen muss …

Die Bedarfsplanung stimmt heute in vie-
lerlei Hinsicht nicht mehr. Viele Menschen 
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Wie könnte man es besser machen?

Man müsste genauer überlegen, weswegen 
eine Inanspruchnahme von Fachärzten nö-
tig ist. Viele Patienten wollen nicht in ir-
gendeine Praxis gehen, sondern sie wollen 
ihren Wunschtermin beim Wunschfacharzt. 
Dafür gibt es oft Gründe. Eine Zwangszutei-
lung zu bestimmten Praxen kann also nicht 
wirklich im Sinn der Patienten sein. Man 
sollte stattdessen prüfen, warum Patienten 
zum Facharzt gehen sollen oder müssen. 
Man sollte die Ausfalltermine der Patien-
ten angehen. Und man sollte die Fallzahl-
Abstaffelung abschaffen, damit Ärzte nicht 
ab einer bestimmten Patientenzahl unent-
geltlich arbeiten, wenn sie weitere Patien-
ten annehmen. Dann würde man sehen, 
was von diesem Problem tatsächlich übrig 
bleibt.

Würde das die Probleme denn vollständig 
lösen?

Wir kommen meiner Meinung nach an ei-
ner neuen Strukturierung der Gesundheits-
versorgung nicht mehr vorbei. Derzeit hat 
jeder jederzeit auf jeder Versorgungsebene 
einen umfassenden Leistungsanspruch. In 
Zukunft wird man mehr darauf achten müs-
sen, dass die Versorgung so basisnah wie 
möglich durchgeführt wird. Hier muss aller-
dings erst ein Umdenkprozess in der Politik 
und der Gesellschaft stattfinden. Wir wer-
den uns den bisherigen freien Zugang zu 
jeder Versorgungsebene zu jeder Tageszeit 
nicht mehr lange leisten können.

Ein weiterer Punkt des GKV-VSG betrifft 
die Neukoordination von stationären und 
ambulanten Leistungen ...

Mit diesem Punkt sollen die Krankenhäu-
ser für die ambulante Versorgung geöffnet 

werden, wenn ambulant keine adäquaten 
Termine verfügbar sind. Das Personal in 
den Krankenhäusern ist aber ohnehin schon 
überlastet. Die Behandlung in  den meisten 
Krankenhausambulanzen erfolgt durch As-
sistenzärzte. Für die ambulante Behandlung 
ist aber der Facharztstatus vorgeschrieben. 
Es müssten also zumindest Facharzt-Assis-
tenten oder aber Oberärzte in der Ambulanz 
arbeiten. Doch gerade die Oberärzte sind 
in Krankenhäusern ohnehin schon dauer-
haft eingespannt. Dazu kommt, dass viele 
Facharztgebiete der Grundversorgung kaum 
noch in den Krankenhäusern vorgehalten 
werden, gerade in den Gebieten, die gerne 
etwas „knapp“ werden wie die Rheumato-
logie oder die Schmerztherapie.  Auch sind 
die Kostenstrukturen der Krankenhäuser 
viel zu teuer. Derzeit werden für ambulante 
Nothilfebehandlungen etwa 25 bis 30 Euro 
pro Patient gezahlt. Die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft fordert aber 180 Euro pro 
Patient – wegen der hohen Vorhaltekosten. 
Wir müssen als Gesellschaft entscheiden, 
ob wir so viel Geld bezahlen wollen oder 
können. Zumal die Patienten, insbesondere 
chronisch kranke, auch eine kontinuierliche 
Betreuung durch den gleichen Arzt wün-
schen. 

Was halten Sie vom geplanten Anspruch 
auf eine ärztliche Zweitmeinung?

Uns wird ja vorgeworfen, dass wir in 
Deutschland zu viel operieren. Nun hat aber 
gerade eine Studie der privaten Kranken-
kassen gezeigt, dass wir nicht grundsätzlich 
zu viel operieren, sondern dass die meisten 
Patienten schon älter sind, wenn Operatio-
nen durchgeführt werden. Es stellt sich also 
die Frage, ob wir tatsächlich zu viel ope-
rieren. Ein Anrecht auf eine Zweitmeinung 
bedeutet, dass wir den Patienten einreden, 

die erste Meinung ihres behandelnden Arz-
tes sei nicht richtig. Ich sehe das als inef-
fizient und kostentreibend an. Natürlich 
soll ein Patient, der wirkliche Zweifel hat, 
eine zweite Meinung einholen dürfen. Aber 
mit diesem Gesetz legen wir den Patienten 
von Amts wegen nahe, grundsätzlich einen 
zweiten Arzt zu befragen. Und das setzt 
natürlich deutlich mehr Patientenströme in 
Bewegung als bisher.

Was fehlt Ihrer Meinung nach im Gesetz?

So umfassend das Gesetz auch ist, was da-
rin völlig fehlt, sind Ansätze, wie man den 
Arbeitsalltag der Ärzte entlasten kann, so-
dass sie die zukünftigen Herausforderungen 
einer immer älter und kränker werden-
den Gesellschaft bewältigen können, aber 
gleichzeitig die ärztlichen Arbeitszeiten 
erträglich werden. Die gesamte Versorgung 
muss familiengerechter werden. Neue Ge-
setze sollten nicht noch mehr Zeitaufwand 
für ihre Umsetzung generieren. Praxen und 
Krankenhäuser müssen Arbeitszeit ein-
sparen, und das geht nur über den admi-
nistrativ-organisatorischen Bereich. Hier 
fehlt jeglicher Ansatz im GKV-VSG. Wir 
werden in Zukunft in allen medizinischen 
Fachberufen einen Mangel erleben, und 
wir müssen dringend dafür sorgen, dass 
dieses System handlungsfähig bleibt, um 
die zunehmenden Patientenzahlen und die 
Komplexität der Behandlung zu bewältigen. 
Natürlich müssen wir uns auch um die flä-
chendeckende Versorgung kümmern. Dazu 
leistet dieses Gesetz meiner Meinung nach 
aber keinen Beitrag, weil es die Bedürfnis-
se von Ärzten der künftigen Generationen 
überhaupt nicht berücksichtigt. 

Das Interview führte Stephanie Hügler

Das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – Inhalte

Am 5. März wurde der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 
Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz) in erster Lesung beraten. Es 
sieht unter anderem folgende Änderungen vor:

 − Eine Praxis soll künftig nur noch dann in einem überversorg-
ten Gebiet nachbesetzt werden, wenn dies nach Ansicht der 
Ärzte- und Krankenkassenvertreter in den Zulassungsaus-
schüssen sinnvoll ist.

 − Ein Strukturfonds zur Förderung der Niederlassung soll An-
reize für eine Niederlassung in unterversorgten oder struktur-
schwachen Gebieten setzen.

 − Die Kassenärztlichen Vereinigungen werden verpflichtet, Ter-
minservicestellen einzurichten: Sie sollen Versicherten mit ei-

ner Überweisung innerhalb von vier Wochen einen Termin bei 
einem Facharzt vermitteln.

 − Bei bestimmten mengenanfälligen planbaren Eingriffen erhal-
ten Versicherte einen Anspruch auf eine ärztliche Zweitmei-
nung.

 − Um die Verzahnung des stationären mit dem ambulanten Sek-
tor zu fördern, sollen Kliniken mehr ambulante Leistungen 
übernehmen. Für eine lückenlose Versorgung der Versicherten 
beim Übergang vom Krankenhaus zum niedergelassenen Arzt 
soll es ein besseres Entlassmanagement geben.

Bundesministerium für Gesundheit /AOK


