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Zusammenfassung:

In den letzten Jahren haben verschiedene gesetzliche Neuregelungen zu erheblichen Umwäl-
zungen in der ambulanten Versorgungslandschaft in Deutschland geführt. Mit der Möglich-
keit der Krankenkassen, Direktverträge mit Leistungsanbietern abzuschließen, ist die Mono-
polstellung der Kassenärztlichen Versicherungen für die ambulante Versorgung aufgebro-
chen. Seitdem stehen Leistungsanbieter bzw. Zusammenschlüsse von Leistungsanbietern 
und Verbände verstärkt im Wettbewerb um Verträge für Gesundheitsleistungen. Zudem er-
lauben verschiedene Gesetzesveränderungen Leistungsanbietern im Gesundheitswesen ganz 
neue Formen von Zusammenarbeit und Anstellungen. War die Versorgungslandschaft im 
ambulanten Bereich lange durch Einzelpraxen geprägt, schließen sich Leistungsanbieter un-
terschiedlicher Fachrichtungen zunehmend häufiger fach- und sektorenübergreifend auch 
unter Beteiligung von Krankenhauskonzernen und externen Kapitalgebern in Versorgungs-
zentren zusammen.

Diese Entwicklungen sind auch für die in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung 
Tätigen von erheblicher Bedeutung. Im vorliegenden Beitrag werden verschiedene gesetzli-
chen Neuentwicklungen wie Integrative Versorgung, Medizinische Versorgungszentren, Di-
sease-Management-Programme, neue Versorgungsformen im Rahmen des Vertragsarzt-
rechtsänderungsgesetzes u.a. beschrieben und vor dem Hintergrund der bestehenden psy-
chotherapeutischen Versorgungssituation mit ihren Risiken und Chancen beschrieben. Es 
werden Überlegungen vorgestellt, unter welchen Bedingungen eine Beteiligung an diesen 
neuen Entwicklungen chancenreich und notwendig oder von Nachteil sein können.

Schlüsselwörter:  Neue Versorgungsformen, Integrative Versorgung, Medizinische Versor-
gungszentren, Disease-Management-Programme, ambulante Psychotherapie
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1. Hintergrund 

In den letzten Jahren hat der Gesetzgeber eine Reihe gesetzlicher Veränderungen auf den 
Weg gebracht, die das traditionelle System der ambulanten Gesundheitsversorgung in 
Deutschland zunehmend verändern. Begründet werden diese Veränderungen mit der Zielset-
zung, wettbewerbliche Strukturen im ambulanten Sektor des Gesundheitswesens zu stärken. 

Auf dem Versicherungsmarkt wurde beispielsweise im Wettbewerb der Krankenkassen um 
Versicherte in einer umfassenden Organisationsreform mit dem Gesundheitsstrukturgesetz 
(GSG) 1993 für alle gesetzlich Versicherten erstmals die freie Wahl der Krankenkassen er-
laubt. 

Im Wettbewerb der Leistungsanbieter um Patienten auf dem Behandlungsmarkt wurde mit 
der Möglichkeit der Integrierten Versorgung im GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 oder mit 
dem § 116 SGB V im Jahre 2007 sowie über die Beteiligung an Medizinischen Versorgungs-
zentren (MVZ) beispielsweise auch Krankenhäusern die Teilnahme an der ambulanten Ver-
sorgung ermöglicht.  

Auf dem Leistungsmarkt wurde der Wettbewerb um Leistungsverträge im ambulanten Sektor 
zwischen Krankenversicherungen und Leistungserbringern mit der Möglichkeit von Selektiv-
verträgen z.B. nach § 73 c SGB V auch ohne Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigungen  
möglich. Seitdem ist das Monopol der Kassenärztlichen Vereinigungen für die alleinige Si-
cherstellung der ambulanten Versorgung zumindest für einzelne Regionen und Teilleistungen 
gebrochen. 

Niedergelassene Ärzte und PsychotherapeutInnen erhalten zudem neue und erheblich erwei-
terte Möglichkeiten eines Zusammenschlusses mit anderen Leistungsanbietern und erstmals 
der Anstellung von Kollegen z.B. im Rahmen der Gründung von Medizinischen Versorgungs-
zentren (MVZ) und von Praxisgemeinschaften im Rahmen des Vertragsarztrechtsänderungs-
gesetzes (VändG). 

Diese und andere gesetzliche Veränderungen werden vermutlich mittelfristig eine Verände-
rung der ambulanten Versorgungslandschaft mit sich bringen, die bislang vor allem durch 
einzeln und selbständig tätige niedergelassene Ärzte und PsychotherapeutInnen mit stabilen 
vertraglichen Beziehungen ausschließlich über das Kollektivvertragssystem der Kassenärztli-
chen Vereinigungen geprägt war.

Der Gesetzgeber verspricht sich von diesen Veränderungen und der stärkeren wettbewerbli-
chen Orientierung eine bessere Versorgungsqualität, die verstärkte Ausschöpfung von Wirt-
schaftlichkeitsreserven im System und sinkende Preise.

Die bisherige - seit den 30-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gesetzlich gesicherte –
Monopolstellung der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) wird mit diesen Entwicklungen 
zunehmend in Frage gestellt; der Sicherstellungsauftrag, der politische Preis für das ambu-
lante Behandlungsmonopol der KVen, wird zunehmend häufiger von den Krankenkassen ü-
bernommen. 

Nicht nur die einst durch die Monopolstellung so mächtigen Kven müssen sich angesichts 
dieser Entwicklungen neu positionieren. Auch viele niedergelassene PsychotherapeutInnen 
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stellen sich Fragen etwa nach der Zukunftssicherheit der weiteren vertragspsychotherapeuti-
schen Tätigkeit und nach der Notwendigkeit, sich zukünftig beispielsweise mit anderen Leis-
tungserbringern zu „vernetzen“ oder Einzelverträge beispielsweise mit Kassen zu schließen.

Während die aktuellen Entwicklungen in der Gesundheitsversorgung für viele Beteiligte Ver-
unsicherungen mit sich bringen, so lässt sich auf der anderen Seite die Erwartung äußern, 
dass in ihnen auch Chancen zu einer Verbesserung der Versorgung liegen können. 

Sicher erscheint auf jeden Fall, dass diese Entwicklungen keine kurzfristigen, tagespolitisch 
begründeten Erscheinungen sind, die in wenigen Jahren wieder zurück genommen werden. 
Vielmehr stellen sie Herausforderungen dar, denen auch die PsychotherapeutInnen sich wer-
den stellen müssen. 

Die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie hat sich seit ihrer Gründung immer auch 
mit Fragen der psychosozialen Versorgung im Gesundheitssystem befasst. So wurde bei-
spielsweise in den 70er und 80er Jahren von der DGVT die Überbetonung kurativer Elemente 
bei weitgehendem Fehlen präventiver Elemente oder die mangelnde interdisziplinäre und 
multiprofessionelle Ausrichtung gerade der psychosozialen und psychotherapeutischen Ver-
sorgung im System der kassenärztlichen Versorgung sehr kontrovers diskutiert. Auch die 
fehlende Übertragung von anerkanntermaßen positiven Konzepten des Gesundheitsversor-
gungssystems der ehemaligen DDR nach der Wende in das bundesdeutsche Gesundheitsver-
sorgungssystems wurde in den 90er Jahren von der DGVT kritisiert (Vogel et al., 1993). In-
zwischen sind wichtige Elemente der früheren Polikliniken und der Dispensaire-Ansätze in 
den heutigen Modellen des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) und den sog. Chroni-
kerprogrammen oder Disease-Management-Programmen (DMP) wieder zu finden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Veränderungen in der ambulanten Versorgung hat die 
DGVT im September 2008 die Erstellung einer Expertise in Auftrag gegeben, in der die neu-
en Entwicklungen mit Relevanz für PsychotherapeutInnen beschrieben und im Hinblick auf 
ihre Chancen und Risiken bewertet werden sollen. PsychotherapeutInnen sollen so Entschei-
dungshilfen erhalten, mit welchen Vor- und Nachteilen eine Beteiligung, aber auch eine 
Nicht-Beteiligung an diesen Entwicklungen verbunden ist.   

2. Die ambulante psychotherapeutische Versorgung in Deutsch-
land 

Die psychotherapeutische Versorgung von Patienten mit psychischen Erkrankungen in 
Deutschland gilt im internationalen Vergleich als gut und sehr differenziert ausgebaut (vgl. 
Senf 2006). 

Stationär findet die Versorgung in Fachabteilungen an Krankenhäusern und Universitätsklini-
ken, psychiatrischen Kliniken und als internationale Besonderheit in psychosomatischen Re-
habilitationskliniken statt (vgl. Lang 2006). Letztere leisten mit ca. 15.000 Betten gegenüber 
ca. 5000 Betten in der Akutversorgung (vgl. Schulz & Koch 2002) einen erheblichen Versor-
gungsanteil.  
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Die ambulante psychotherapeutische Versorgung wird im Wesentlichen durch ca. 15.000 
niedergelassene PsychotherapeutInnen und ca. 4000 ausschließlich psychotherapeutisch 
tätige Ärzte geleistet. Daneben erbringen ca. 6600 Fachärzte mit der Zusatzbezeichnung 
Psychotherapie Leistungen im Rahmen der psychosomatischen Grundversorgung. Weiter 
übernehmen Ambulanzen in Ausbildungsinstituten psychotherapeutische Versorgungsaufga-
ben. Außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung erfolgen psychotherapeutische Versor-
gungsaufgaben durch über 400 multiprofessionell ausgestatteten Psychiatrischen Instituts-
ambulanzen, die fast jedes psychiatrische Fachkrankenhaus und jede Fachabteilung unter-
hält (vgl. Spengler 2005). Ergänzt werden diese Angebote durch Beratungsleistungen und 
psychotherapeutische Hilfestellungen an ca. 12500 psychosoziale Beratungsstellen. 

Die Zahl der in Anspruch genommenen psychotherapeutischen Leistungen hat in den ver-
gangenen Jahren deutlich zugenommen, so stieg deren Anteil laut GEK-Report von 2007 in 
den Jahren zwischen 2000 und 2006 um 61% (vgl. Grobe, Dörning & Schwartz 2007).

Während die finanzielle Situation der somatischen Akutkliniken wegen steigender Sach- und 
Lohnkosten häufig schlecht ist - laut Ärztezeitung vom 30.10. 2008 schreibt jede dritte Klinik 
2008 rote Zahlen – dürfte die Situation in den Psychiatrischen Kliniken, vor allem den Ambu-
lanzen und in den Psychosomatischen Kliniken deutlich besser sein, viele der Psychosomati-
schen Fachkliniken sind meist ausgelastet und weisen längere Wartezeiten auf. 

Auch die Situation der ambulant psychotherapeutisch tätigen PsychotherapeutInnen und 
Ärzte ist angesichts der steigenden Patientenzahlen komfortabel. PsychotherapeutInnen 
können ihre Praxen auslasten. 

Aus der Perspektive der Patienten und Krankenkassen ist die psychotherapeutische Versor-
gungssituation dagegen unbefriedigend (vgl. Senf 2006, Zepf, Mengele & Marx 2001). Zum 
einen sind die Versorgungsstrukturen und differenzierenden Zuständigkeiten der an der Ver-
sorgung Beteiligten für Laien und auch viele zuweisende Ärzte unklar. Zum anderen beste-
hen angesichts der stark steigenden Fallzahlen Versorgungsengpässe sowohl in der ambu-
lanten als auch stationären Versorgung. Für die ambulante psychotherapeutische Versorgung 
werden in der Erwachsenenpsychotherapie und mehr noch in der Kinder- und Jugendpsycho-
therapie Wartezeiten von durchschnittlich etwa 5 Monaten genannt, diese Wartezeiten gelten 
auch in psychotherapeutisch gut versorgten Gebieten. Viele Patienten, die eine ambulante 
Psychotherapie durchführen möchten, haben erhebliche Schwierigkeiten, überhaupt einen 
Termin für ein Erstgespräch zu erhalten, nur ein Teil wird dann in eine Psychotherapie über-
nommen. Patienten mit Schmerzsyndromen, somatoformen Störungen und psychiatrischen 
Erkrankungen haben besondere Schwierigkeiten, einen Therapieplatz zu bekommen. Grup-
penpsychotherapie findet fast ausschließlich im stationären Setting statt.

Patienten mit einem akuten Behandlungsbedarf müssen dann auf die Ambulanzen auswei-
chen oder werden zunächst stationär versorgt, was mit erheblichen Mehrkosten für die ge-
setzlichen Krankenkassen verbunden sein dürfte. Auch nach der Entlassung bestehen aber 
Schwierigkeiten mit der ambulanten psychotherapeutischen Weiterversorgung.

Hintergründe für diese unbefriedigende Versorgungssituation liegen zum einen möglicher-
weise in einer regionalen Unterversorgung mit PsychotherapeutInnen. Allerdings sind auch in 
Gebieten mit sehr hoher PsychotherapeutInnendichte wie Hamburg oder Berlin, wo die The-
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rapeutendichte z.B. bei den Psychologischen PsychotherapeutInnen deutlich höher liegt im 
Vergleich z.B. mit den neuen Bundesländern (vgl. Barghaan et al. 2006), Wartezeiten die 
Regel (vgl. Senf 2006). Vor allem aber dürften die langen Wartezeiten mit fehlenden Anrei-
zen für eine umfassende und kurzfristige psychotherapeutische Grundversorgung zusammen 
hängen. Probatorische Sitzungen, die der Diagnostik, Indikationsstellung und Erstberatung 
dienen, werden vergleichsweise sehr schlecht honoriert. Mehr Patienten, eine flexiblere und 
bedarfsorientierte Versorgung bedeutet höheren organisatorischen Aufwand. Kurzzeitthera-
pien werden aber nicht besser vergütet als Langzeittherapien. Vielmehr sind Anträge an den 
Gutachter für eine Langzeittherapie bei unzureichender Vergütung aufwändig zu erstellen, 
begünstigen also die Tendenz zu einer Ausschöpfung des bewilligten Stundenkontingentes. 
Ein überwiegender Anteil der ambulanten Psychotherapien wird als Langzeitbehandlung 
durchgeführt, eine Psychoanalyse dauert im Mittel 160 Stunden, eine tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie 70 und eine Verhaltenstherapie 44 Stunden. Das im Rahmen des 
Gutachterverfahrens einmal bewilligte Stundenkontingent wird dabei meist ausgeschöpft. 
Damit sind Psychotherapieplätze insbesondere bei den psychoanalytisch orientierten Psycho-
therapeutInnen, die ihren Patienten häufiger auch zwei bis drei Sitzungen pro Woche anbie-
ten, über eine lange Zeit blockiert. Laut einer AOK-Statistik für den Regierungsbezirk Ober-
bayern (vgl. Senf 2006) entfallen 42% der ambulant erbrachten psychotherapeutischen Leis-
tungen auf höherfrequente Langzeitpsychoanalyse, 32 % auf tiefenpsychologische und 24% 
auf verhaltenstherapeutische Leistungen.  

Auch wird die Versorgung von Patienten, die einen höheren Aufwand z.B. hinsichtlich der 
Einleitung und Vernetzung mit anderen Behandlern oder Behandlungsangeboten erfordern, 
wie z.B. von Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen, nicht höher vergütet. 

Die Defizite in der Versorgungssituation bei gleichzeitig hohem und in den letzten Jahren 
stark gestiegenem Bedarf an psychotherapeutischen Leistungen erhöhen bei den Kranken-
kassen den Druck, nach alternativen Versorgungslösungen zu suchen. Dies einerseits, um 
den Bedarf für ihre Versicherten zu decken, andererseits natürlich auch, um eine verstärkte 
Inanspruchnahme der teuren stationären psychotherapeutischen Angebote als Ersatz für die 
fehlende ambulante Versorgung zu verhindern. So gibt es Bemühungen, im Rahmen von 
Selektivverträgen zwischen der Krankenkasse und Leistungserbringern nach Möglichkeiten 
suchen, die Versorgungssituation im Bereich der Psychotherapie zu verbessern.

Dass sich für die Krankenkassen die Investition in die ambulante psychotherapeutische Ver-
sorgung lohnt, zeigt eine aktuelle Metaanalyse von Margraf (2008), in der 54 weltweit publi-
zierte Studien mit insgesamt mehr als 13.000 Patienten einbezogen wurden. Bei zunehmen-
der Kostenbedeutung psychischer Störungen tragen psychotherapeutische Behandlungen 
dauerhaft zu einer Reduktion medizinischer Kosten bei, schaffen eine Nettoeinsparung und 
sind kosteneffektiver im Vergleich zu medikamentösen Behandlungsansätzen. Dies gilt insbe-
sondere für Kurzzeittherapien. Über alle Studien betrachtet steigt die Wirksamkeit psycho-
therapeutischer Behandlungen bei Angststörungen und Depressionen bei Behandlungsum-
fängen von über 45 Stunden nicht mehr wesentlich an, während bei Borderline-Störungen 
auch bei längeren Behandlungen noch eine Zunahme der Behandlungseffekte beobachtet 
werden kann. 
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Zur Verbesserung der Versorgungslage im Rahmen des Kollektivvertragssystems wäre also 
vermutlich eine Veränderung der derzeit ungünstigen Anreizsituation erforderlich. Hier sind 
zunächst vor allem eine höhere Vergütung der Probatorik und der Kurzzeitpsychotherapie 
gegenüber der Langzeitpsychotherapie zu nennen. Darüber hinaus empfehlen Senf (2006) 
und Vogel et al. (2002) die Abschaffung der schulenbezogen differenzierten Stundenkontin-
gente und eine entsprechende Vereinheitlichung des Gutachterverfahrens für alle Therapie-
verfahren. Für alle Therapieverfahren sollte es darüber hinaus eine Möglichkeit der ange-
messen vergüteten längerfristigen niederfrequenten psychotherapeutischen Behandlung ge-
ben. Zudem könnte über besondere Anreize für die psychotherapeutische Behandlung von 
Patienten mit schwereren und aufwändiger zu behandelnden psychischen Störungen nach-
gedacht werden. 

3. Die neuen Versorgungsformen 

Im folgenden Abschnitt wird ein Überblick über die im Zuge der gesetzlichen Veränderungen 
entstandenen neuen Versorgungsformen vermittelt. Insbesondere werden dabei exempla-
risch Versorgungsformen mit Bedeutung für PsychotherapeutInnen vorgestellt. 

3.1 Disease-Management-Programme (DMP)

DMP wurden mit dem GSG im neuen § 137 f SGB V ab dem Jahre 2002 eingeführt. Sie kön-
nen auch als Vorläufer der integrierten Versorgung angesehen werden.

DMP’s sind für chronische Erkrankungen mit hoher Prävalenz und hohen Krankheitskosten 
vorgesehen. DMP-Verträge existieren derzeit für die Indikationen Diabetes mellitus Typ 1 
und 2, chronisch obstruktive Lungenerkrankungen und Asthma, Mamma-Karzinom und koro-
nare Herzkrankheit (KHK). DMP-Verträge müssen vom Bundesversicherungsamt genehmigt 
werden. 

Sie sehen strukturierte und koordinierte Behandlungsprogramme mit leitliniengestützter, 
evidenzbasierter Behandlung für Patienten vor, die sich in diese Programme einschreiben. 
Die Teilnahme ist freiwillig, Versicherte verpflichten sich dabei zur Behandlung nur durch 
solche Ärzte, die am DMP teilnehmen. Innerhalb dieser Gruppe von Ärzten ist die Wahlfrei-
heit des Arztes erhalten. Versicherte können die Teilnahme am Programm jederzeit kündi-
gen. Die Versicherten erhalten für ihre Einschreibung in die Programme einen Bonus, häufig 
in Form des Erlasses der Praxisgebühr. 

Die Versicherten werden im DMP durch koordinierende Vertragsärzte betreut, die die not-
wendigen Leistungen durch andere kooperierende Ärzte im DMP organisieren und integrie-
ren. Die Vertragsärzte, die an den DMPs teilnehmen, verpflichten sich zu einer zeitnahen 
Behandlung der Versicherten, die Erstellung von Dokumentationen und die Einhaltung von 
Qualitätszielen. 
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DMP Verträge werden zwischen den KVen und den Krankenkassen abgeschlossen, es existie-
ren aber auch Direktverträge zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen ohne die KV. 
Leistungserbringer sind jeweils zugelassene Vertragsärzte, daneben aber auch Krankenhäu-
ser und Rehabilitationeinrichtungen. 

Je mehr Patienten sich in DMPs einschreiben, desto mehr Geld erhalten die Krankenkassen 
im Rahmen des Risikostrukturausgleichs. Hier haben die Ärzte über die entsprechende Moti-
vierung oder Nicht-Motivierung ihrer Patienten einen Hebel für Honorarverteilungen. 

Vertragsärzte erhalten im Gegenzug für ihre Leistungen eine festgelegte Vergütung für defi-
nierte Leistungsziffern (z.B. für die Information der Versicherten, für Dokumentationsleistun-
gen, für Schulungen und Betreuungspauschalen). Im Falle von DMP-Verträgen zwischen 
Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen rechnen die Vertragsärzte diese Leis-
tungsziffern über die Kassenärztlichen Vereinigungen ab, die Vergütung erfolgt dabei außer-
budgetär.  

Der Gemeinsame Bundesausschuss sieht für die Indikationen Brustkrebs und KHK die Mög-
lichkeit der Beteiligung von PsychotherapeutInnen vor. Bei den übrigen Erkrankungen, bei 
denen im Sinne von notwendigen Verhaltensumstellungen (z.B. bei Diabetes Mellitus) durch-
aus psychologische Interventionen und Sachverstand sinnvoll und denkbar wären, sieht der 
Gemeinsame Bundesausschuss eine entsprechende Beteiligungsmöglichkeit von Psychothe-
rapeutInnen (bislang) nicht vor. Dies, obwohl für viele Erkrankungen entsprechende Konzep-
te seitens der PsychotherapeutInnen existieren.  

Bei einer Befragung aller Kassenärztlichen Vereinigungen im Rahmen dieser Expertise mit 
Stand vom Oktober 2008 hat nur eine KV eine Beteiligung von PsychotherapeutInnen an 
DMP angegeben. Einzelne KVen waren nicht mal über die prinzipiellen Möglichkeiten einer 
Beteiligung von PsychotherapeutInnen informiert.

In den existierenden DMP-Verträgen sind PsychotherapeutInnen bislang ausschließlich in der 
KV Bayern bei der Behandlung von Brustkrebspatientinnen eingebunden. 

Im DMP-Vertrag der KV Bayern für Brustkrebspatientinnen werden Leistungen von Psycho-
therapeutInnen ausschließlich nach Indikationsstellung durch den koordinierenden Arzt an-
gefordert. Dieser kann auf der Basis einer Testdiagnostik zur psychischen Belastung (HAD-S) 
eine entsprechende Empfehlung aussprechen. Je nach Schweregrad der Beeinträchtigung 
kann dann ein Beratungsgespräch oder eine intensivere psychotherapeutische Begleitung 
stattfinden. Die PsychotherapeutInnen erhalten hier feste, außerbudgetäre Vergütungen für 
Beratung, Tests, Diagnostik, und psychotherapeutische Einzel- und Gruppengespräche, die 
Vergütungen liegen (je nach Art der Beeinträchtigung) in der höheren Beeinträchtigungsstu-
fe mit etwa 95 € für ein 50 Minuten-Gespräch bei einem psychoonkologisch ausgebildeten 
Therapeuten über den üblichen Vergütungen für psychotherapeutische Leistungen.    

Allerdings werden die psychotherapeutischen Leistungen laut Auskunft der KV Bayern, ob-
wohl PsychotherapeutInnen mit entsprechenden Qualifikationen für das Programm zur Ver-
fügung stehen und vertraglich eingebunden sind, bislang so gut wie nicht in Anspruch ge-
nommen. Vermutlich liegt dies an der fehlenden entsprechenden Beratung durch die koordi-
nierenden Ärzte.
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Dieses Beispiel zeigt, dass auch bei einer vertraglich gesicherten Einbeziehung von Psycho-
therapeutInnen in der konkreten Umsetzung der DMP eine Beteiligung der Psychotherapeu-
tInnen noch nicht gesichert ist. Allerdings können Versicherte in Bayern unabhängig von der 
Einschreibung in die DMP-Programme innerhalb der Regelversorgung eine Psychotherapie 
durchführen, die dann allerdings nicht koordiniert mit dem DMP-Programm erfolgt.   

Die mangelnde Einbindung der PsychotherapeutInnen in die DMP-Programme hängt nicht 
mit dem Fehlen von entsprechenden Konzepten oder fehlendem Engagement der Psychothe-
rapeutInnen für eine entsprechende Beteiligung zusammen. In Nordrhein-Westfalen bei-
spielsweise existieren seit Jahren Konzepte und Initiativen für die Beteiligung von Psychothe-
rapeutInnen an DMP-Verträgen für die Versorgung von Brustkrebspatienten, ohne dass dies 
bislang in den Verträgen umgesetzt wurde. Hier spielen vermutlich auch standespolitische 
Konkurrenzen eine wichtige Rolle. 

3.2 Integrierte Versorgung (IV)

Mit dem § 140 a SGB V „Integrierte Versorgung“ wurde 2003 die gesetzliche Grundlage für 
Verträge über eine interdisziplinäre fachübergreifende und verschiedene Leistungssektoren 
(ambulant, stationär, Rehabilitation, Pflege) übergreifende Versorgung von Patienten durch 
einen Zusammenschluss von unterschiedlichen Anbietern von medizinischen Leistungen ge-
schaffen. Ziel des Gesetzes war es, eine innovative sektorenübergreifende Versorgung als 
Alternative zur ausschließlich ambulanten kollektivvertraglichen Regelversorgung zu etablie-
ren. Seitdem können Krankenkassen mit Leistungsanbietern Direktverträge abschließen, 
wenn mindestens zwei Sektoren an der Versorgung beteiligt sind.

Im Rahmen solcher Verträge können Strukturen (z.B. Praxiskliniken mit ambulanten Operati-
onen), Einzelleistungen, Komplexpauschalen für Leistungen, Case-Management-Leistungen 
für die transsektorale Versorgung, Pauschalen für Leistungsbereiche oder eine gesamte Ver-
sorgungskette bis hin zu Budgetverantwortung der Leistungsanbieter für die gesamte ge-
sundheitliche Versorgung  mit Teilleistungen oder einer umfassenden Versorgung vereinbart 
werden. Beispiel hierfür ist die psychiatrische Versorgung im Kreis Steinburg in Schleswig-
Holstein (s.u.). 

Innerhalb eines Netzwerkes zur Integrierten Versorgung besteht Überweisungspflicht. Versi-
cherte binden sich vertraglich an die Versorgung durch die entsprechenden Netzwerke, dabei 
erfolgt die Einschreibung freiwillig. Gegenstand des Versorgungsangebotes dürfen nur Leis-
tungen sein, die der GBA (Gemeinsame Bundesausschuss) gebilligt hat. Teilnehmer können 
niedergelassene Ärzte und PsychotherapeutInnen sein, zugelassene Krankenhäuser, Rehabi-
litationseinrichtungen, MVZ, Apotheken und Managementgesellschaften sowie jede Form von 
Personen und Kapitalgesellschaften, lediglich KVen sind von einer Beteiligung ausgeschlos-
sen.   

Inzwischen ist die Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung im Gesundheitswesen 
e.V. (DGIV) gegründet worden, die als erklärtes Ziel die Förderung selektivvertraglicher Ver-
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sorgungsmodelle als Regelversorgung anstrebt. Der Vorstand ist mit Vertretern der Ärzte-
schaft, der Krankenhäuser und der IT-Wirtschaft besetzt.

Laut Ärztezeitung vom 2.10.2008 sind bislang über 5600 Verträge zur Integrierten Versor-
gung geschlossen worden. In 56% der Verträge sind dabei mehrere Krankenkassen Ver-
tragspartner. Die überwiegende Zahl der Verträge bezieht sich (lt. Aussagen der Bundesre-
gierung in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen zur Zukunft der IV vom 28.08. 
2008, Drucksache 16/10172) auf enge Indikationen wie z.B. Knie- oder Hüftprothesen. 
Volkskrankheiten fehlen bislang ebenso wie eine regional breitere Abdeckung der Versor-
gung und eine stärkere Fokussierung auf Qualität und Wirtschaftlichkeit. Laut Deutschem 
Ärzteblatt vom November 2008 sind 80% der Verträge rein schnittstellenbezogen ausgerich-
tet, finanziert werden dabei Koordinations- und Dokumentationsleistungen.  

Entgegen der gesetzlichen Forderung, dass die Verträge eine bevölkerungsbezogene und 
flächendeckende Versorgung beinhalten sollen, beschränkt sich der Großteil der bestehenden 
Verträge auf die Versorgung eines begrenzten Teils von Versicherten in einem regional be-
grenzten Gebiet.

Bis Ende 2008 wurde dem Kollektivvertragssystem der Vertragsärzte und den Krankenhäu-
sern 1% des Budgets entzogen, um sie als Anschubfinanzierung für den Aufbau der Integra-
tionsversorgung zur Verfügung zu stellen. 

Mit dem Ende der Anschubfinanzierung müssen Krankenkassen ab dem 1. Jan. 2009 die im 
Rahmen der IV-Verträge erbrachten Leistungen mit den Mitteln des Gesundheitsfonds finan-
zieren. Daher werden die Verträge derzeit noch einmal sorgfältig daraufhin geprüft, inwie-
weit sich tatsächlich Kosteneinsparungen ergeben. Vor diesem Hintergrund haben Kranken-
kassen zahlreiche bestehende IV-Verträge bereits wieder gekündigt. Krankenkassenvertreter 
schätzen, dass nur etwa die Hälfte der bestehenden Verträge weitergeführt wird. Neue IV-
Verträge als Ergänzung zum Kollektivvertragssystem werden zukünftig nur dann abgeschlos-
sen werden, wenn sich nachweislich Kosteneinsparungseffekte ergeben. Wegen fehlender 
Daten ist allerdings bei vielen Verträgen bislang nicht bekannt, ob diese zu einer verbesser-
ten Versorgung und zu Kosteneinsparungen geführt haben. 

Folgt man den aktuell verfügbaren Übersichten über bestehende Verträge zur Integrierten 
Versorgung von psychisch und psychiatrisch erkrankten Patienten, sind niedergelassene Psy-
chotherapeutInnen häufig noch nicht beteiligt (vgl. z.B. Homepage der DGPPN). 

Laut Informationsbrief vom 18.10.2008 der Freien Liste zur Vertretung der Psychotherapeu-
tInnen in MEDI sind sechs bestehende IV-Verträgen mit Beteiligung der ambulanten Psycho-
therapeutInnen (PP/KJP) abgeschlossen. Von diesen sechs Verträgen sind vier in Baden-
Württemberg abgeschlossen: Hörsturz mit MEDI, Depression DAK mit MEDI, Depression BKK 
Daimler mit MEDI, Akutversorgung AOK Gesundheitsnetz Kinzigtal.  

Die Techniker Krankenkasse hat in zehn Regionen in Deutschland (Berlin, Hamburg, Mün-
chen, Frankfurt, Ludwigshafen, Saarbrücken, Brandenburg, Würzburg, Gießen und Marburg) 
Verträge zur Integrierten Versorgung von Versicherten mit depressiven Erkrankungen ge-
schlossen. Bisher sind in den Verträgen keine niedergelassenen Psychologischen Psychothe-
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rapeutInnen, wohl aber ärztliche PsychotherapeutInnen beteiligt. Die Verträge wurden zwi-
schen der TK und einer Managementgesellschaft geschlossen, die einen Berufsverband von 
Psychiatern und Nervenärzten vertritt. Die Verträge werden nach dem Auslaufen der An-
schubfinanzierung von IV-Verträgen derzeit überarbeitet und neu gestaltet, dabei soll zu-
künftig auch geprüft werden, inwieweit auch niedergelassene PsychotherapeutInnen beteiligt 
werden sollen.

Nicht beteiligt sind ambulant tätige PsychotherapeutInnen beispielsweise auch an der Ver-
sorgung depressiver Patienten im Raum Aachen im Rahmen eines IV-Vertrages, der vom 
Universitätsklinikum Aachen unter Beteiligung von Hausärzten, Psychiatern und Nervenärzten 
abgeschlossen wurde, obwohl das Rahmenkonzept der DGPPN, das als Grundlage dieses 
Netzwerkes dient, ursprünglich eine Beteiligung von PsychotherapeutInnen vorsah. 

Inzwischen wird auch von der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin bemän-
gelt, dass in Verträgen zur integrierten Versorgung von depressiv erkrankten Menschen wie 
beispielsweise im Freiburger Modell qualifizierte psychotherapeutische Leistungen häufig 
nicht oder nachrangig gegenüber der medikamentösen Behandlung erbracht werden, obwohl 
die aktuellen Forschungsbefunde und Leitlinienempfehlungen gerade die Notwendigkeit der 
psychotherapeutischen Behandlung oder eine Kombinationsbehandlung von Psychotherapie 
und Medikamenten nahelegen.

Die TK arbeitet laut eigener Auskunft derzeit daran, insbesondere für schwerer erkrankte 
Versicherte mit psychischen Erkrankungen integrierte Versorgungsverträge auszuarbeiten, 
um den Anteil der stationären Versorgungsleistungen zu reduzieren. Da niedergelassene 
PsychotherapeutInnen für dieses Klientel häufig keine ausreichende Zahl an rasch verfügba-
ren Behandlungsplätzen zur Verfügung stellen, wird bei der TK auch über Möglichkeiten 
nachgedacht, approbierte PsychotherapeutInnen außerhalb der Richtlinienpsychotherapie an 
der Versorgung dieser Patienten zu beteiligen. 

Die BKK Daimler hat einen IV-Vertrag nach § 140 a SGB V mit dem MEDI-Verbund zur Ver-
sorgung von Patienten mit Depressionen im Landkreis Böblingen abgeschlossen, an dem 
Hausärzte, niedergelassene Psychiater und Nervenärzte sowie PsychotherapeutInnen betei-
ligt sind. Als psychotherapeutische Leistungen sind je nach Diagnoseschwere 6 Sitzungen bei 
leichten Störungen und 12 Sitzungen bei mittleren bis schweren Depressionen vorgesehen. 
Sind mehr Sitzungen erforderlich, soll ein Antrag auf Psychotherapie im Rahmen der Richtli-
nienpsychotherapie stattfinden. Die Versorgung innerhalb des IV-Vertrages soll zeitnah er-
folgen, zusätzlich können 9 Treffen mit psychoedukativen Elementen angeboten werden, 
zudem sieht der Vertrag eine Erfolgsbeteiligung vor. Jede Sitzung wird mit 100 € vergütet, 
die 9 Sitzungen Psychoedukation werden mit 180€ pro Patient vergütet. 

Im Saarland hat das Klinikum Merzig seit 2005 einen Vertrag mit der AOK und den Ersatz-
kassen über die Versorgung von Patienten mit Alkoholabhängigkeit und Depressionen ge-
schlossen. Eine Beratungs- und Koordinierungsstelle am Klinikum, personell mit einer Fach-
ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, einer angestellten Psychotherapeutin, einer Sozial-
pädagogin und einer Kauffrau besetzt, übernimmt beratende Aufgaben von Patienten, die 
überwiegend aus dem ambulanten Bereich zugewiesen werden, leitet den Zugang zu thera-
peutischen Angeboten und Einrichtungen ein und koordiniert und begleitet die Patienten 
während dieser Behandlungen. Aufgrund von Kapazitätsmängeln bei den niedergelassenen 
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PsychotherapeutInnen wird die psychotherapeutische Versorgung im Rahmen einer „Psycho-
therapie sofort“ ohne größere Wartezeiten durch angestellte PsychotherapeutInnen oder 
Ärzte mit Arztregistereintrag, aber ohne KV-Zulassung im Umfang von maximal 10 bzw. 20 
Stunden übernommen. Laut Erfahrungen im Modell ist eine weitere ambulante Versorgung 
durch niedergelassene PsychotherapeutInnen in zwei Drittel der Fälle nicht erforderlich.   

In Rheinland-Pfalz haben die Vereinigung der KassenPsychotherapeutInnen und der Deut-
sche PsychotherapeutInnenverband mit den Verbänden der Ersatzkassen (Ausnahme KKH) 
die Sozialpsychotherapievereinbarung als Vertrag zur Integrierten Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen mit ADS oder anderen chronischen psychischen Störungen nach § 140a 
SGB V geschlossen. Dieser Vertrag wird seit März 2005 umgesetzt. In diesem Vertrag ver-
pflichten sich PsychotherapeutInnen zur interdisziplinären Zusammenarbeit mit medizini-
schen, pädagogischen, kinderärztlichen, ergotherapeutischen, sprachtherapeutischen und 
sozialen Diensten. Der erste Ansprechpartner, der die Patienten in das Programm ein-
schreibt, kann ein Arzt oder ein Psychotherapeut sein, er übernimmt im weiteren Verlauf der 
Behandlung die Rolle des zentralen Ansprechpartners und Koordinators. Er kann außerbud-
getär Leistungen für Koordination, Dokumentation, konsiliarischen Austausch, Diagnostik, 
Teambesprechungen und Elternberatung abrechnen. Es sind monatliche Fallbesprechungen 
unter Einbeziehung der beteiligten Therapeuten vorgesehen. Für diesen Koordinationsauf-
wand zahlen die Kassen eine Pauschale von 160 € pro Patient im Quartal außerhalb der Ge-
samtvergütung. Die Vergütung erfolgt über die Kassenärztliche Vereinigung. Die Psychothe-
rapeutInnen können Ergo- und Sprachtherapie bei Kindern mit Entwicklungsstörungen direkt 
verordnen. Die Zahl der beteiligten Praxen ist auf 20 je Modellregion beschränkt. Die betei-
ligten PsychotherapeutInnen müssen definierte zusätzliche Qualifikationen nachweisen. Die 
Programmteilnahme ist für Patienten freiwillig, sie verpflichten sich bei Einschreibung dann 
für eine 24-monatige Teilnahme, die noch ein Mal verlängert werden kann.

Ein innovatives Modell der integrierten Versorgung wird im „Netz für seelische Gesundheit“ in 
Mainz umgesetzt. Dort hat die Techniker Krankenkasse mit der psychiatrischen Institutsam-
bulanz und der Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie einen Vertrag zur Versorgung 
von Patienten mit psychotischen, affektiven, neurotischen, Belastungs- und somatoformen 
Störungen geschlossen. Beteiligt sind niedergelassene Vertragsärzte, PsychotherapeutInnen 
und Ergotherapeuten, wenn definierte Qualifikationsanforderungen erfüllt sind. Die niederge-
lassenen Behandler weisen ihre Patienten dem Netz für seelische Gesundheit zu. Dort kann 
eine multiprofessionelle ärztliche, psychotherapeutische, psychiatrisch-pflegerische, ergothe-
rapeutische, arbeitstherapeutische, soziotherapeutische und milieutherapeutische Behand-
lung in der Institutsambulanz oder Tagesklinik erfolgen. Die Besonderheit bei diesem Modell 
ist, dass während der Zeit die ambulante Behandlung durch den niedergelassenen Arzt, Psy-
chotherapeutInnen oder Ergotherapeuten weiter erfolgen kann. Mindestens einmal monatlich 
finden Visiten und Fallbesprechungen aller Leistungsträger statt. Es wird eine gemeinsame 
Dokumentation erstellt. Vergütet werden die erbrachten Leistungen in Abhängigkeit vom 
erforderlichen Zeitaufwand (Umfang des Behandlungsbedarfs in 6 Stufen von 2,5 bis 15 
Stunden/Woche), die Pauschalen werden intern unter den Behandlern je nach Beteiligung 
verteilt. Niedergelassene PsychotherapeutInnen sind bislang noch zurückhaltend beteiligt, 
zudem sind die Fallzahlen in dem Modell auch noch gering.
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3.3 Besondere ambulante Versorgung nach § 73 c SGB V

Mit dem § 73 c „besondere ambulante Versorgung“ wurden den Krankenkassen im SGB V 
Möglichkeiten eröffnet, ihren Mitgliedern für einzelne Leistungsbereiche (auch z.B. alle psy-
chotherapeutischen Leistungen, alle Kurzzeittherapien, Leistungen bei bestimmten Diagno-
segruppen) oder die gesamte ärztliche Versorgung in einer Region ambulante medizinische 
Leistungen durch Vertragspartner anzubieten, mit denen außerhalb der kassenärztlichen 
Versorgung Verträge vereinbart wurden. Verträge können mit einzelnen Leistungserbringern 
oder auch Gemeinschaften von Leistungserbringern, mit Trägern von Einrichtungen oder 
auch mit Kassenärztlichen Vereinigungen geschlossen werden. Der Sicherstellungsauftrag 
geht für diese Leistungen und Regionen von den Kassenärztlichen Vereinigungen auf die 
Krankenkassen über. 

Es dürfen nur solche Leistungen Inhalt der Verträge sein, die nicht vom G-BA abgelehnt wur-
den. Die an dieser Versorgung teilnehmenden Ärzte und PsychotherapeutInnen haben eine 
Überweisungspflicht zu anderen Leistungsanbietern, die in diesem Netz vertraglich einge-
bunden sind.

Versicherte können sich in solche Verträge freiwillig einschreiben und binden sich jeweils ein 
Jahr lang vertraglich an eine Behandlung durch die in die Verträge eingeschlossenen Be-
handler. Damit verzichten sie für dieses Leistungssegment auf das Recht der freien Arztwahl. 

Nachdem die AOK in Baden-Württemberg mit den Hausärzten einen Hausärztevertrag nach § 
73 b SGB V über die Versorgung ihrer Versicherten außerhalb des Kollektivvertragssystem 
der Kassenärztlichen Vereinigung abgeschlossen hat, plant die AOK Baden-Württemberg laut 
einem Bericht der „Ärztliche Praxis online“ anlog Selektivverträge auf der Grundlage des § 73 
c SGB V mit Fachärzten (Orthopäden, Chirurgen, Kardiologen, Gastroenterologen) unter dem 
Dach des MEDI-Verbundes. Wie beim Hausärztevertrag auch sollen die beteiligten Ärzte be-
stimmte Qualitätsgarantien abgeben, erhalten im Gegenzug eine höhere Vergütung auf der 
Basis eines sehr viel einfacheren Honorarsystems mit fester Euro-Pauschalierung ohne Regel-
leistungsvolumina, ohne Fallzahlbegrenzung und Arzneimittelregresse. 

In Kassel haben die Ersatzkassen die gesamte ambulante ärztliche Versorgung nach § 73 
SGB V ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt das Medizinischen Versorgungszentrum Medi-
kum. Dort werden neben der ambulant-kurativen Behandlung auch präventive Angebote und 
rehabilitative Leistungen sowie ambulante Operationen angeboten. Unter anderem sind auch 
psychotherapeutische Leistungen durch eine PsychotherapeutIn integriert. Die Vergütung 
soll der im System der KV entsprechen, die Versorgung soll aber mit kurzen Wartezeiten und 
besonderer Patientenbetreuung einhergehen.

In Baden-Württemberg finanzieren die AOK und die IKK für ihre Versicherten im Kinzigtal im 
Rahmen eines Vertrages mit einer Gesellschaft niedergelassener Ärzte und Psychotherapeu-
tInnen ein Modell der Akutversorgung Psychotherapie. Die im Netzwerk beteiligten Psycho-
therapeutInnen halten für Patienten, die sich in den Vertrag einschreiben, ein spezielles Zeit-
kontingent bereit, um kurzfristig Hilfestellungen ohne lange Wartezeiten anbieten zu können. 
Die Therapeuten können dabei zunächst maximal 9 Sitzungen Psychotherapie außerhalb der 
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Vertragspsychotherapie erbringen. Von den Sitzungen wird die erste mit 20 € über dem übli-
chen Regelsatz, weitere 8 mit 10 € über dem Regelsatz vergütet. 

In Schleswig-Holstein hat die Techniker Krankenkasse seit April 2008  mit der Kassenärztli-
chen Vereinigung Schleswig-Holstein einen Strukturvertrag nach § 73 c SGB V geschlossen, 
wonach sich die beteiligten PsychotherapeutInnen verpflichten, den TK-Versicherten inner-
halb von 14 Tagen nach Erstanmeldung einen Termin für ein Erstgespräch anzubieten. Die 
TK hofft mit der raschen Einleitung von psychotherapeutischen Hilfestellungen auf Kosten-
einsparung im Sinne schnellerer Entbehrlichkeit von pharmakologischen Behandlungen, Ver-
meidung oder Verkürzung stationärer Aufenthalte, kürzere AU-Zeiten sowie Vermeidung evtl. 
erforderlicher Kurzzeit- und Langzeittherapien. Im Ausgleich für die zeitnahe Bereitstellung 
von Therapieplätzen garantiert die TK eine feste Vergütung aller probatorischen Sitzungen 
zu einem garantierten Honorar von etwa 72 €, was in Schleswig-Holstein angesichts der zu-
mindest bis Ende 2008 ungenügenden Honorierung der nicht genehmigungspflichtigen Leis-
tungen eine deutliche Besserstellung darstellt. Zusätzlich sollen von erreichten Einsparungen 
50% in Form von Bonuszahlungen an die PsychotherapeutInnen ausgeschüttet werden. 
Nach anfänglicher Skepsis sind laut Auskunft der TK bislang etwa 50% der niedergelassenen 
PsychotherapeutInnen dem Vertrag beigetreten. Die Mehrbelastung bei den Therapeuten der 
Erwachsenenbehandlung ist lt. Auskunft der TK vergleichsweise gering mit durchschnittlich 
einem zusätzlichen probatorischen Termin pro Quartal, bei den KJP mit etwa 3 zusätzlichen 
Terminen höher. Auswertungen der Erfahrungen mit dem Modell werden vermutlich im Früh-
jahr 2009 vorliegen. Inwieweit ein solches Modell auch bei einer deutlich besseren Vergü-
tung der probatorischen Sitzungen im Zuge der aktuellen Honorarreform noch auf Akzeptanz 
bei den niedergelassenen PsychotherapeutInnen trifft, bleibt abzuwarten.

3.4 Modellvorhaben nach § 63 SGB V 

Mit dem § 63 SGB V ist für Krankenkassen und ihre Verbände die Möglichkeit vorgesehen, 
innovative Modellvorhaben zu finanzieren. Vertragspartner können Leistungserbringer aus 
den verschiedenen Sektoren oder auch Kassenärztliche Vereinigungen sein. Solche Modell-
vorhaben sollen der Weiterentwicklung der Verfahrens-, Organisations-, Finanzierungs- und 
Vergütungsformen der Leistungserbringung dienen. 

Auch hier dürfen nur solche Leistungen Gegenstand der Verträge sein, gegen die vom G-BA 
i.S.d. §§ 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 bzw. nach 137c Abs. 1 SGB V  keine ablehnende Entscheidung 
getroffen wurde. Modellvorhaben können maximal für eine Dauer von 8 Jahren finanziert 
werden. Eine wissenschaftliche Begleitforschung ist bei solchen Modellvorhaben zwingend 
vorgeschrieben.

Als bemerkenswertes Beispiel für ein solches Modellvorhaben ist die psychiatrische Versor-
gung im Kreis Steinburg zu nennen. Dort haben die Krankenkassenverbände 2003 einen zu-
nächst 5 Jahre dauernden Vertrag mit dem Klinikum Itzehoe und dem Psychiatrischen 
Centrum Glückstadt abgeschlossen. Das Klinikum übernimmt für einen Pauschalbetrag die 
komplette psychiatrische Versorgung der Versicherten dieser Region. Im Rahmen dieses Ver-
trags werden also keine Einzelleistungen mehr vergütet, stattdessen entscheidet das Klini-
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kum individuell über die erforderliche Versorgung der Versicherten zu Hause, ambulant, teil-
stationär oder stationär. Der Pauschalpreis von 52 € pro Einwohner orientiert sich am Durch-
schnittsbetrag pro Einwohner im Jahre 2002, der für stationäre, teilstationäre und ambulante 
klinisch-psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung in Deutschland und in dem betref-
fenden Landkreis ausgegeben wurde. Die Zahl der behandelten Patienten muss +/- 6% von 
2002 betragen. Die Budgets der niedergelassenen Ärzte, PsychotherapeutInnen und anderer 
komplementärer Einrichtungen, die an der Versorgung beteiligt sind, werden zunächst nicht 
mit berücksichtigt. Die wissenschaftliche Begleitforschung findet durch die Universität Leipzig 
statt.

3.5 Hochspezialisierte ambulante Versorgung an Krankenhäu-
sern nach § 116 b SGB V  

Krankenhausärzte können im Krankenhaus mit Zustimmung des Krankenhausträgers und des 
Zulassungsausschusses der Kassenärztlichen Vereinigungen an der ambulanten vertragsärzt-
lichen Versorgung teilnehmen, wenn es sich um eine Spezialversorgung handelt, die so von 
den niedergelassenen Vertragsärzten nicht erbracht werden kann. Gedacht ist hierbei vor 
allem an hochspezialisierte Untersuchungs- und Behandlungsmethoden z.B. bei seltenen 
Erkrankungen, für die den niedergelassenen Vertragsärzten die entsprechenden Erfahrungen 
fehlen. Die Leistungen müssen aber mit dem akutstationären Versorgungsauftrag des Kran-
kenhauses in Einklang stehen.

Beispiele für solche Erkrankungen, bei denen laut G-BA auch eine psychotherapeutische Mit-
behandlung erforderlich sein kann, sind z.B. Mukoviszidose, Hämophilie, Pulmonale Hyperto-
nie oder onkologische Erkrankungen. Allerdings sieht der G-BA explizit vor, dass solche Leis-
tungen im Rahmen der ambulanten Versorgung an Krankenhäusern auch durch niedergelas-
sene Vertragsärzte und –PsychotherapeutInnen erbracht werden können. 

Niedergelassene Vertragsärzte befürchten über den § 116 ein überzogenes Eindringen der 
Krankenhäuser in die ambulante Versorgung. Bei solchen Leistungen kommt es daher immer 
wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Vertrags-
ärzten darüber, bei welchen Leistungen es sich um eine hochspezialisierte Versorgung han-
delt, die nicht durch die niedergelassenen Ärzte abgedeckt werden kann.  

3.6 Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 

Zum 1.1. 2004 hat der Gesetzgeber den Katalog ärztlicher Leistungserbringer in § 95 SGB V 
um zugelassene Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) ergänzt. MVZ sind fachübergrei-
fende, ärztlich geleitete Einrichtungen, in denen Ärzte und PsychotherapeutInnen als Ange-
stellte oder freiberufliche Vertragsärzte tätig sind. Im MVZ tätige Ärzte müssen über einen 
Eintrag ins Arztregister verfügen.

Erstmals besteht damit für niedergelassene Ärzte und PsychotherapeutInnen über die Wei-
terbildungs- und Entlastungsassistenten hinaus die Möglichkeit, KollegInnen anzustellen. 
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Es müssen Ärzte aus mindestens zwei unterschiedlichen Facharztgruppen oder Schwer-
punktbereichen beteiligt sein, hierbei gelten die PP, KJP und Fachärzte für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie als eine Facharztgruppe. Die Grenzen des Fachgebietes müssen 
eingehalten werden, d.h. Ärzte dürfen nur solche Tätigkeiten erbringen, die in ihr Fachgebiet 
fallen. Auch angestellte Krankenhausärzte können in einem MVZ in der ambulanten Versor-
gung tätig sein.

Die Leitung eines MVZ muss unter Beteiligung eines Arztes erfolgen, kann aber auch in Form 
einer Doppelleitung eines Arztes und eines PsychotherapeutInnen erfolgen. Die ärztliche Lei-
tung muss nicht notwendigerweise selbst über eine KV-Zulassung verfügen. Leiter eines MVZ 
können entweder Gesellschafter oder angestellte Ärzte oder PsychotherapeutInnen sein. Die 
Leitung des MVZ ist verantwortlich für die Richtigkeit der Abrechnung, die Qualitätssicherung 
und die Organisation der Notfallversorgung. Die Geschäfte des MVZ außerhalb der ärztlichen 
Verantwortlichkeit können auch von Nichtärzten geführt werden.

Ein Vertragsarzt oder PP, der seinen Sitz in das MVZ eingebracht hat, kann seinen Kassensitz 
an das MVZ abgeben und in ein Angestelltenverhältnis wechseln.   

Ein MVZ wird von der regionalen Zulassungsstelle zugelassen, unterliegt der Bedarfsplanung 
(d.h. in gesperrten Gebieten kann nur eine bestehende Praxis eingebunden oder gekauft 
werden) und rechnet unter einer Abrechnungsziffer mit der KV alle Regelleistungen der ent-
sprechenden Facharztgruppe ab. Anstellungen im MVZ sind ebenfalls durch den Zulassungs-
ausschuss zu bewilligen.

Wie bei den niedergelassenen Einzelpraxen gibt es hier eine Obergrenze der abzurechnen-
den Leistungen, die sich aus der Zahl der eingebrachten Sitze ergibt. In den Fällen, in denen 
im MVZ Ärzte oder PsychotherapeutInnen angestellt tätig sind, gilt als Obergrenze die Maxi-
malauslastung der eingebrachten Kassensitze. Da viele psychotherapeutisch tätige Kollegen 
ihre Kapazitäten nicht auslasten, können hier für den nicht ausgelasteten Teil Kollegen ange-
stellt werden. Arbeiten in einem MVZ nur Vertragsärzte und PsychotherapeutInnen ohne 
Anstellungsverhältnis, bringt jeder Arzt oder Psychotherapeut sein Individualbudget ein.   

In den Fällen, in denen die beteiligten Leistungserbringer ihre Arztsitze behalten und nicht 
als Angestellte im MVZ tätig werden, können sie bei Ausstieg aus dem MVZ ihren Kassensitz 
wieder mit herausnehmen. Solche MVZ’s, die ausschließlich mit Vertragsärzten arbeiten, sind 
aber selten (Ende März 2008 etwa 10%).  

Derjenige Arzt oder Psychotherapeut, der seinen Kassensitz an ein bestehendes oder neu 
gegründetes MVZ verkauft, hat ein Recht auf ein Angestelltenverhältnis im MVZ. In diesen 
Fällen wird der Kassensitz nicht von der KV ausgeschrieben. Der Arzt oder Psychotherapeut 
darf dann keine vertragsärztliche Tätigkeit außerhalb des MVZ mehr durchführen, wohl aber 
eine privatärztliche Tätigkeit.

Angestellte Ärzte im MVZ werden Mitglieder der KV, wenn sie mindestens halbtags beschäf-
tigt sind.

Ärzte oder PsychotherapeutInnen, die bei der Neugründung eines MVZ bis zum 31.12.2006 
angestellt wurden, hatten nach 5 Jahren Tätigkeit im MVZ Anspruch auf eine eigene Zulas-
sung unabhängig von der Bedarfsplanung. Ab 2007 wurde diese Regelung wieder abge-
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schafft. Seitdem müssen auch lange in einem MVZ angestellte PsychotherapeutInnen eine 
Zulassung zur kassenärztlichen psychotherapeutischen Versorgung beantragen wie jeder 
andere Bewerber auch und unterliegen der Bedarfsplanung. In gesperrten Gebieten ist also 
auch für diejenigen, die ihren Kassensitz in ein MVZ eingebracht haben und angestellt tätig 
sind, eine Rückkehr in eine eigene Praxis nicht möglich, wenn Gebiete gesperrt sind. 

Ein MVZ hat das Vertragsarztsitzprinzip zu erfüllen, die Leistungen müssen also an einem Ort 
erbracht werden. Überörtliche MVZ sind damit ausgeschlossen (Ausnahme ausgelagerte Pra-
xisräumlichkeiten und Zweigpraxen).

Begründet werden kann ein MVZ nur von Leistungserbringern im Sinne des SGB V, also Ärz-
ten, Zahnärzten, PsychotherapeutInnen, Apotheken, Krankenhäusern, Pflegediensten, Reha-
bilitationseinrichtungen, Zahntechnikern, Hebammen, Pflegeeinrichtungen etc. Beteiligungen 
von Nicht-Leistungserbringern wie z.B. Kapitalgesellschaften über die Leistungserbringer sind 
aber durchaus möglich. Gründer eines MVZ müssen nicht verschiedenen Fachrichtungen an-
gehören und müssen auch nicht im MVZ tätig werden. Der Verlust der Gründungsbefugnis 
hat auch den Verlust der Zulassung des MVZ zur Folge, soweit nicht andere gründungsbe-
fugte Gesellschafter noch vorhanden sind. 

Für MZV sind alle Rechtsformen (Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, Partnerge-
sellschaften) erlaubt. Die Aussagen dazu, ob eine MVZ in der Rechtsform eines eingetrage-
nes Vereins betrieben werden dürfen, sind widersprüchlich, da das MVZ in der Regel eine 
wirtschaftliche Zielrichtung hat. Bei einer AG muss mindestens ein Vorstandsmitglied Arzt 
sein. Bei einem MVZ, in dem die Vertragsärzte als Freiberufler tätig sind, kommen Personen-
gesellschaften, nicht dagegen Kapitalgesellschaften in Frage. Bei MVZ in der Rechtsform ei-
ner Kapitalgesellschaft muss als Gründungsvoraussetzung eine Bürgschaft für alle Forderun-
gen der KV und der Krankenkassen gegen das MVZ vorliegen, die sich aus der vertragsärztli-
chen Versorgung ergeben. Für die Zulassung eines MVZ muss der Gesellschaftervertrag der 
KV zur Prüfung vorgelegt werden.  

Die häufigsten Rechtsformen sind die GmbH, die GbR und Partnergesellschaften, bei Beteili-
gung von Krankenhäusern wird meist eine GmbH präferiert. In diesen Fällen arbeiten die 
Ärzte meist als Angestellte. 

Im letzten Jahr ist ein deutlicher Anstieg der Zahl der Gründungen von MVZ zu verzeichnen. 
Waren es im ersten Quartal 2007 noch 733, liegt die Zahl der MVZ ein Jahr später bei 1023. 
Am häufigsten wurden MVZ in dichter besiedelten Gebieten Bayern und Berlin, am seltensten 
im Saarland und in Bremen gegründet. In den neuen Bundesländern werden MVZ eher von 
Krankenhäusern gegründet, in den alten eher von Vertragsärzten.

Die am häufigsten beteiligten Facharztgruppen sind Hausärzte und Internisten, gefolgt von 
Laborärzten und Chirurgen. Selten sind Hautärzte und Urologen vertreten. Die durchschnittli-
che Große eines MVZ umfasst 4 Ärzte.

Im ersten Quartal 2008 befanden sich laut Deutschem Ärzteblatt vom Oktober 2008 von den 
1023 zugelassenen MVZ mit ca. 4500 beschäftigten Ärzten (ca. 75% im Angestelltenverhält-
nis) in Deutschland etwa 36% in Trägerschaft von Krankenhäuser oder Krankenhausgesell-
schaften und etwa 58% in den Händen von Vertragsärzten. Zunehmend werden MVZ von 
großen Klinikträgergesellschaften wie beispielsweise Rhön, Helios, Sana und Asklepios ge-
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gründet, in denen sie bestehende Praxissitze von Praxisinhabern, die ihre Praxis z.B. aus 
Altersgründen aufgeben, aufkaufen. Zusätzlich drängen auch Fremdkapitalgeber über MVZ in 
den ambulanten Versorgungsmarkt. Hintergrund für diese Entwicklungen müssen nicht not-
wendigerweise nur Erwartungen der Träger sein, in den MVZ hohe Renditen erwirtschaften 
zu können. Motivation zum Einstieg können auch Erwartungen sein, Patientenströme in die 
konzerneigenen Kliniken lenken zu können oder einen „Kundenstamm“ für bestimmte Ge-
sundheitsleistungen oder –produkte zu gewinnen. 

Niedergelassene Ärzte befürchten deshalb zunehmend einen Verdrängungswettbewerb, wes-
halb die KBV inzwischen fordert, dass die Trägerschaft von MVZ ausschließlich in der Hand 
von niedergelassenen Ärzten verbleiben soll und eine entsprechende gesetzliche Präzisierung 
gefordert hat. Danach soll gewinnorientierten Kapitalgesellschaften zukünftig die Träger-
schaft von MVZ untersagt werden. Begleitend enthielt dieser Gesetzesentwurf auch einen 
Passus, in dem zukünftig die Leitung eines MVZ auch von Psychologischen Psychotherapeu-
tInnen und KJP alleine erfolgen dürfe. Das BMG hat diesen Forderungen aber schon eine 
Absage erteilt, hier will man noch keinen entsprechenden Verdrängungswettbewerb erken-
nen.     

Die KBV selbst hat mit dem Kapital von 40 Vorstandsmitgliedern der KBV und der KVen die 
Aeskulap-Stiftung gegründet, die über eine Dienstleistungs-GmbH gemeinsam mit der Apo-
bank und dem Deutschen-Ärzteverlag an einer Aktiengesellschaft beteiligt ist. Diese AG soll 
später das MVZ Geschäft betreiben. Hier sind auch Kooperationen mit privaten Klinikkonzer-
nen wie Sana oder Rhön im Gespräch.   

Niedergelassene Ärzte befürchten aber nicht nur einen Verdrängungswettbewerb durch Kli-
nikkonzerne. Im Hamburg hat im Oktober 2008 offiziell ein MVZ (Atrio-Med-MVZ) des Betrei-
bers HCM (Health-Care Manager) eröffnet, der eng mit der Techniker Krankenkasse verbun-
den ist. Ein vergleichbares MVZ dieses Betreibers besteht bereits in Köln, weitere sind in Ber-
lin und Leipzig geplant. Niedergelassene Ärzte befürchten, dass sich eine Krankenkasse aktiv 
in den innerärztlichen Wettbewerb einmischt, die Wettbewerbsvorteile durch gezielte Selek-
tivverträge hat. 

PsychotherapeutInnen sind als Gründungsmitglieder bislang noch selten an MVZ beteiligt. 
Allerdings bieten zahlreiche MVZ, in denen Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen be-
handelt werden, psychotherapeutische Leistungen mit an. 

Da ambulante psychotherapeutische Leistungen zeitgebunden mit einer festen Vergütung 
erbracht werden und entsprechende Räumlichkeiten erfordern, dürfte bei einer angemesse-
nen Vergütung der angestellten PsychotherapeutInnen der rein finanzielle Anreiz für ein 
MVZ, dass sich schwerpunktmäßig auf solche Leitungen konzentriert, vergleichsweise gering 
sein. In den MVZ, die psychotherapeutische Leistungen mit anbieten, dürfte der entspre-
chende Leistungsanteil zukünftig daher vermutlich nur einen begrenzten Anteil haben.    

In Hamburg ist das MVZ Falkenried von einer niedergelassenen Psychotherapeutin, einem 
Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin und einem Facharzt 
für Psychotherapeutische Medizin gegründet worden. Dort sind 15 Psychologische Psycho-
therapeutInnen und 2 psychotherapeutisch tätige Ärzte angestellt, die einzel- und gruppen-
therapeutische Leistungen in einem verhaltenstherapeutisch orientierten Konzept anbieten. 
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Das Zentrum übernimmt Aufgaben im Rahmen der Regelversorgung, hat aber auch Direkt-
verträge mit Krankenkassen (hier HEK zur intensiveren akutmedizinischen Behandlung) im 
Rahmen der Integrierten Versorgung abgeschlossen.

Als Beispiel für eine Einrichtung, die Akutkrankenhausbehandlung, stationäre und ambulante 
Rehabilitationsbehandlung, tagesklinische Behandlung und ambulante Behandlung sowie 
Ausbildung in einer Einrichtung anbietet, kann die psychosomatische Fachklinik St. Franzis-
ka-Stift Bad Kreuznach unter dem Dach der Caritas-Trägergesellschaft ctt angeführt werden. 
Hier wurde ein MVZ gegründet, in dem angestellte approbierte PsychotherapeutInnen (meist 
ehemalige Ausbildungsteilnehmer) ambulante Einzel- und Gruppenbehandlungen anbieten. 
Das MVZ übernimmt Aufgaben der Regelversorgung, es bestehen aber auch Direktverträge 
mit den Krankenkassen im Rahmen der Integrierten Versorgung nach § 140 a SGB V, wobei 
insbesondere die gruppenpsychotherapeutischen und tagesklinischen Behandlungen deutlich 
besser vergütet werden als in der Regelversorgung (150 € Gruppentherapie, 150 € Diagnos-
tik pro Fall, Einzeltherapie etwas unter dem Regelsatz, Tageskliniksatz 30 % über Rehabilita-
tionssatz). Übergänge aus diesen Versorgungsangeboten in die ambulante Regelversorgung 
durch niedergelassene PsychotherapeutInnen sind eher selten, dafür flexiblere Übergänge in 
die tagesklinische und stationäre Behandlung. Im Rahmen der Integrierten Versorgung wer-
den ca. 150 Patienten mit psychischen Störungen pro Jahr behandelt. Substantielle Versor-
gungsanteile an ambulanter psychotherapeutischen Leistungen mit ca. 300 Patienten pro 
Jahr werden auch durch die Ambulanz des Ausbildungsinstitutes erbracht, die direkt über die 
Krankenkassen abgerechnet werden.   

3.7 Neue Kooperationsformen im Rahmen des Vertragsarzt-
rechtsänderungsgesetzes (VÄndG) 

Durch das 2007 in Kraft getretene Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) ergeben sich 
verschiedene neue Möglichkeiten eines Zusammenschlusses von Ärzten und Psychotherapeu-
tInnen zu Teilgemeinschaftspraxen, (über-)örtlichen Berufsausübungsgemeinschaften und 
Zweigpraxen.

Teilgemeinschaftspraxen (TGP) sind Zusammenschlüsse von Ärzten oder Psychotherapeu-
tInnen zur gemeinsamen Behandlung von Patienten mit jeweils einzelnen Teilleistungen oh-
ne eine Zusammenlegung der Praxen. Jeder Beteiligte erbringt dabei ein spezifisches Leis-
tungsspektrum, die Summe dieser Teilleistungen ergibt das Leistungsspektrum der TGP.

Die einzelnen Praxen bleiben bestehen, die TGP muss keine eigenen Räumlichkeiten vorwei-
sen, ist aber ein eigenes Unternehmen, in dem ein gemeinsamer Gewinn veranlagt wird, der 
zwischen den beteiligten Praxen entsprechend dem Anteil der jeweils in den einzelnen Pra-
xen erbrachten Leistungen verteilt werden muss. Eine Zuweisung zwischen den beteiligten 
Praxen innerhalb einer TGP gegen Entgelt ist ebenso untersagt wie eine TGP, in der eine 
Praxis nur medizinisch-technische Leistungen (z.B. Computertomographie) auf Veranlassung 
der übrigen TGP-Mitglieder erbringt. 

(Über-)örtliche Berufsausübungsgemeinschaften sind Zusammenschlüsse einer nicht be-
grenzten Zahl von Ärzten oder PsychotherapeutInnen unter Beibehaltung der einzelnen Pra-
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xen und Praxisstandorte. Der Zusammenschluss kann einzelne Leistungen oder die gesamte 
Versorgung betreffen. Die in diesen Gemeinschaften tätigen Praxisinhaber können wechselnd 
an den verschiedenen Praxisstandorten tätig sein, müssen aber am eigenen Standort min-
destens 20 Stunden für die Versorgung zur Verfügung stehen. (Über-)örtliche Berufsaus-
übungsgemeinschaften veranlagen ihre jeweiligen Einnahmen und Ausgaben gemeinsam in 
einem Betrieb. Dieser hat einen Hauptsitz und mehrere Nebenbetriebsstätten. Die Gewinn-
verteilung geschieht nach einem vereinbarten Schlüssel. Kostenvorteile können z.B. durch 
Zusammenlegungen von Verwaltungsaufgaben, EDV-Nutzung, gemeinsamen Einkauf und ein 
einheitliches Marketing, gemeinsame Nutzung von Geräten oder Serviceleistungen entste-
hen. 

Seit 2007 können Praxen Zweigpraxen errichten, die als Filiale einer Hauptpraxis fungieren. 
Die Filiale kann dabei auch in einem anderen KV-Bezirk liegen. Die Zweigpraxis muss von der 
entsprechenden Kassenärztlichen Vereinigung anerkannt werden und zur Verbesserung der 
Versorgung in diesem Gebiet beitragen. Ein zusätzliches Abrechnungsbudget wird nicht zu-
gestanden, wenn keine Unterversorgung vorliegt. Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind 
bestrebt Entwicklungen zu verhindern, dass zugelassene Vertragsärzte andere Praxen über-
nehmen und diese durch einen angestellten Arzt fortführen zu lassen. 

3.8 Netzorganisationen (z.B. MEDI)  

Netzorganisationen sind Zweckverbände, in denen Ärzte und PsychotherapeutInnen sich in 
einem Praxisverbundnetz zusammenschließen, um durch gesonderte Selektivverträge mit 
Krankenkassen, einen gemeinsamen Einkauf, Vermeidung von Mehrfachleistungen und eine 
gemeinsame Kostenkontrolle (z.B. bei der Verordnungspraxis mit Medikamenten) ein besse-
res Einkommen für die einzelnen Teilnehmer zu erzielen. Die Netzorganisationsgesellschaft 
entwickelt Geschäfts- und Versorgungsmodelle und verhandelt die Verträge mit den Kran-
kenkassen. Sie entscheidet über die Aufnahme von Mitgliedern.

Netzorganisationen reichen von regionalen Netzen mit wenigen Beteiligten bis hin zu bun-
desweit tätigen Großnetzen (z.B. MEDI-Verbund). In einigen Netzen sind die Kassenärztli-
chen Vereinigungen, in anderen auch Krankenkassen eingebunden. Netze sind freie Unter-
nehmen z.B. mit GbR-Struktur. Sie sind keine Körperschaft des öffentlichen Rechtes wie die 
Kassenärztlichen Vereinigungen, es gibt damit keine behördliche Überwachung der Ge-
schäftstätigkeit und keine Sozialgerichtsbarkeit. 

Netzmitglieder bleiben in der Regel auch Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigungen. 
Geht der Sicherstellungsauftrag für eine regionale Versorgung z.B. im Rahmen von Hausarzt-
oder Facharztverträgen nach § 73 SGB V auf ein Netz über, wird die Vergütung für diese 
Leistungen dem Kollektivvertragssystem der Kassenärztlichen Vereinigungen entzogen. In 
solchen Verträgen werden dann häufig bestimmte Qualitätsstandards definiert, die die Ärzte 
erfüllen müssen, es wird ein netzinternes EDV-System mit einem eigenständigen, gegenüber 
der Vergütung durch die Kassenärztlichen Vereinigungen für die Leistungserbringer oftmals 
transparenteren und besser kalkulierbaren Entgeltsystem mit festen Pauschalen etabliert.

Patienten müssen sich in die Netze einschreiben, hierfür erhalten die Ärzte im Netz häufig 
eine Einschreibgebühr. Patienten, die einer solchen Versorgung zustimmen, erhalten dann 
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ihre Leistungen ausschließlich durch die entsprechenden Leistungserbringer im Netz und 
verzichten in diesem Rahmen auf das Recht der freien Arztwahl.

Auch PsychotherapeutInnen sind, wenn auch bundesweit noch vergleichsweise selten, in 
solche Netzorganisationen eingebunden. Beispiel hierfür ist der MEDI-Verbund. Hier sind 
PsychotherapeutInnen in den Vorstand eingebunden, und in Nord-Württemberg sind auf-
grund von attraktiven Verträgen viele niedergelassene PsychotherapeutInnen dem Verbund 
beigetreten.

MEDI hat z.B. mit der BKK Daimler Verträge zur Integrierten Versorgung von Patienten mit 
Depressionen in der Region Böblingen-Sindelfingen geschlossen. In diesem Vertrag sind z.B. 
für Psychotherapien je nach Schwere der Depression bis zu 6 bzw. 12 Stunden Psychothera-
pie mit Vergütungssätzen von 100 € pro Stunde zuzüglich einem variablen Vergütungsanteil 
in Höhe von 150 oder 300 € bei Erreichen von Einsparzielen vorgesehen. Zusätzliche Leis-
tungen sind auch für Angehörigenberatungen und Gruppentherapien vorgesehen. Das Erst-
zugangsrecht bleibt erhalten, PsychotherapeutInnen verpflichten sich, den Patienten zeitnah 
Termine anzubieten. Dieses Netz steht auch psychotherapeutisch tätigen Nichtmitgliedern 
offen. Laut Auskunft von MEDI wird dieser Vertrag sehr gut angenommen, in der Region 
sind auch hohe Anteile der niedergelassenen PsychotherapeutInnen beteiligt. 

4. Chancen und Risiken der aktuellen Entwicklungen 

Betrachtet man die aktuellen Entwicklungen im Bereich der ambulanten Versorgung, sind 
zwei wichtige Tendenzen auszumachen: 

Zum einen sind mit den neuen Versorgungsformen im System der ambulanten vertragsärztli-
chen Versorgung fachübergreifende und sektorenübergreifende Zusammenschlüsse von Leis-
tungserbringern möglich, nachdem das Versorgungssystem bis dato fast ausschließlich durch 
einzeln tätige Leistungserbringer gekennzeichnet war. Laut einer Umfrage der Ärzte-Zeitung 
und der Privatärztlichen Verrechnungsstellen (vgl. Ärztezeitung online vom 16.10. 2008) 
möchte sich etwa die Hälfte der befragten 3500 Ärzte mit Kollegen aus anderen Fachrichtun-
gen zusammenschließen, nur 13 % mit Kliniken. Damit sind einerseits Chancen und Möglich-
keiten von neuen Formen der Zusammenarbeit verbunden. Andererseits wird damit erkenn-
bar eine Entwicklung hin zu einer Konzentration von Leistungsanbietern eingeläutet, die 
möglicherweise Einzelpraxen verdrängen können. Mit den neuen gesetzlichen Möglichkeiten 
drängen z.B. immer mehr Krankenhäuser in den ambulanten Versorgungssektor. Konzentra-
tionen von Leistungsanbietern können auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Hier sind z.B. 
Versorgungszentren mit ärztlichen oder psychotherapeutischen Angestellten zu nennen, die 
vermehrt auch mit Beteiligung von Klinikkonzernen, externen Kapitalgebern oder Interessen-
verbänden aufgebaut werden und dann verstärkt auch Renditeerwartungen ausgesetzt sind. 
Zusammenschlüsse von Leistungsanbietern werden aber auch zunehmend auf der Ebene von 
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Netzorganisationen stattfinden, die die Interessen der beteiligten Einzelpraxen besser vertre-
ten können.

Die andere Entwicklungstendenz betrifft die Ergänzung des kollektivvertraglich geprägten 
Versorgungssystems mit dem Sicherstellungsmonopol der Kassenärztlichen Vereinigungen 
um Selektivverträge mit Gruppen von Leistungsanbietern. Solche Selektivverträge werden 
von den Krankenkassen abgeschlossen, um im Versorgungssystem mehr Einfluss auf die 
Kosten und die Qualität der Leistungen nehmen zu können, indem z.B. Behandlungen be-
darfsgerechter erbracht werden, Behandlungen koordiniert werden und Doppelversorgungen 
oder Überversorgungen ausgeschlossen werden, stationäre Behandlungen vermieden oder 
durch frühzeitige Einleitung von Behandlungen Chronifizierungen verhindert werden sollen. 
Von Behandlern oder Zusammenschlüssen von Behandlern werden solche Verträge geschlos-
sen, um sich evtl. Kostenvorteile im Vergleich zum kollektivvertraglichen System der KV zu 
verschaffen oder im Wettbewerb mit anderen Anbietern ein Versorgungsmonopol zu errei-
chen. In diesem Zusammenhang kommt es auch zu einer Auseinandersetzung zwischen Ver-
bänden. So wehrt sich beispielsweise der Hartmannbund gegen eine Änderung des § 73 b  
der seiner Meinung nach dem Hausärzteverbund eine Monopolstellung zum Abschluss von 
Verträgen der hausarztzentrierten Versorgung verschaffe (vgl. Ärzteblatt vom 9.10. 2008).  

Angesichts dieser Entwicklungen muss zukünftig mit deutlichen Veränderungen des ambu-
lanten Versorgungssystems gerechnet werden, das bislang ausschließlich durch Kollektivver-
träge für alle Leistungsanbieter gekennzeichnet war und über Jahrzehnte eine vergleichbar 
stabile Planungssituation für die Leistungsanbieter vorsah. Diese Veränderungen sind des-
halb für die psychotherapeutisch tätigen Mitglieder der DGVT und für die Ausbildungsteil-
nehmer von erheblicher zukünftiger Bedeutung.   

Bei der Entscheidung für oder gegen einen Abschluss  oder eine Beteiligung an Selektivver-
trägen sind nicht nur die unmittelbaren Vor- und Nachteilen des Vertrages selbst z.B. im Sin-
ne der Vergütung und der zu erbringenden Leistungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus 
sind vor allem auch Aspekte wie die Folgen solcher Verträge für das Kollektivvertragssystem 
insgesamt sowie die sich daraus ergebenden Konsequenzen im Hinblick auf die langfristige 
Vertrags- und Planungssicherheit für beteiligte und nicht beteiligte PsychotherapeutInnen zu 
bedenken. Über Selektivverträge kann z.B. die Zahl der Leistungserbringer beeinflusst wer-
den, es kann das Recht der freien Arzt- bzw. PsychotherapeutInnenwahl und das Erstzu-
gangsrecht beschnitten werden, es kann der Umfang der psychotherapeutischen Regelver-
sorgung begrenzt werden und die Planungssicherheit für niedergelassene Psychotherapeu-
tInnen beschränkt werden.

Längerfristig laufende Selektivverträge werden vermutlich weniger zwischen einzelnen Leis-
tungsanbietern und Kassen, sondern verstärkt zwischen Krankenkassen und Netzwerken 
oder größeren Zusammenschlüssen von Leistungsanbietern abgeschlossen werden. Solche 
Selektivverträge können die Versorgung verbessern und innovative und kostensparende Ver-
sorgungsmodelle implementieren. Andererseits haben sie begrenzte Laufzeiten und sind an-
gesichts sich verändernder Bedingungen auch kündbar, gehen also für die Leistungsanbieter 
mit einer abnehmenden Planungssicherheit einher. Selektivverträge, bei denen die Sicher-
stellung der Versorgung für einzelne Leistungen oder die gesamte Versorgung auf die Kran-
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kenkassen übergehen, sind auch für niedergelassene Kollegen ohne Beteiligung an solchen 
Verträgen insofern relevant, als die Honorare zur Vergütung dieser Verträge der Gesamtver-
gütung an die KV entzogen werden. Mit einer wachsenden Verbreitung solcher Modelle ist zu 
befürchten, dass die für die Gesamtvergütung zu Verfügung stehenden Honorare sinken 
werden.   

Bislang sind niedergelassene PsychotherapeutInnen an vielen der oben beschriebenen Ent-
wicklungen unterrepräsentativ beteiligt, so z.B. bei den DMP, vielen Verträgen zur Integrier-
ten Versorgung, bei der Gründung von MVZ und z.T. auch bei der Beteiligung an Ärztenet-
zen. Dies hängt zum Teil mit einem eingeschränkten Engagement der PsychotherapeutInnen 
selbst, aber auch, wie am Beispiel von DMP oder einzelnen IV-Verträgen erläutert, mit dem 
Widerstand von konkurrierenden ärztlichen Interessengruppen zusammen.

Die neuen Entwicklungen werden von einigen Vertretern von PsychotherapeutInnen als Be-
drohung wahrgenommen, eine Beteiligung wird u.a. mit Verweis auf Einschränkungen der 
Therapiefreiheit und Folgen im Sinne einer Unterhöhlung des Kollektivvertragssystems abge-
lehnt (z.B. Müller et al. 2008). 

Eine ablehnende Haltung mag aber auch damit zusammen hängen, dass PsychotherapeutIn-
nen aufgrund ihrer bislang komfortablen Position und angesichts eines stark wachsenden 
Bedarfs gute Auslastungsmöglichkeiten ihrer Praxen und daher wenig Bedarf gesehen haben, 
sich entsprechend zu engagieren. Im Vordergrund des Interesses stand angesichts dieser 
Entwicklung vor allem der Kampf um eine angemessene Honorierung. Mit der aktuellen Fest-
legung von bundeseinheitlichen Honoraren sind diese Entwicklungen aber vorläufig abge-
schlossen und vermutlich für eine gewisse Zeit zementiert. Andererseits zeigen die Erfahrun-
gen, dass eine Beteiligung der PsychotherapeutInnen bei den DMP oder einigen Verträgen 
zur integrierten Versorgung keine Selbstverständlichkeit ist, sondern vielfach mühsam er-
kämpft werden muss.

Allerdings erzeugen die oben beschriebenen Probleme bei der psychotherapeutischen Ver-
sorgung insbesondere von Patienten mit schwereren und psychiatrischen Erkrankungen im 
Sinne von langen Wartezeiten und fehlender psychotherapeutischer Grundversorgung bei 
den niedergelassenen zuweisenden Ärzten und den Krankenkassen Handlungsdruck. Die 
Ärzte wissen oft nicht, wohin sie ihre Patienten schicken können, die Krankenkassen sorgen 
sich darum, dass die Kosten für die Versorgung von Patienten steigen, wenn die Beschwer-
den chronifizieren, Arbeitsunfähigkeitszeiten anfallen oder medikamentöse und stationäre 
Behandlungen als Ausweichlösung eingeleitet werden. Die DAK hat hier beispielsweise ein 
bundesweit laufendes Modellprojekt etabliert, bei dem Fall-Manager (speziell geschulte 
Sachbearbeiter der KK) gezielt Personen mit psychischen Erkrankungen, langen AU-Zeiten 
und Inanspruchnahme stationärer psychotherapeutischer Behandlungen herausfiltert, um sie 
über geeignete Versorgungsangebote zu informieren. Die Case-Manager versuchen, für ihre 
Versicherten einen schnellen Zugang zu geeigneten Versorgungsangeboten zu finden. Dabei 
erfolgt häufig eine Weitervermittlung in die ambulante Richtlinienpsychotherapie.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen, zuständig für die Sicherstellung der Versorgung, sehen 
keinen Handlungsdruck, weil zusätzliche Leistungen Kosten verursachen, die für die übrige 
Versorgung nicht zur Verfügung stehen. Daher sind Krankenkassen daran interessiert, not-
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falls über ergänzende Selektivverträge eine rasche und kosteneinsparende Versorgung ihrer 
Versicherten zu gewährleisten. 

Vermutlich sind mittelfristig Bemühungen der PsychotherapeutInnen selbst erforderlich, Lö-
sungen für solche Versorgungsprobleme zu entwickeln, um die erreichte Anerkennung und 
Position des eigenen Berufsstandes im Versorgungssystems nicht zu gefährden. Wenn auf 
Dauer keine ausreichende und angemessene psychotherapeutische Versorgung der Patienten 
möglich ist, werden Alternativlösungen entstehen, die langfristig die Position der Psychothe-
rapeutInnen schwächen. 

Hier sollten PsychotherapeutInnen und die entsprechenden Verbände daran arbeiten, die 
Anreize so zu verändern, dass eine breitere und schneller zugängliche Basisversorgung und 
die Versorgung von schwerer beeinträchtigten und aufwändiger zu behandelnden  Patienten 
gewährleistet ist. Zu denken wäre in diesem Zusammenhang vor allem an eine deutlich hö-
here Vergütung der probatorischen Sitzungen und von Kurzzeittherapien über dem Niveau 
von Langzeitbehandlungen sowie an höhere Vergütungssätze für die Behandlung solcher 
Patienten, bei denen ein erhöhter Koordinations- und Verwaltungsaufwand anfällt. 

Die Ausarbeitung und Vereinbarung von entsprechenden Selektivverträgen sind ein mögli-
cher Lösungsweg zur Verbesserung der Versorgung. Selektivverträge sind für niedergelasse-
ne PsychotherapeutInnen wegen ihrer deutlich Einschränkungen hinsichtlich der Planungssi-
cherheit allerdings nur als Ergänzung zur Richtlinienpsychotherapie und zum Kollektivver-
tragssystem empfehlenswert. Solche Verträge machen dann Sinn, wenn sie die Versorgung 
der Versicherten verbessern helfen und Leistungen umfassen, die so gegenwärtig nicht ver-
fügbar sind. Im Rahmen solcher Verträge können auch Qualitätsleitlinien (z.B. spez. Ausbil-
dungs- oder Fortbildungsvoraussetzungen) formuliert werden, die die Qualität des entspre-
chenden Angebotes fördern helfen. Selektivverträge sollten nicht die Richtlinienpsychothera-
pie unterhöhlen oder Bedingungen enthalten, die das Erstzugangsrecht zum Psychothera-
peutInnen beschneiden. Die Verträge sollten prinzipiell auch für alle Leistungserbringer offen 
sein. 

In diesem Sinn bieten solche Verträge zahlreiche Möglichkeiten, innovative Versorgungsan-
gebote zu entwickeln und zu erproben und sinnvolle Lösungen zur Minderung von Schnitt-
stellenproblemen zwischen Versorgungssektoren zu entwickeln, und dies unter Wahrung der 
Interessen der PsychotherapeutInnen. 

Beispiele für solche Verträge sind Modelle zur besser vergüteten psychotherapeutischen A-
kutversorgung als Ergänzung zur Richtlinienpsychotherapie, Verträge zur besseren Honorie-
rung probatorischer Leistungen oder das Mainzer Modell einer Verzahnung von ambulanter 
und stationärer sowie tagesklinischer Behandlung unter Aufrechterhaltung der therapeuti-
schen Beziehung.

Eine Beteiligung von PsychotherapeutInnen an solchen Verträge oder auch die aktive Mitges-
taltung bei der Konzeption solcher Verträge erscheint auch unter dem Aspekt sinnvoll und 
geboten, dass PsychotherapeutInnen mittel- und langfristig im Gesundheitssystem mit ihren 
Kompetenzen vertreten sind, von anderen Berufsgruppen mit ihren Kompetenzen wahrge-
nommen werden und nicht wie beispielsweise bei den DMP oder Verträgen zur integrierten 
Versorgung von Menschen mit depressiven Erkrankungen außen vor bleiben. Hier könnten 
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Berufsverbände und Interessenvertretungen von PsychotherapeutInnen wertvolle Unterstüt-
zungsarbeit leisten, indem sie entsprechende Musterverträge unter Wahrung der Interessen 
ihrer Mitglieder entwickelt. Beispiele für ein solches Vorgehen sind der Vertrag zur integrier-
ten Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit ADS/ADHS. 

Selektivverträge, die einen Ersatz oder eine Unterhöhlung der Richtlinienpsychotherapie vor-
sehen, erscheinen dagegen problematisch, weil sie langfristig erhebliche Planungsunsicher-
heiten und Risiken bergen. Hier hat die jüngste Vergangenheit gezeigt, wie schnell Verträge 
bei Veränderungen von äußeren Bedingungen gekündigt werden können.  

Eine ähnliche Argumentation ließe sich auch für die Beteiligung an Netzwerken anführen. 
Auch hier erscheint eine Beteiligung von PsychotherapeutInnen alleine unter dem Aspekt 
sinnvoll, die Interessen der eigenen Berufsgruppe zu wahren. In solchen Netzen können 
PsychotherapeutInnen auch Unterstützung bei der Wahrung ihrer Interessen gegenüber 
Krankenkassen erfahren und Verbesserungen in der Versorgung oder der Vergütung durch-
setzen, die im Kollektivvertragssystem so nicht möglich sind. Beispiele sind die deutlich bes-
sere Vergütung von psychotherapeutischen Akutversorgungsangeboten gegenüber der Richt-
linientherapie.

Angesichts der Entwicklungen hin zu größeren MVZ und des zunehmenden Einstiegs von 
Klinikkonzernen, Krankenhäusern und externen Kapitalgebern ist ein Verdrängungswettbe-
werb von Einzelpraxen oder kleineren Gemeinschaftspraxen und eine stärkere Renditeorien-
tierung zu befürchten, die für die Versorgung zunächst keine Verbesserung darstellt. 

Prinzipiell bestehen prinzipiell Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen 
Fachgruppen oder der Versorgung über Sektorengrenzen hinweg. Allerdings werden regel-
haft keine Vernetzungsleistungen zwischen den Arztgruppen honoriert, so dass in diesen 
Modellen keineswegs immer eine echte interdisziplinäre Zusammenarbeit gewährleistet er-
scheint und auch nicht belohnt wird. Zudem dürfte die Verführung hoch sein, Patienten 
durch unterschiedliche Fachbehandlungen zu „schleusen“, um möglichst viele Leistungen 
abrechnen zu können, solange keine gegenteiligen Anreize geschaffen werden. 

Zwar bieten MVZ PsychotherapeutInnen neue Möglichkeiten, Kollegen anzustellen und bei 
der Anstellung die Obergrenze abrechenbarer Leistungen auszuschöpfen, hier ergeben sich 
gegenüber einer Einzelpraxis bessere Verdienstmöglichkeiten. Für PsychotherapeutInnen 
ergeben sich im MVZ aufgrund der höheren Patientenzahlen zudem deutlich bessere Mög-
lichkeiten, auch Gruppentherapien anbieten zu können.

Im Unterschied zur Einzelpraxis besteht aber auch ein deutlich höherer administrativer und 
Verwaltungsaufwand. Auch der Investitionsbedarf und die Kostenrisiken sind gegenüber ei-
ner Einzelpraxis deutlich erhöht und schränken die zukünftige Flexibilität ein. Ein Aufbau 
eines MVZ und die Bildung einer Kapitaldecke, um z.B. evtl. Krankheitszeiten von Angestell-
ten abfedern zu können, benötigen Zeit. Ein größerer Teil der niedergelassenen Psychothe-
rapeuten dürften von ihrer Altersstruktur und von den gegenwärtigen Praxisauslastungen 
deshalb bislang wenig bestrebt sein, sich an der Gründung von MVZ zu beteiligen. Vor allem 
Praxisinhaber, die noch eine 5-10jährige Berufstätigkeit vor sich haben, sind wohl seltener 
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daran interessiert, Arbeitskraft in den Aufbau neuer Organisationsformen zu investieren, 
wenn erhebliche Risiken und Planungsunsicherheiten damit verbunden sind.

Für PsychotherapeutInnen mit Approbation, aber ohne Kassenzulassung bieten MVZ eine 
neue Anstellungsalternative. Allerdings bleibt abzuwarten, ob Leistungsvorgaben im Sinne 
bestimmter Patientenzahlen, Fortbildungsangebote, kollegialer Austausch und andere Rah-
menbedingungen attraktiver sind im Vergleich zu einer Anstellung in Kliniken. Die Tätigkeit in 
einem MVZ als Vorbereitung und „Sprungbrett“ in die eigene Niederlassung dürfte mit stei-
gender Zahl von MVZ eher erschwert werden, da durch einen vermehrten Aufkauf von Kas-
sensitzen durch MVZ seltener Sitze zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung stehen. Hinzu 
kommt, dass mit dem Wegfall der Altersgrenze niedergelassene PsychotherapeutInnen län-
ger arbeiten können.

Betrachtet man die Ziele der gesetzlichen Neuentwicklungen und die Erwartungen, durch 
Schaffung von mehr wettbewerblichen Strukturen im Gesundheitssystem zu einer effektive-
ren und kostengünstigeren Versorgung zu kommen, zusammenfassend, bestehen einige 
Bedenken. Mehr Wettbewerb und die Öffnung der Märkte für Kapitalinvestoren kann auch 
Kosteneffizienz zu Lasten der Qualität begünstigen, insbesondere angesichts der Besonder-
heiten des „Marktes“ Gesundheitswesen. Im Wettbewerb der Leistungserbringer um Patien-
ten z.B. haben Versicherte nämlich in der Regel nicht die Informationen, um die Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen beurteilen zu können und ihre Wahl des Be-
handlers nach diesen Gesichtspunkten zu steuern. Behandlungsangebote können nicht er-
probt werden, Erfahrungswerte von anderen oder Erfolgsstatistiken liegen den Versicherten 
üblicherweise nicht vor. Eine Leistung kann häufig auch nicht abgelehnt werden, wenn etwa 
schnell reagiert werden muss oder nicht beliebig viele Anbieter zur Auswahl stehen oder um 
Angebote befragt werden können.

Die Patienten befinden sich, weil sie auf die Hilfe des Arztes angewiesen sind, in einer stark 
abhängigen Situation und können ihre Interessen als souveräne Konsumenten wegen einge-
schränkten Fachwissens, fehlendem Zugang zu Informationen oder Erfahrungswerten, ge-
sundheitsbedingte Einschränkungen u.a. häufig nicht wahrnehmen. Qualitätsmerkmale der 
Versorgung dürften deshalb nur in untergeordnetem Ausmaß einen positiven Wettbewerb 
auslösen. Die Veränderung hin zu mehr Wettbewerb und der verstärkten marktwirtschaftli-
chen Ausrichtung wird aber, und dies ist jetzt schon abzusehen, zu einem mangelnden Ver-
trauen in die Leistungsangebote des Arztes führen (empfiehlt ein Behandler dies, weil es die 
beste Behandlung ist oder weil er am meisten daran verdient). Dieses abnehmende Vertrau-
en wird eine berechtigte Tendenz zu Doppeluntersuchungen und der Einholung von Meinun-
gen verschiedener Leistungsanbieter führen, was für das Gesamtsystem mit Mehrkosten 
verbunden sein dürfte. Die positiven Wirkungen eines Wettbewerbs zwischen Anbietern um 
die Patienten können sich zudem nur entfalten, wenn der Hilfesuchende eine starke Stellung 
hat und seine Interessen zu wahren weiß. Zudem zahlen die Hilfesuchenden die Leistungen 
nicht selbst direkt, sondern über die Krankenkassenbeiträge. 

Auch wenn im Wettbewerb um Versicherte mit Einführung des morbiditätsorientierten Risi-
kostrukturausgleich zumindest im Hinblick auf die hier definierten Erkrankungen nicht mehr 
die Gefahr besteht, dass Krankenkassen vor allem um Versicherte mit niedrigen Risiken buh-
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len, haben Krankenkassen innerhalb der jeweiligen Risikoklassen weiterhin Interesse an Ver-
sicherten mit möglichst niedrigen Risiken oder an einer Einstufung von Versicherten in höhe-
re Risikoklassen. Zudem bestehen Anreize, Leistungsangebote versteckt oder indirekt kür-
zen, um Kosten zu sparen. Beispiele hierfür wären systematische Strategien, den Zugang zu 
Leistungsangeboten zu erschweren oder zu verzögern.    

Der Wettbewerb um Leistungsverträge der Anbieter mit den Krankenkassen setzt eine 
Transparenz der Qualität der Leistungen voraus, die gegenwärtig nicht besteht, unter Um-
ständen auch mit vertretbarem Aufwand kaum herstellbar ist. Zudem werden die Kranken-
kassen bei Verträgen zunächst vor allem an möglichst kostengünstigen Verträgen interessiert 
sein. Individuell ausgehandelte Verträge von Krankenkassen mit Leistungserbringern erhö-
hen zudem die Gefahr, dass die Leistungserbringer ihre Leistungen den Krankenkassen zwar 
möglichst kostengünstig anbieten, aber zum Erhalt der Wirtschaftlichkeit die Versorgung der 
Patienten in einer Form optimieren, unter der die Qualität der Versorgung leidet, oder den 
Patienten zum Ausgleich Zusatzleistungen zur Steigerung ihrer Wirtschaftlichkeit anbieten, 
was mit Vertrauensverlust, Verunsicherung, Mehrfachuntersuchungen und mittelfristig ver-
mutlich letztlich steigenden Kosten einhergeht. Zudem ist zu erwarten, dass einzelvertragli-
che Regelungen zwischen Ärzten und Kassen einen immensen Verwaltungsaufwand für die 
Vertragsgestaltung und die Kontrolle der Qualität und Effizienz der Leistungen mit sich brin-
gen, der wiederum von Beiträgen finanziert werden muss.  

Zudem ist zu befürchten, dass es bei stärkerer markwirtschaftlicher Ausrichtung aufgrund 
eines hohen Kosten- und Effizienzdruckes zu mehr Behandlungsfehlern und zu einem weni-
ger offenen Austausch bei Problemen kommt. Die gegenwärtige stationäre Akutversorgung 
ist ein gutes Beispiel für die möglichen Folgen einer solchen Entwicklung, aus Kostengründen 
kommt es hier z.B. zu massiven Einschränkungen bei der Pflege, systematische Fehlentwick-
lungen z.B. bei der Hygiene und Keimbekämpfung werden aus Befürchtungen um Image-
schaden nicht offen kommuniziert und deshalb nicht oder nur sehr verzögert optimiert.

Patienten haben angesichts der oben geschilderten Entwicklungen eine eindeutige Präferenz, 
wie eine Studie im Auftrag des Arzneimittelherstellers Janssen-Cilag (laut Ärztezeitung online 
vom 6.11.08) zeigt. Befragt wurden 1000 repräsentativ ausgewählte Bürger sowie Experten 
aus dem Gesundheitswesen zu drei Szenarien einer zukünftigen Versorgungslandschaft. 

Szenario A  sieht eine Primärversorgung durch große Zentren mit einem Zusammenschluss 
von Ärzten (z.B. im MVZ) als zentrale Anlaufstelle für hausärztliche Versorgungsaufgaben 
vor, von denen die weitere Behandlung durch Fachärzte oder Krankenhäuser koordiniert 
wird. Die Zentren haben volle Budgetverantwortung für die zur Behandlung eingeschriebe-
nen Patienten und entscheiden, wie die Versorgung geleistet wird.

Szenario B sieht eine Basisversorgung für alle Versicherten plus eine individuelle Ergänzung 
vor. Es existiert eine Gemeinschaftsversicherung für alle mit Grundversorgung auf evidenz-
basierter Grundlage, neue Behandlungsmethoden werden nur bei klaren Belegen für den 
zusätzlichen Nutzen finanziert. Versicherer bieten Individualtarife für zusätzliche Leistungen 
an.
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Szenario C sieht freie Verträge zwischen (privaten) Krankenversicherern und Kunden vor. 
Versicherer schnüren und versichern im Wettbewerb um Kunden individuelle Leistungspakete 
und Gruppentarife, es gibt eine gesetzliche Pflicht für Krankenversicherer, alle medizinisch 
notwendigen Behandlungen zu zahlen.

Krankenkassenvertreter und Klinikkonzerne sehen in den Szenarien A oder C für ihre Interes-
sen mehr Vorteile und Gestaltungsspielräume und werden bestrebt sein, die entsprechenden 
Entwicklungen voranzutreiben.   

Versicherte dagegen bevorzugen eindeutig Szenario B, in dem eine solidarische Absicherung 
im Krankheitsfall mit Basisversorgung und freiwilligen Wahlmöglichkeiten für zusätzliche Leis-
tungen bei freier Arztwahl dominieren. Diese Position wird auch von der Mehrheit der Ärzte 
geteilt, die viele Vorbehalte gegen eine zunehmende „Konzernierung“ und Ökonomisierung 
der Medizin haben.
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