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ZUM
THEMA

in den vergangen Jahren ab und forderten 

das Thema ganz aus dem Gesetz herauszu-

nehmen. Daher könne es sein, dass 2012 

die ambulante spezialärztliche Versorgung 

noch gar nicht kommt, so Weber.

Weber stellte dennoch die Frage, wie die 

Sektorengrenzen überwunden werden 

könnten. Mit einer Abgrenzungsstrategie 

käme man dabei nicht weiter, sagte der 

Chefarzt. „Wir brauchen eine wirkliche 

Kooperation“. Wenn es keine Grundbereit-

schaft zur Zusammenarbeit im Sinne der 

Patienten gebe, würde das wieder den Ge-

setzgeber auf den Plan rufen. „Nur wenn 

wir über unseren eigenen Schatten sprin-

gen, können wir eine Win-win-Situation 

erreichen“, schloss Weber.

Was das Gesetz konkret für München 

bedeute, sei schwer zu sagen, denn die 

Ausgangslage sei trotz Umformulierung 

des § 116b unklar. Es gebe den erwähnten 

massiven Widerstand der Länder, zudem 

sei der Leistungskatalog des Gemeinsamen 

Bundesausschusses (G-BA) unvollstän-

dig und unbrauchbar. Weber prophezeite 

für die nächsten drei Monate erhebliche 

Diskussionen im Gesetzgebungsverfah-

ren. „Erst wenn das vorbei ist, können wir 

wirklich sagen, ob wir Sektorengrenzen 

überwinden.“

Mögliche Auswirkungen aus Sicht des 

Niedergelassenen

Im zweiten Vortrag des Abends stellte der 

niedergelassene Internist Dr. Wolfgang 

Abenhardt den Standpunkt der niederge-

lassenen Vertragsärzte dar. Er stellte dabei 

die grundsätzliche Frage, ob das Gesetz 

überhaupt Sinn mache. Abenhardt sprach 

zunächst über die prognostizierte demo-

grafi sche Entwicklung und die seiner Mei-

nung nach verfehlte Gesundheitspolitik 

der letzten Jahre. Kardinalprobleme seien 

die Abkehr von realer Bedarfsplanung ge-

103. Delegiertenversammlung des ÄKBV

Die Auswirkungen des geplanten 

GKV-Versorgungsstrukturgesetzes auf München

Am 22. September fand die 103. Delegiertenversammlung des Ärztlichen Kreis- und Bezirksverbandes München (ÄKBV) statt. 

Zentrales Thema war der Kabinettsentwurf zum Versorgungsstrukturgesetz. Am Beispiel der ambulanten spezialärztlichen Ver-

sorgung diskutierten zwei geladene Referenten mit den Delegierten die Auswirkungen, die das Gesetz für München haben könnte.

Versorgungsstrukturgesetz – sektoren-

übergreifende Zusammenarbeit?

Seit August liegt der Kabinettsentwurf 

für eine neue Gesundheitsreform vor. Das 

„Gesetz zur Verbesserung der Versorgungs-

strukturen in der gesetzlichen Kranken-

versicherung“ – kurz: „Versorgungsstruk-

turgesetz“ – soll im Wesentlichen zum 1. 

Januar 2012 in Kraft treten. Vorher muss 

es noch den Bundestag und den Bundesrat 

passieren. Auch wenn die Reaktionen der 

Ärzteschaft auf das Versorgungsstruktur-

gesetz positiver ausfi elen als auf die un-

mittelbar vorangegangenen Gesundheits-

reformen, gibt es auch einige Kritikpunkte. 

So wird beispielsweise die geplante ambu-

lante spezialärztliche Versorgung (ASV) – 

als dritte Versorgungsebene gedacht – von 

vielen Niedergelassenen kritisch gesehen: 

Sie befürchten, dass Krankenhäuser sich 

dadurch zu sehr in die ambulante Versor-

gung drängen könnten. Außerdem wird 

die unpräzise Ausgestaltung und der gro-

ße Einfl uss des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses (G-BA) bemängelt. 

Über die möglichen Auswirkungen der 

ASV für München diskutierten PD Dr. 

Michael Weber (Ärztlicher Leiter und 

Chefarzt am Klinikum Dachau) und Dr. 

Wolfgang Abenhardt (niedergelassener In-

ternist mit dem Schwerpunkt Onkologie) 

nun mit den Delegierten des ÄKBV. In sei-

ner Einführung zu den Referaten erinnerte 

der 1. Vorsitzende des ÄKBV Dr. Christoph 

Emminger an die Regionalkonferenz des 

ÄKBV zum § 116b des SGB V zur ambu-

lanten Behandlung im Krankenhaus vor 

zwei Jahren. Schon damals sei es ein 

wichtiges Anliegen des ÄKBV gewesen, in 

München einen gangbaren Weg zur sek-

torenübergreifenden Zusammenarbeit zu 

fi nden. „Das müssen wir schaffen, sonst 

werden Konfl ikte nicht aufhören“, sagte 

Emminger.

Mögliche Auswirkungen des Gesetzes 

aus Sicht des Klinikers

PD Dr. Michael Weber  fasste in seinem 

Vortrag zunächst die wichtigsten Ziele des 

geplanten Gesetzes zusammen. Die Bun-

desregierung wolle damit nach eigenen 

Angaben die fl ächendeckende, bedarfs-

gerechte und wohnortnahe medizinische 

Versorgung sicherstellen. Anders als in 

früheren Gesetzen, die hauptsächlich Re-

gelungen des Finanzbereichs beinhaltet 

hätten, seien im Versorgungstrukturge-

setz tatsächlich strukturelle Veränderun-

gen geplant, sagte Weber. Es gehe um ei-

nen Abbau der Sektorengrenzen. Dies sei 

grundsätzlich zu begrüßen.

Weber nannte einige wesentliche Inhalte 

des Gesetzes mit Auswirkungen auf Mün-

chen, darunter die spezialärztliche Versor-

gung in der Neuformulierung des §116b 

SGB V. Die ambulante spezialärztliche 

Versorgung soll demnach „die Diagnostik 

und Behandlung komplexer, schwer the-

rapierbarer Krankheiten umfassen, die je 

nach Krankheit eine spezielle Qualifi kati-

on, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 

und besondere Ausstattung erfordert“. 

Wie Weber berichtete, habe es dazu in der 

Öffentlichkeit sowohl positive als auch ne-

gative Reaktionen gegeben. Die Bundes-

ärztekammmer störe sich am Begriff „Spe-

zialversorgung“, sie bevorzuge „spezielle 

ambulante fachärztliche Versorgung“. Die 

Kassenärztliche Bundesvereinigung fände 

die Neuformulierung grundsätzlich gut, 

sage aber, dass es auf die Ausgestaltung 

ankäme. Den Gesetzlichen Krankenkassen 

gingen die neuen Regelungen nicht weit 

genug und die Deutsche Krankenhausge-

sellschaft begrüße die Regelungen nach 

dem Prinzip „Wer kann, der darf“. Kritik 

komme insbesondere von den Ländern, 

sagte Weber. Sie lehnten die Formulierun-

gen in der jetzigen Form aufgrund ihrer 

Erfahrungen mit den Problemen des § 116b 
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wesen, außerdem die Zentralisierung, die 

Öffnung des Wettbewerbs, die Multiplika-

tion der Anbieter („Wer kann, der darf“), 

die Explosion des Leistungsangebots als 

Folge des Wettbewerbs, die enge Limitie-

rung auf ein fachliches Kernspektrum, die 

Induktion einer Leistungserbringermenta-

lität, ein Budgetbewusstsein, die Arznei-

mittelungerechtigkeit und eine leistungs-

feindliche Honorierung.

Seiner Ansicht nach wäre stattdessen eine 

realistische regionale Bedarfsplanung nö-

tig, eine Dezentralisierung und Regionali-

sierung, die Förderung der transsektoralen 

Kooperation, die Anwendung des § 116b 

nur in transsektoralen MVZ und ein Weg-

fall von Wellness-Luxusleistungen im 

Sinne einer Priorisierung.  

Die ambulante spezialärztliche Versorgung 

(ASV) birgt nach Abenhardts Ansicht his-

torische Chancen, aber auch existenziel-

le Risiken. Der Internist zählte detailliert 

zahlreiche mögliche positive und negati-

ve Auswirkungen der ASV für Niederge-

lassene und Krankenhäuser auf. Im Kern 

sei das Gesetz eine positive Entwicklung, 

fasste Abenhardt seine Ausführungen zu-

sammen. „Aber so wie der Gesetzgeber 

sich das vorstellt, nämlich die ASV über 

Wettbewerb zu regeln, wird das nicht 

funktionieren“, fügte er an. Es dürfe kein 

zusätzlicher Verwaltungsapparat geschaf-

fen werden, seiner Meinung nach sollten 

die ASV über die Kassenärztlichen Ver-

einigungen abgerechnet werden. Zudem 

forderte Abenhardt den umstrittenen 

Überweisungsvorbehalt. „Wir müssen das 

budgetäre Korsett aufbrechen und Gräben 

vertrauensvoll und kollegial überwinden“, 

schloss Abenhardt seinen Vortrag.

Diskussion

In der anschließenden Diskussion wurde 

unter anderem die Frage diskutiert, wie 

echte Kooperationen zwischen Nieder-

gelassenen und Krankenhäusern konkret 

funktionieren könnten. Zum Schluss be-

kräftige der der 1. Vorsitzende Dr. Chris-

toph Emminger noch einmal den Vorsatz 

des ÄKBV, sich für eine Überwindung der 

Gräben zwischen den Sektoren einzuset-

zen. Grundsätzlich sei die Absicht des Ge-

setzgebers begrüßenswert, die Realität in 

München mache aber präzisere Regelun-

gen erforderlich, sagte Emminger.

Caroline Mayer

Diesen und weitere MäA-Leitartikel fi nden Sie auch auf der Internet-Seite des ÄKBV 

unter www.aekbv.de > Münchner ärztliche Anzeigen > MäA-Leitartikel

Berichte aus den Ausschüssen

Bei der 103. Delegiertenversammlung be-

richteten auch wieder die Vorsitzenden der 

Ausschüsse der Delegiertenversammlung 

über ihre Arbeit der vergangenen Mona-

te. Den Anfang machte Dr. Emma Auch-

Dorsch als Vorsitzende des Ausschusses 

Menschenrechtsfragen. Wie Auch-Dorsch 

erklärte, hat sich der Ausschuss seit dem 

letzten Bericht mit drei Themen beschäf-

tigt: erstens mit Häuslicher Gewalt, und 

zwar mit dem Schwerpunkt Gewalt gegen 

Frauen und Auswirkungen auf deren Kin-

der; zweitens mit den Rechten von trauma-

tisierten Flüchtlingen und drittens mit der 

Situation straffällig gewordener Frauen, die 

schwanger sind oder kleine Kinder haben. 

In Bezug auf das Thema „Häusliche Ge-

walt“ habe man mit dem Referat für 

Gesundheit und Umwelt der Landes-

hauptstadt München (RGU) und mit PD 

Dr. Elisabeth Mützel vom Institut für 

Rechtsmedizin die Ergebnisse des MIGG-

Projektes besprochen. Dieses Projekt soll-

te Arztpraxen eine Tool-Sammlung für 

den richtigen Umgang mit Gewaltopfern 

an die Hand geben, unter anderem eine 

Anleitung zur richtigen gerichtsfähigen 

Dokumentation. Auch-Dorsch bedauerte, 

dass nur wenige Praxen an dem Projekt 

teilnahmen. Als Ergebnis des Projekts soll 

aber ein Qualitätszirkel entstehen, der allen 

Ärzten zur Verfügung steht. 

Auch-Dorsch erinnerte an die Eröffnung 

der Kinderschutzambulanz, die vor einigen 

Monaten am Institut für Rechtsmedizin 

eingerichtet wurde. Die Ausschussvorsit-

zende beklagte die Namensgebung, bei der 

sich das Sozialministerium durchgesetzt 

habe. Sie selbst hätte den Namen „Ambu-

lanz für kindliche und jugendliche Gewal-

topfer“ bevorzugt, da Gewalt auch beim 

Namen genannt werden solle. 

In Bezug auf das Thema „Traumatisierter 

Flüchtlinge“ seien auf Initiative des Men-

schenrechtsausschusses am Deutschen 

Ärztetag zwei Anträge eingebracht wor-

den, die einerseits die Anwendung des 

Kriterienkatalogs der BÄK und des Innen-

ministeriums bei Abschiebung beinhalte-

ten, andererseits die qualifi zierte Begut-

achtung von Menschen in und vor einer 

Abschiebehaft.

Auch-Dorsch berichtete weiter, dass sie bei 

einer Versammlung der Menschenrechts-

beauftragten der Bundesländer in der Bun-

desärztekammer den Auftrag bekommen 

habe, eine Empfehlung  darüber abzuge-

ben, wie mit mit dem Problem straffällig 

gewordener Frauen, die schwanger sind 

bzw. kleine Kinder haben, im Strafvollzug 

umgegangen  werden soll. Sie sollte zu be-

fürchtende medizinische und psychische 

Schäden bei den Kindern ausführen und 

ein Gutachten erstellen. Auch-Dorsch sag-

te, dass sie die Empfehlung gegeben habe 

für alle betroffenen Frauen, die nur kurz 

inhaftiert sind, Mutter-Kind-Abteilungen 

aufzubauen; bei länger Inhaftierten soll-

ten die Beschränkungen von Kinder-Be-

suchszeiten überdacht werden.

Im Anschluss fasste Dr. Stefan Böse 

O’Reilly die Arbeit des Umweltausschusses 

kurz zusammen. Nach dem Thema Nicht-

raucherschutz sei das aktuelle Thema des 

Ausschusses, einen neuen Wegweiser Um-

weltmedizin für die Stadt München auf-

zulegen. Dabei gehe es darum, Patienten 

mit einem umweltmedizinischen Problem 

den Weg zu den für sie richtigen Ärzten 

zu weisen.

Der Bericht über die Arbeit des Ausschus-

ses „Frühe Hilfen“ wurde auf die kommen-

de Delegiertenversammlung verschoben, 

da sowohl der Ausschussvorsitzende, Dr. 

Herrmann Gloning, als auch sein Stell-

vertreter, Dr. Nikolaus Weißenrieder, ent-

schuldigt waren.

Caroline Mayer


