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kurz erklärt

Integrierte Versorgung (IV) ist die
Idee einer neuen „sektorenüber-
greifenden“ Versorgungsform im

Gesundheitswesen. Sie fördert eine
stärkere Vernetzung der verschiede-
nen Fachdisziplinen und Sektoren
(z.B. Hausärzte, Fachärzte, ärztliche

und nichtärztliche Leistungserbrin-
ger, Krankenhäuser, Medizinische
Versorgungszentren, Vorsorge- und
Rehabilitationseinrichtungen, Arzt-
netze oder Pflegeeinrichtungen),
um die Qualität der Patientenversor-
gung zu verbessern und gleichzeitig
die Gesundheitskosten zu senken.
IV-Verträge zielen daher primär auf
eine patientenorientierte und inter-
disziplinär-fachübergreifende me-
dizinische Versorgung durch die en-
ge Kooperation der eben benannten,
unterschiedlichen Vertragspartner.
Durch die Verträge sollen die Quali-
tät und die Wirtschaftlichkeit der
medizinischen Versorgung verbes-
sert werden.
Verträge der Krankenkassen zur In-
tegrierten Versorgung können hier-
bei einzelne Indikationen abde-
cken, aber auch alle medizinischen
Belange der eingeschriebenen Ver-
sicherten umfassen. Die Teilnahme
von Versicherten an der IV ist frei-
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willig. Die im Rahmen von IV-Verträ-
gen erbrachten Leistungen werden
außerhalb der Gesamtvergütung ho-
noriert. Die Honorierung führt in
der Regel zu einer Bereinigung, wird
aber auch zusätzlich zur Regelver-
sorgung vereinbart. Erste Ansätze
zur Integrierten Versorgung wurden
durch das GKV-Neuordnungsgesetz
von 1997 ermöglicht. Die GKV-Ge-
sundheitsreform 2000 erweiterte die
Möglichkeiten und schuf erstmals
gesetzliche Grundlagen für die IV
als Bestandteil der Regelversor-
gung. Mit dem GKV-Modernisie-
rungsgesetz wurde die Integrierte
Versorgung 2004 in folgenden Punk-
ten weiterentwickelt:
* Die IV bedarf keiner vertraglichen

Rahmenvereinbarung zwischen
Krankenkassen und KVen mehr.
Die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen sind als Vertragspartner aus-
geschlossen.

* Der Sicherstellungsauftrag der
KVen wird eingeschränkt.

* Neben einzelnen Leistungserbrin-
gern und deren Gemeinschaften
(zum Beispiel Arztnetze), Kran-
kenhäusern und medizinischen
Versorgungszentren können auch
Managementgesellschaften von
Leistungserbringern Vertragspart-
ner der Krankenkassen in Selek-
tivverträgen sein.

* Mit einer Anschubfinanzierung
wurden von 2004 bis 2008 neue
Impulse für die Entwicklung die-
ser Versorgungsform gegeben.

Das GKV-Wettbewerbsstärkungsge-
setz von 2007 hat die IV weiter aus-
gebaut, indem es die Vertragsfrei-
heiten der gesetzlichen Kranken-
kassen und der Leistungserbringer
in diesem Bereich erweitert hat. So
können Krankenhäuser mit den
Krankenkassen Verträge über die
ambulante Leistungserbringung bei

hoch spezialisierten Leistungen, bei
Leistungen zur Behandlung seltener
Erkrankungen und bei Erkrankun-
gen mit besonderen Krankheitsver-
läufen abschließen. Zur besseren
Verzahnung der einzelnen Leis-
tungsbereiche des Gesundheitssys-
tems wurde die Pflegeversicherung
als weiterer möglicher Vertragspart-
ner für IV-Verträge eingebunden.
Seit dem GKV-Wettbewerbsstär-
kungsgesetz sollen IV-Verträge ver-
stärkt eine bevölkerungsbezogene
Flächendeckung der medizinischen
Versorgung ermöglichen, zum Bei-
spiel durch Versorgungsmodelle,
die die Behandlung einer versor-
gungsrelevanten Volkskrankheit in
einer größeren Region vernetzen.
Die meisten IV-Verträge wurden in
den Bereichen Endoprothetik, Herz-
und Kreislauferkrankungen sowie
Diabetes mellitus abgeschlossen. In
vielen Regionen gibt es auch Verträ-
ge mit Arztnetzen. Als Hürden für
die Vereinbarung von IV-Verträgen
haben sich die oftmals notwendige
Ausschreibung von Leistungen, die
Bereinigung (§ 140d SGB V) und die
Forderung nach Berücksichtigung
der Beitragsstabilität (§ 71 SGB V) er-
wiesen. Seit dem Versorgungsstruk-
turgesetz (2012) sind Neuverträge
der Integrierten Versorgung der für
die Krankenkasse zuständigen Auf-
sichtsbehörde vorzulegen. $
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