
12 I KU Gesundheitsmanagement 10/2016

K
U

R
Z

ER
K

LÄ
R

T

kurz erklärt

Kernziel des Versorgungsstär-
kungsgesetzes (VSG) von 2015
war die Sicherstellung der

V wie Versorgungs-
stärkungsgesetz

Um Berufseinsteigern, aber auch Profis ihres
Metiers einen Überblick über die Fachtermini
und Begriffe in der Gesundheitswirtschaft zu
verschaffen, hat die KU Gesundheitsmanage-
ment zusammen mit den Experten der KPMG ei-
ne neue Rubrik entwickelt: „Kurz erklärt“. Hier
wollen wir die gängigsten und wichtigsten Be-
griffe der Gesundheitswirtschaft beleuchten.

ambulanten Versorgung in unter-
versorgten Regionen. Zu diesem
Zwecke sollen die Kassenärztlichen
Vereinigungen freiwerdende Arzt-
sitze in überversorgten Gebieten
aufkaufen, um Kapazitäten abzu-
bauen. Dies sollte sich dann im Ge-
genzug positiv auf die unterversorg-
ten Gebiete auswirken. Gleichzeitig
sollte durch die Förderung der ärzt-
lichen Weiterbildung in der Allge-
meinmedizin, durch die Stärkung
von Medizinischen Versorgungs-
zentren (MVZ) und durch die Förde-
rung innovativer Versorgungsfor-
men eine Verbesserung der ambu-
lanten Versorgung in ländlichen
Gebieten erreicht werden.

Kontrovers diskutiert wurde die
Einführung der Terminservicestel-
len der Kassenärztlichen Vereini-
gungen. Diese sollen in dringenden
Fällen einen Facharzttermin inner-
halb von vier Wochen garantieren.
Weitgehend begrüßt wurde die Mög-
lichkeit für gesetzlich versicherte
Patienten, vor wichtigen Thera-
pieentscheidungen eine Zweitmei-
nung einholen zu können.

Gemischtes Fazit trotz erster
positiver Entwicklungen
Bisher liegen keine bundesweiten
Auswertungen zum Aufkauf von
Praxen durch die Kassenärztlichen
Vereinigungen vor. Allerdings
scheinen die Regelungen des VSG
geringere Auswirkungen zu haben,
als ursprünglich erwartet. So mel-
det beispielsweise die Kassenärztli-
che Vereinigung Berlin, dass es in
ihrem Zuständigkeitsgebiet bis zum
Juni 2016 noch keinen einzigen Pra-
xisankauf gegeben habe. In jedem
der circa 50 geprüften Fälle hätte ei-
ne Praxisschließung zu erheblichen
Nachteilen für die Patienten ge-
führt, da diese nicht durch andere
Praxen hätten übernommen wer-
den können. Als praktikable Alter-
native habe sich in einigen Fällen
die Verlegung von Praxen in unter-
versorgte Gebiete im Rahmen des
Nachbesetzungsverfahrens eta-
bliert. Da dies gleichsam der ur-
sprünglichen Intention des Gesetz-
gebers entspricht, kann in diesen
speziellen Fällen von einem ersten
Erfolg des Gesetzes gesprochen
werden. Die Förderung in der Wei-
terbildung Allgemeinmedizin wur-
de zwischenzeitlich durch die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung

(KBV) umgesetzt, so dass nun ins-
gesamt 7.500 Förderstellen den mo-
natlichen Gehaltszuschuss von bis
zu 5.300 Euro erhalten können.
Die durch das VSG geschaffene
Möglichkeit, auch fachgleiche MVZ
zu schaffen, wird laut dem Bundes-
verband Medizinische Versorgungs-
zentren regional sehr unterschied-
lich angenommen. Oftmals handele
es sich allerdings bei den neu ent-
standenen MVZ nicht um Neugrün-
dungen, sondern um Umwandlun-
gen bestehender Strukturen.
Das Antragsverfahren auf Förder-
mittel aus dem mit einem jährlichen
Budget von 300 Millionen Euro aus-
gestatteten Innovationsfond hat be-
reits im April 2016 begonnen. Die
durch den Innovationsausschuss
bekanntgegebenen Förderschwer-
punkte lassen eine klare Ausrich-
tung auf moderne Konzepte zur För-
derung der medizinischen Versor-
gung in ländlichen Gebieten erken-
nen. Eher negativ fallen die Rück-
meldungen zu den Terminservice-
stellen aus. So verlauten mehrere
Kassenärztliche Vereinigungen,
dass die Nachfrage durch die Pati-
enten gering sei und daher der be-
triebene Aufwand in keinem sinn-
vollen Verhältnis zum Ergebnis
stehe. Im Gegensatz dazu wird laut
einer ersten wissenschaftlichen
Analyse zur Zweitmeinung das In-
strument im Versorgungsalltag gut
angenommen und von den betroffe-
nen Patienten als sinnvoll empfun-
den.
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