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Für die Dermatologen fasst 
BVDD-Schatzmeister Dr. med. 
Andreas Timmel die Sicht der 

in der Potsdamer Runde zusammen-
geschlossenen Fächer zusammen.

Bekenntnis

Die Fachärzte bekennen sich unein-
geschränkt zu dem gemeinsamen 
Projekt der haus- und fachärztlichen 
ambulanten Versorgung durch freibe-
rufliche Ärzte.
Das gegliederte System Hausarzt – 
Facharzt – Krankenhaus muss mit ge-
nauer Zuordnung der Kompetenzen 
beibehalten werden. Jede Krankheit 
muss auf der richtigen Versorgungs-
ebene mit einer entsprechenden Staf-
felung der Kosten behandelt werden. 
Es ist Ziel der Fachärzte, dass alle 
Probleme auf der effektivsten Ebene 
bearbeitet werden.

 Facharztbasierte 
Versorgung
Hausärzte sind in der Regel die ers-
ten Ansprechpartner des Patienten. 
Durch klare Zuordnung der Verant-
wortlichkeiten und Definition haus-
ärztlicher Leistungen wird der Ver-
sorgungsauftrag abgegrenzt. 

Daraus folgt zwingend ein fachärztli-
cher Versorgungsauftrag. Komplexe 
Krankheitsverläufe, seltene Krank-
heiten und schwere Verlaufsformen 
erfordern die Steuerungshoheit des 
Facharztes. In diesen Fällen wählt der 
Patient den Facharzt als betreuenden 
Arzt. Ein freier und ungehinderter 
Zugang dieser Patienten zu Fachärz-
ten muss dauerhaft möglich sein. Vor-
geschaltete Filter würden keine Ak-
zeptanz bei den Patienten finden und 
würden in diesen Fällen den effizien-
ten Mitteleinsatz behindern.
Hier ist ein transparentes Case-Ma-
nagement aufzubauen, das durch Ver-
sorgungsverträge die Ergebnisquali-
tät in zeitlichen Intervallen darlegt.
Ziel der Gesetzgebung muss sein, 
dass dieser fachärztliche Versor-
gungsauftrag transparent und nach 
medizinischen Anforderungen voll-
zogen wird. In vielen Fällen, in denen 
eine differenzierte Abwägung not-
wendig ist, wird auch heute schon so 
gehandelt, z.B. in regionalen Netzen 
oder größeren ärztlichen Kooperatio-
nen, wie z.B. Ärztehäusern. 

 Facharzt und SGB V

Das Sozialgesetzbuch V (SGB V) 
kennt den Facharzt gar nicht! Im § 73 

SGB V wird nur die hausärztliche 
Versorgungsebene beschrieben. Jeg-
liche andere Versorgungsstruktur  
wäre dann fachärztlich. Es erfolgt  
keine Differenzierung in Kranken-
haus / freie Praxis. Damit ist die am-
bulante fachärztliche Versorgungs-
ebene nicht adressierbar.
Gerade für die facharztbasierte am-
bulante Versorgung muss aber der 

ambulante Facharzt als Leistungser-
bringer und als Vertragspartner sicht-
bar werden. Eine entsprechende Ver-
ankerung im Sozialgesetzbuch ist 
deshalb unbedingt notwendig.
 Ohne eine solche Verankerung läuft 
die ambulante Fachärzteschaft Ge-
fahr, zwischen Hausarzt und Kran-
kenhaus zerrieben zu werden.

Wahl von Hausarzttarifen 

Die Beitragssätze der gesetzlichen 
Krankenkassen sollten so differen-
ziert sein, dass der Patient motiviert 
wird, als ersten Ansprechpartner den 
Hausarzt zu wählen. 
„Inanspruchnahmegebühren“ dage-
gen sind nichts anderes als Rationie-
rung. Klare Prozessbeschreibungen, 
klare Aufgabenstellung, Konzentrati-
on auf das Kerngeschäft und Quali-
tätssicherung, die sich am Patienten-
problem orientiert müssen, sollen 
hier Klarheit bringen. 
Daraus resultiert ein gewünschter 
Qualitätswettbewerb um die Patien-
ten, der sogar Kosten sparen kann. 
Die bisherigen Erfahrungen mit 
Hausarztverträgen belegen, dass es 
nicht zu Qualitätsverbesserungen ge-
kommen ist, hingegen aber Kosten-
steigerungen aufgetreten sind.

Klares Kontra

Die Praxis der Hausarztverträge als 
Vereinbarungen mit freien Verbän-
den mit Bereinigung der Gesamtver-
gütung lehnen die Fachärzte ab! Es 
besteht die Gefahr, dass die Kranken-
kassen ihre Marktmacht einsetzen, 
um Leistungssteuerung vorzuneh-
men. Nicht hinnehmbar sind somit 
Vertragsformen, die Hausärzten wirt-
schaftliche Vorteile bringen, wenn sie 
keine Überweisung zum Facharzt 
ausstellen. 

 Der Facharzt als Spezialist

Der Facharzt wird bei der Wahl eines 
Hausarzttarifes nur auf Überweisung 
und nur gezielt tätig. Darüber hinaus-
gehende Mehrleistungen erbringt der 
Facharzt nur nach Rücksprache mit 
dem Hausarzt.
Dem Patienten ist daneben aber die 
Möglichkeit zu erhalten, nach freier 

Entscheidung Leistungen auch der 
fachärztlichen Spitzenmedizin direkt 
in Anspruch zu nehmen. 
Durch die Wahl eines Facharzttarifes 
soll der freie Zugang zum Facharzt 
auch in Zukunft möglich sein. Dieser 
Facharzttarif muss gleichwertig zu 
einem Hausarztmodell angeboten 
werden, damit der Patient eine seinen 
Bedürfnissen angepasste Entschei-
dung treffen kann.

 Einweisungsvorbehalt

Die Politik setzt, obwohl für das deut-
sche Gesundheitssystem keine be-

lastbaren Da-
ten zur Effi-
zienz und Er-
gebnisquali-
tät vorliegen, 
auf die Steue-
rungspriori-
tät des Haus-
arztes.
Diese kann 
aber nur dann 
effektiv sein, 

wenn die Überweisung in das Kran-
kenhaus als nachweislich teuerste 
Ebene nicht regelhaft am spezialisier-
ten Facharzt vorbei erfolgt. Die Ein-
weisung in das Krankenhaus muss 
vielmehr – außer in Notfällen – in 
konzertierter haus- und fachärztli-
cher Zusammenarbeit (Stichwort 
Ärztenetze) erfolgen, nachdem alle 
möglichen und notwendigen Maß-
nahmen bereits ambulant erbracht 
worden sind.
Auch Fachärzte sind zu verpflichten, 
für hochspezialisierte Untersuchun-
gen und Behandlungen, die durch 
entsprechend qualifizierte niederge-
lassene Fachärzte ambulant erbracht 
werden können, nicht regelhaft an 
das Krankenhaus zu überweisen. Da-
mit ergibt sich eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Hausärzten, Fachärz-
ten und Fachkliniken und Koopera-
tionen werden gefördert.

Ambulante Versorgung 
im Krankenhaus
Die Öffnung der Krankenhäuser für 
ambulante Leistungen, die über 
hochspezialisierte Leistungen im 
prä- und postoperativen Bereich hi-
nausreichen, führt zu Wettbewerbs-
verzerrungen.
Die Regelungen des § 116 b des WSG 
sind willkürlich und unfair. Die  
Ambulanzen nach 116 b unterliegen 
nicht der Bedarfsplanung und nicht 
der ambulanten Qualitätssicherung. 
Die Liste der Krankheiten, die nach  
§ 116 b in spezialisierten Kranken-
hausambulanzen behandelt werden 
dürfen, ist unsystematisch und unaus-
gewogen.
Der Beschluss des Gemeinsamen 
Bundesausschusses, Verdachtsdia-
gnosen als Überweisungskriterium 
zuzulassen, führt zu einer faktischen 
Vollöffnung der 116-b-Ambulanzen.

Krankenhäuser  
können es nicht
Krankenhäuser verfügen nicht über 
die personellen fachärztlichen Kapa-
zitäten, um die ambulante Versor-
gung zu übernehmen. Somit induziert 

der Gesetzgeber durch Öffnung der 
Krankenhäuser die sog. „doppelte 
Facharztschiene“, die es im Moment 
gar nicht gibt. 
Unkalkulierbare Kostensteigerungen 
werden sich aber schon mittelfristig 
aus der Anwendung des häufigsten 
diagnostischen und therapeutischen 
Mittels ergeben – nämlich des Bettes! 
Es kommt auch dem Sicherheitsbe-
dürfnis der beteiligten Ärztinnen und 
Ärzte entgegen.
Darüber hinaus würde ein wesent -
liches Qualitätsmerkmal des deut-
schen Gesundheitssystems, die un-
mittelbare, personale Inanspruchnah-
me des Facharztes, beseitigt.

Faire Regeln 

Kein vernünftiger Politiker will einen 
Wettbewerb nach marktwirtschaftli-
chen Bedingungen im Gesundheits-
system. Wettbewerb heißt immer 
auch Differenzierung, Auswahl und 
unterschiedliche Behandlung. Ein 
rein wettbewerbliches System wäre 
ein Mehrklassensystem, das keiner in 
Deutschland haben will.
Wenn Wettbewerb das Bemühen um 
die beste Patientenversorgung sein 
soll, dann müssen faire Spielregeln 
herrschen. Neben einer vergleichba-
ren Vergütung muss eine einheitliche 
Qualitätssicherung bestehen. Sowohl 
der ambulante wie auch der stationä-
re Sektor müssen gleichwertige Mög-
lichkeiten der Entwicklung haben. Es 
kann nicht einen Erlaubnisvorbehalt 
für die ambulante und einen Verbots-
vorbehalt für den stationären Sektor 
geben.

 Innovationen  
auch ambulant 
Es muss eine für ambulante und sta-
tionäre Sektoren gleichermaßen gül-
tige Erprobungsmöglichkeit von in-
novativen Behandlungs- und Diag -
nosemöglichkeiten geben.
Die gesetzlichen Vorgaben zum Ge-
meinsamen Bundesausschuss sollten 
so geändert werden, dass eine fehlen-
de Anerkennung des Nutzens immer 
zum gleichzeitigen Leistungsaus-
schluss in beiden Sektoren führen 
muss, nicht wie jetzt beispielsweise 
nur im ambulanten Sektor, weil die 
Kassen keinen Überprüfungsantrag 
für den stationären Bereich stellen.
Eine Anerkennung sollte dagegen 
auch weiterhin sektorgetrennt erfol-
gen können, da manche Methoden 
nur im Krankenhaus ausgeführt wer-
den sollten.

Belegarztsystem als Modell

Richtig dagegen ist, Kooperationen 
zwischen Krankenhäusern und nie-
dergelassenen Fachärzten weiter zu 
fördern. Bereits bestehende Nieder-
lassungen von Fachärzten an oder  
in Krankenhäusern zeigen, dass Win-
win-Situationen für beide Seiten 
möglich sind, denn hier werden teure 
medizinische Einrichtungen und Ge-
räte sowohl von den Praxen wie vom 
Krankenhaus genutzt, Dokumenta-
tionen schnell weitergegeben und un-
nötige Untersuchungen vermieden.
Das kooperative Belegarztsystem ist 
ein bewährtes und effektives Modell, 
um Integrierte Versorgung kosten-
günstig und patientenorientiert um-
zusetzen. Es muss die gesetzlich fest-
gelegte Förderung erhalten. Überfüh-
rung von Hauptabteilungen in Beleg-
abteilungen, ohne die finanziellen 
Ressourcen hierfür bereitzustellen, 
lehnen wir Fachärzte aber ab. js 

Dermatologie im fachärztlichen Kontext

Den gemeinsamen Nenner finden
Dermatologen wie alle übrigen Fachärzte kommen im Sozialgesetzbuch V (SGB V) 
nicht vor. Wie der Durchmarsch der Hausärzte über die Hausarztverträge (§73B 
SGB V) belegt, ist dies ein eminenter, existenzgefährdender Nachteil.
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Wäre besser: Alle ziehen  
an einem Strang.


