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Keine Frage, der Gesundheits-
markt hat es in sich. Viele 
wollen daran verdienen – 

auch gerade angesichts der Tatsache, 
dass der Markt relativ krisenfest ist. 
Sicher, die Wirtschaftskrise führt 
auch hier zu sinkenden Einnahmen, 
aber es ist der Staat, der die um ihre 
Versorgung besorgten Bürger im 
Zweifelsfalle mit Steuergeldern ru-
higzustellen versucht. Der Gesund-
heitsmarkt in der Übersicht:

257 Milliarden Euro machte sein 
Volumen über alle Versorgungs-
formen im Jahr 2007 aus – das 
sind 10,7 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts in Deutschland. 
Zum Vergleich:
Bundeshaushalt etwa  
254,3 Mrd. Euro
Inlandsumsatz der deutschen Au-
tomobilindustrie ca. 95 Mrd. Euro 
mit rund 766 Tsd. Beschäftigten
Umsatz der Deutschen  
Brauwirtschaft etwa 8 Mrd. Euro
Rentenzahlungen rund  
212,9 Mrd. Euro

Dieser lukrative Gesundheitsmarkt, 
das mit dem ‚lukrativ‘ sehen Fach-
ärzte derzeit vielleicht anders, steht in 
Gefahr, ‚durchökonomisiert‘ zu wer-
den. Es wird befürchtet, dass Kapital-
geber, die stets auf der Suche nach der 

besten Rendite sind, den Markt für 
sich entdecken. Die mögliche Konse-
quenz: Geld wird nicht in Gesund-
heitsdienstleistungen gesteckt, son-
dern mit Gesundheitsdienstleistun-
gen soll Geld verdient werden.

Bestes Beispiel

Bestes Beispiel sind die Medizini-
schen Versorgungszentren (MVZs). 
Dies scheint gegenwärtig ein Objekt 
zu sein, mit dem man hofft, vor allem 
Rendite zu erwirtschaften. Nicht nur 
Klinikketten oder reine Kapitalinves-
toren tummeln sich hier, sondern 
auch die Krankenkassen. So sahen 
sich die Fachärzte bereits genötigt, 
einer Kassenart ein deutliches Ange-
bot zu unterbreiten.

Treffen

Dr. med. Andreas Hellmann von der 
Potsdamer Runde, in der auch der 
BVDD vertreten ist, und Vorsitzen-
der des Berufsverbandes der Pneu-
mologen (BdP), machte der Techni-
ker Krankenkasse (TK) ein Angebot. 
Leistungen, die die TK mit der Eröff-
nung eines Medizinischen Versor-
gungszentrums (MVZ) Artriomed in 
München durchsetzen wolle, könnten 

die Fachärzte ebenfalls anbieten – 
dies auf Basis des vorhandenen Pra-
xisnetzes, also ohne eine MVZ-
Struktur aufbauen zu müssen:

Termin innerhalb weniger Tage, 
kurze Wartezeiten, elektronische 
Patientenakte, Abend- und Sams-
tagsprechstunden.

Die Fachärzte müssen sich schon et-
was einfallen lassen, um die Entwick-
lung, in der eben nicht nur Klinikket-
ten, sondern auch die Krankenkassen 
eine Rolle spielen, zu beeinflussen.

Abwehrhaltung

Hintergrund ist die Abwehrhaltung 
der Fachärzte gegenüber von MVZs 
in den Händen von Klinikketten, 
Kassen oder reinen Kapitalgebern. 
Auch wenn die interessierten Kran-
kenkassen versichern, erste Kassen-
MVZs wie Artriomed bedeuten keine 
geöffneten Schleusen für diese Ver-
sorgungsform, glauben wollen es die 
Fachärzte nicht. Bestätigt werden 
diese Befürchtungen durch die aktu-
ellen Daten, die die wahren Macht-
verhältnisse widerspiegeln: Es wird 
erwartet, dass in Ballungszentren wie 
Hamburg, München, Stuttgart etc. in 

mehreren Jahren eine Umkehr des 
Verhältnisses MVZ-freie Arztpraxis 
im Verhältnis 80:20 stattgefunden ha-
ben wird – dies laute heute genau um-
gekehrt: noch 20 freie Arztpraxen auf 
80 Medizinische Versorgungszentren 
in der Hand von Klinikketten und ge-
setzlichen Krankenkassen. Die nie-
dergelassenen Fachärzte sehen da- 
rin eine Stärkung der Anbietermacht  
der Kliniken, Kassen und freier  
Kapitalgeber.

Warnung

Dr. med. Andreas Timmel, der den 
BVDD in der Potsdamer Runde ver-
tritt, warnte in diesem Zusammen-
hang vor einer „Durchökonomisie-
rung“ und einem Wettbewerb auf Ba-
sis einer Ungleichheit zwischen Kli-
nik, MVZ und Facharztpraxis – 

Stichwort duale Finanzierung und 
MVZs in der Hand von Kapitalge-
bern. Es müsse wieder „menscheln“ 
können – dazu müsste in der Reform-
politik massiv gegengesteuert wer-
den. Um die Fachärzte wie die Der-
matologen zu stärken, forderte Dr. 
med. Thomas Scharmann, Bundes-
vorsitzender des Deutschen Facharzt-
verbandes (DFV), die Einzelleis-
tungsvergütung, ergänzt durch einen 
Struktur- und Investitionskomplex, 
welche die medizinische Grundver-
sorgung durch die niedergelassenen 
Fachärzte stabilisiert. Eine Pauscha-
lisierung in diesem geringen Maße 
sei in Ordnung – darüber hinaus aber 
nicht. Immer wieder wichtig: Die 
Forderung der Verankerung der Fach-
ärzte im Sozialgesetzbuch V (SGB V) 
durch den neu einzuführenden § 73e 

Medizinische Versorgungszentren (MVZs)

Gefahr im Verzug
Neue Spielbälle, wie die Medizinischen Versorgungszentren, die die Versorgungs-
szene bereichern sollen, sind gut und schön. Doch Klinikketten werden als Gefahr 
angesehen. Auch die Kassen mischen mit.

Sorgen vor der Durchökonomisierung: MVZs als Einfallstor gefürchtet
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