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Durch die Umsetzung untrenn-
bar miteinander vernetzter 
Handlungsoptionen, die im-

mer an der Qualität der Leistung an-
setzen müssen, können die durch eine 
Gesundheitsreform aus Sicht der 
Fachärzte anzustrebenden Ziele er-
reicht werden:

Die Qualität der Versorgung auf 
allen Ebenen verbessern
 Erhaltung der patientengerechten 
Versorgungsstrukturen
 Dem Patienten Möglichkeiten zu 
selbst bestimmten und verantwor-
tungsbewussten Entscheidungen 
in die Hand geben
 Die Kosten des Gesundheits -
wesens zu kontrollieren.

Im Mittelpunkt muss dabei stets das 
wohlverstandene Eigeninteresse ei-
nes jeden Bürgers an einer schnellen, 
nachhaltigen, möglichst wenig belas-
tenden Gesundung stehen. Dies muss 
bei geringer Belastung des Einkom-
mens und unter Achtung der für die 
Menschenwürde wesentlichen Selbst -
bestimmung geschehen.

Qualitätsoffensive

Ohne Zweifel kann die Qualität der 
Versorgung auf allen Ebenen verbes-
sert werden. Aber nur wenige Mecha-
nismen wirken systemimmanent auf 

eine Qualitätsverbesserung hin. Ein 
Wettbewerb um Qualität findet defi-
nitiv nicht statt.
 Dabei sind die Grundlagen für einen 
Qualitätswettbewerb gegeben: Leitli-
niengestützte Therapie orientiert sich 
an den neuesten wissenschaftlichen 
Standards. Sie verhindert durch ihren 
Bezug auf nachgewiesene Wirkzu-
sammenhänge unnötige Ausgaben, 
die in einem trial-and-error-Verfah-
ren auftreten müssen. Sie ermöglicht 
den gezielten Einsatz von Ressour-
cen und Medikamenten.
Die Qualifizierung von Leistungser-
bringern und Qualitätssicherung ver-
wendeter Geräte und Prozesse errei-
chen eine schnellere und nachhaltige-
re, kurz: bessere Behandlungserfolge. 

Qualität muss sich aber auch lohnen! 
Qualitätssicherung ausschließlich zu 
dem Zweck, um in Pauschalen und 
Budgets einen Minimalstandard zu 
sichern, lehnen wir ab!

 Gleich Null 

Der Qualitätsbegriff in der Versor-
gung umfasst mehr als Struktur- und 
Prozessqualität. Qualitätssicherung 
darf sich nicht auf diese beiden Pro-
zessschritte begrenzen.
Sie dienen hauptsächlich der Legiti-
mation von Leistungserbringern und 
der von ihnen angewandten Verfah-
ren. Ohne die Begründung einer Leis-
tung durch das Patientenproblem ist 
die Qualität einer jeden Leistung aber 
gleich Null.
Das Patientenproblem wird durch die 
Indikation (Diagnose) beschrieben. 
Diese Indikationen sind ebenso einer 
Qualitätssicherung zu unterwerfen, 
wie die Struktur und Prozessschritte. 

Beispielhaft mögen hier die in der  
Risikostrukturausgleichsverordnung 
definierten Diagnose- und Behand-
lungsdefinitionen stehen. Leider wer-
den diese im Moment keiner Quali-
tätskontrolle unterworfen und sind 
damit für eine Steuerung von Leis-
tungsgeschehen zu unverbindlich.
Die Rechtfertigung einer jeden ärztli-
chen Leistung speist sich aus dem zu 
lösenden Patientenproblem. Ohne ei-
ne gesicherte und nachprüfbare Diag-
nose ist die Qualität jedweder ärztli-
cher Leistung praktisch Null.

Hochwertig

Für die meisten Diagnosen des fach-
ärztlichen Versorgungsbereiches ste-
hen hochwertige Leitlinien zur Verfü-
gung. Deshalb ist es möglich einer je-
den Diagnose auch eine leitlinienge-
rechte Leistungsmenge zuzuordnen.
Gerade im hochspezialisierten, kran-
kenhausnahen Versorgungsbereich 
sollte deshalb eine Vergütung nach 
diagnose- und indikationsbezogenen 
Fallpauschalen erfolgen. Vorausset-
zung ist aber die Angleichung der 
Qualitätssicherung, der Bedarfspla-

nung und der Mengensteuerungsre-
geln zwischen dem ambulanten und 
stationären Bereich.

Qualität muss steuern 

Qualität und deren Darlegung müs-
sen aber das entscheidende Werkzeug 
werden, um die Leistungsmenge zu 
steuern. Dem ungerichteten Bemü-
hen um eine Reduzierung der Leis-
tungserbringer durch Bedarfspla-
nung und Budgetierung ist eine  
Anpassung der angebotenen Leistun-
gen entgegenzusetzen, die nicht unter 
dem Gesichtspunkt der Rationie-
rung, sondern durch die Konzen-
tration auf das medizinisch gebotene 
Handeln erfolgt. Ein pauschalierter 
Bewertungsmaßstab ist dazu nicht in 
der Lage. In der Honorarordnung 
muss das Ziel der Qualitätsverbesse-
rung sichtbar werden. Eine Hono -
rarordnung muss „qualitätsinhärent“ 
sein, das heißt, höhere Qualität muss 
zu Ho norarverbesserung führen. Un-
terhalb eines zu bestimmenden Qua-
litätsstandards dürfen bestimmte 
Leistungen nicht mehr zu einer Ver-
gütung führen. js 

Qualitätsoffensive

Es geht vor – zurück nimmer
Nach der Wahl wollen die Dermatologen mit anderen Fachgruppen die Synopsen 
in der Gesundheitslandschaft umstellen. Ein klares Bekenntnis zur Qualität tut aus 
Sicht der Fachärzte not.

Qualität ist der Joker für die Zukunft
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