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und an das BMG einen dringenden Nach-
besserungsbedarf adressiert.

Man könnte geradezu den Eindruck 
gewinnen, der Untergang der guten ambu-
lanten Versorgung und der freien Arzt-
wahl stünden bevor; in einzelnen Fächern 
würde das Leistungsangebot nur noch auf 
finanziell attraktive Leistungen zusam-
mengestrichen und überhaupt würden die 
Großen die Kleinen verdrängen, die Kassen- 
ärztlichen Vereinigungen durch Großkon-
zerne entmachtet und nur noch Gewinn-
streben die Medizin regieren. 

Die Versorgung ist insgesamt besser 
geworden 

Wenn man genau hinsieht, fällt auf, 
dass es zu dieser fast als „Verschwörungs-
theorie“ anmutenden Schwarzmalerei kei- 
nerlei Beleg oder objektive Daten gibt. Die 
Realität sieht anders aus: Die Zahl der 

Gut 200 Seiten stark – und hochkomplex: 
Das TSVG wird als „Omnibusgesetz“ jede 
Menge Änderungen ins Gesundheitswesen 
transportieren. Doch während sich das  

„prominente“ Kernziel schnellere Termine 
für GKV-Versicherte noch jedem erschließt, 
sind andere Inhalte schwer nachzuvollzie-
hen – beim Thema MVZ zum Beispiel: Viele 
Jahre hat die Politik darum gerungen, die 
Zusammenarbeit der Leistungserbringer zu 
fördern. Zwischenzeitlich haben sich – bestes 
Beispiel Labor-MVZ – Strukturen etabliert, 
die genau dies erreichen und qualitätsorien- 
tiert, effizient und effektiv Patienten in der 
Stadt und auf dem Land versorgen. Es gibt 
keinen Anlass, diese etablierten und viel-
fältigen Strukturen in Frage zu stellen, weil 
sich plötzlich auch in anderen Bereichen 
der politisch gewünschte Wettbewerb ent-
faltet. Schließlich sollte es im Gesundheits-
wesen nicht um Besitzstandswahrung und 
Konkurrenzkontrolle gehen, sondern darum, 
Patienten bestmöglich und professionell zu 
versorgen. Funktionäre, Ärzte und Gesund-
heitsunternehmen, die das verinnerlichen, 
werden in diesem Wettbewerb um beste 
Medizin ganz vorne liegen!
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Dieser nennt als ein Ziel des Gesetzes, 
„die Versorgung in ländlichen und struk-
turschwachen Regionen zu verbessern“. 
Die Attraktivität der medizinischen Ver-
sorgungszentren sei zu erhalten und für 
eine ausgewogene Balance zwischen 
Anstellung und freiberuflicher Tätigkeit 
von Ärztinnen und Ärzten zu sorgen.

In die Debatte zum Gesetz mischen 
sich nun immer wieder Theorien von der 
Bedrohung der ambulanten Versorgung 
durch von (ausländischen) Investoren be- 
triebene „MVZ-Ketten“, die nur Gewinn-
streben und „Rosinenpickerei“ im Sinn 
und über ein Krankenhaus Zugang zur 
ambulanten Versorgung hätten, welche 
sie nun zu dominieren suchten. Mit der 
Forderung nach einer Begrenzung dieser 

„Monopolisierungstendenzen“ über weiter- 
gehende Regelungen im TSVG hat sich 
auch der Bundesrat befasst, sich damit 
der teils vehement und sehr emotional 
vorgetragenen Bedenken angenommen 

Dem Patienten nutzt die 
Debatte um MVZ nicht

DAS TERMINSERVICE- UND VERSORGUNGSGESETZ HAT GRAVIERENDE AUSWIRKUNGEN  
AUF MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN (MVZ)

Der Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung 
(Terminservice- und Versorgungsgesetz — TSVG) ist in das Gesetzgebungsver- 
fahren eingebracht. Nach der bisher bekannten Terminplanung ist das Inkraft- 
treten für den 01. April 2019 nach Abschluss der Beratungen in zweiter/dritter 
Lesung im Deutschen Bundestag Ende Februar vorgesehen. Aus dem Blickwin-
kel der fachärztlichen Patientenversorgung mit Labor sind bei einigen Punkten 
noch Anpassungen und Konkretisierungen im Kabinettsentwurf notwendig. 
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Krankenhaus-MVZ hat ebenso wenig drastisch zuge-
nommen wie die von sonstigen Gründern betriebenen 
MVZ. Die Versorgung ist insgesamt besser geworden 
und der Zugang zu einem breiten und umfassend 
spezialisierten Angebot in der ambulanten Versor-
gung für Patienten eher leichter. Versicherte können 
in größeren Einrichtungen auf ein breites Leistungs- 
und Erfahrungsspektrum ärztlichen wie nichtärztli-
chen Personals zurückgreifen – und das bei Öffnungs-
zeiten von früh morgens bis in den späten Abend. So 
passt sich die Versorgung dem Arbeitsalltag der 
Menschen an. 

Mehr Sachlichkeit in der Diskussion
Um mehr Sachlichkeit in der Diskussion zu 

erreichen und eine dem Ziel des Gesetzes entspre-
chende Lösung zu finden haben sich die Mitglieder 
des ALM e. V., dem größten fachärztlichen Berufsver-
band in der Labordiagnostik, mit den Vorurteilen zu 
MVZ und Investoren befasst und hierzu eine Resolu-
tion mit einem Kernbotschaftenpapier in die gesund-
heitspolitische Debatte eingebracht. 

Die fachärztlichen Labore haben sich zu einer 
vielfältigen, außerordentlich leistungsfähigen und 
innovativen „Laborlandschaft“ entwickelt. Es exis-
tiert heute eine Vielfalt aus großen, mittleren und 
kleinen, ambulanten und stationären, lokalen, regio-
nalen und nationalen Strukturen unterschiedlicher 
Trägerschaften (EinzelärztInnen, Arztgruppen und 
-familien, Unternehmen des Gesundheitswesens und 
Kapitalinvestoren). Die Labormedizin ist heute mehr 
denn je ein fachärztlicher Bereich mit hohen medizi-
nisch-fachlichen, aber auch logistischen und techni-
schen Anforderungen, die durch Kooperationen 
besser bewältigt werden können. 

Treibende Kraft hinter dieser Entwicklung war 
der rasante fachliche und methodische Fortschritt in 
den fachärztlichen Gebieten der Laboratoriumsme-
dizin sowie der Mikrobiologie, Virologie und  
Infektionsepidemiologie. Um den zuweisenden 
Ärztinnen, Ärzten und Krankenhäusern ein möglichst 

breites und umfassendes Leistungsspektrum für die 
Versorgung anbieten zu können, haben Fachärzte 
dieser Richtungen schon immer eng in Gemeinschafts- 
praxen zusammengearbeitet. Daneben entstand 
durch GKV-Honorarreformen zusätzlicher erheblicher 
äußerer Kostendruck, der engere Kooperationen und 
Zusammenschlüsse nahelegte. 

MVZ in der Labormedizin tragen zu einer 
niedrigschwelligen Versorgung und zur 
Patientensicherheit bei 

MVZ in der Labormedizin tragen zu einer nied-
rigschwelligen Versorgung und zur Patientensicher-
heit bei: Sie bieten eine perfekte Erreichbarkeit rund 
um die Uhr, die Verfügbarkeit von Spezialisten sowie 
die Option, an jedem Ort in Deutschland taggleich 
das so genannte Basislabor anbieten zu können. 
Speziallabordiagnostik ist ebenfalls bundesweit in 
kurzer Zeit verfügbar. 

Labor-MVZ bieten zukunftsorientierte Arbeits-
zeitmodelle und sichere Arbeitsplätze. Insbesondere 
trägt die Flexibilität, die angestellten Ärztinnen und 
Ärzten im MVZ im Hinblick auf Teilzeit, Elternzeit 
oder fachliche Spezialisierungen geboten wird, dem 
Wunsch vieler, gerade jüngerer Ärzte, Rechnung.

Innovation braucht Investitionen
Es wird nach unserer Überzeugung auch künftig 

notwendig sein, dass Kapitalgeber, insbesondere in 
investitionsintensiven Bereichen, in der Patienten-
versorgung eine aktive Rolle einnehmen. Aus unserer 
Sicht gibt es keinen zusätzlichen Bedarf an Beschrän-
kungen, die über den aktuell gültigen gesetzlichen 
Rahmen hinausgehen. Ob es für den Bereich des 
Gesundheitswesens im Sinne der Vermeidung einer 
Ökonomisierung der Medizin sowie der Unterbin-
dung von reinen Monopolbildungen sinnvoll ist, 
entsprechende ethische Verhaltenscodices bzw. eine 
weitere Ausgestaltung des Wettbewerbsrechts 
vorzunehmen, wäre zu diskutieren – jedoch außer-
halb der Regulationsebene des SGB V.  |

›› Fortsetzung von Seite 1
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„Die derzeitige 
Diskussion  
um MVZ  
halte ich für 
verlogen!“

Franz Knieps, damals als Abteilungsleiter im BMG einer der Geburtshelfer der Medizinischen Versorgungszentren 
und heute Vorstand des BKK-Dachverbandes, fordert faire Bedingungen im Wettbewerb.

ALM e.V.: Wie beurteilen Sie die aktuellen politischen Diskussi-
onen im Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) um die 
Medizinischen Versorgungszentren (MVZ)?

FRANZ KNIEPS: Wenn ich mir die Äußerungen des Bundes-
rates ansehe, dann bin ich nur entsetzt: Diese Differenzierung, 
woher das Geld kommt, ist absurd. Und dass derjenige, der das 
Geld in einer Einzel- oder Gemeinschaftspraxis verdient, damit 
prahlen darf – wie die Zahnärzte, dass sie Kapitalrenditen 
zwischen zwanzig und dreißig Prozent haben – dass aber andere, 
die das Geld institutionell anlegen und dafür eine Rendite von 
fünf Prozent haben wollen, Heuschrecken sind, halte ich 
schlichtweg für unseriös!

„Letztlich kommt es für mich darauf an,  
dass es faire Bedingungen für alle gibt.“ 

Eine andere Frage ist, ob wir diejenigen wirklich als Betreiber 
und Inhaber von MVZ haben wollen, die keinen Bezug zum 
Gesundheitswesen haben. Hier kann ich mir zumindest vorstellen, 
dass man so etwas wie „Firewalls“ braucht, damit die ärztliche 
oder zahnärztliche Unabhängigkeit gewährleistet werden kann – 
ebenso, wenn ein Unternehmen eine marktbeherrschende Stel-
lung in einem Versorgungsgebiet erlangt. Denn ich will nicht nur 

FRANZ KNIEPS, VORSTAND DES BKK-DACHVERBANDES, 
IM INTERVIEW

von einer Kette im Land bedient werden. Da muss nach wie vor 
Wettbewerb möglich sein. Letztlich kommt es für mich darauf an, 
dass es faire Bedingungen für alle gibt. Es kann nicht sein, dass wir 
nur noch Großinvestoren haben, es kann aber auch nicht sein, 
dass der kleine Arzt mit der „Technik im Hinterzimmer“ verhindert, 
dass gerade bei technisch geprägten ärztlichen Richtungen, die 
höhere Investitionen erfordern, größere Einheiten verhindert 
werden. So geht das nicht.

... zumal diese größeren Einheiten ja gewollt sind – siehe Para-
graph 87, wo technische Leistungen zugunsten der sprechenden 
Medizin neu bewertet werden sollen.

Und hier muss man auch aufpassen: Wir hatten ja mehrere 
solcher Abwertungsrunden im Bereich der technischen Leis-
tungen. Eine Beschneidung dieser Leistungen heißt aber noch 
lange nicht, dass anderswo mehr Geld ankommt. Das ganze 
Honorarsystem ist dermaßen komplex und durch ein intranspa-
rentes Zusammenspiel von EBM und Honorarverteilungsmaß-
stab für den Einzelnen nicht mehr nachvollziehbar. Darin sehe ich 
ein wesentlich größeres Problem als in der Unausgewogenheit 
der Honorare für die einzelnen Arztgruppen.

Lesen Sie weiter auf Seite 4 ››
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Zurück zur Ökonomisierungsdebatte: Darf Gewinnstreben 
überhaupt eine Rolle spielen in einem solidarischen Gesund-
heitssystem?

Wenn ich das mit Nein beantworten würde, dann müsste 
ich mich gleichzeitig auch für den National Health Service 
aussprechen. Denn auch die einzelne Arztpraxis – sei sie noch so 
klein – strebt natürlich nach Gewinn. Und manchmal ist dieses 
Gewinnstreben hemmungsloser als bei einer größeren Firma, die 
öffentlich Rechenschaft ablegt, eine Bilanz aufstellt und sich in 
die Karten schauen lässt. 

Kapitalinvestoren wird jedoch auch seitens der Politik gerne 
unterstellt, sie seien nur am schnellen Gewinn interessiert, 
würden den Markt aussaugen und dann wieder verschwinden 
und Versorgungsprobleme hinterlassen.

Das ist eine sehr steile These. Dazu hätte ich gerne mal die 
historische Evidenz. Warum sollte denn eine Heuschrecke, wie 
sie immer genannt wird, erst kaufen, dann das Geld abschöpfen 
und danach die Quelle ihres Geldschöpfens fallen lassen. Also 
diese Gefahr sehe ich nicht. Der zweite Mythos, der sich übri-
gens hartnäckig hält, ist der, dass solche MVZ nur in der Stadt 
entstehen und das Land nicht versorgen. Als Beleg hierfür wird 
gerne angeführt, dass nur zwanzig bis dreißig Prozent dieser 
Zentren auf dem Land existieren. Ja, klar! In dieser Republik 
leben ja auch nur zwanzig bis dreißig Prozent der Menschen auf 
dem Land! Im Übrigen sind es eben häufig die MVZ, die Zweig-
praxen auf dem Land eröffnen, die rollierende Praxen ins Leben 
rufen und dann zum Beispiel Gemeindehäuser anfahren. Solche 
Ideen sind aus der Einzelarztpraxis nicht zu erwarten. Hier 
werden Szenarien an die Wand gemalt, die passieren könnten, 
so aber noch nicht passiert sind – und wohl auch nicht passieren 
werden. Wenn ein Laden gut läuft und dort gutes Geld zu 
verdienen ist, dann wird man immer auch jemanden finden, der 
ihn betreibt.

Es wird ja im Zusammenhang mit der MVZ-Diskussion immer 
kolportiert, angestellte Ärzte seien nicht frei in ihrer Entschei-
dung und auch keine Freiberufler. Das scheint doch eine große 
Sorge der niedergelassenen Ärzte zu sein.

Dieser Quatsch begleitet mich übrigens schon seit fünf-
undzwanzig Jahren, als die MVZ eingeführt werden sollten. Es 
bedurfte insgesamt fünfzehn Jahre langer Diskussionen und 
schlussendlich eines beherzten Eingreifens des sachsen-anhalti-
nischen Ministerpräsidenten Professor Böhmer. Der hatte 
nämlich extrem genervt auf die Frage einer jungen Abgeord-
neten, ob man als Arzt nicht freier Unternehmer sein müsse, 
erklärt, dass er, der sachsen-anhaltinische Landesvater, in seiner 
Karriere als Arzt 14.000 Kinder auf die Welt gebracht hätte und 
in dieser Zeit keinen Tag selbständig gewesen sei. Und dann 
stellte er die Frage, ob man nun glaube, sein Leben als Arzt sei 
verpfuscht. Erst diese Anekdote führte zum Durchbruch.

„Freiberuflichkeit kann doch nur  
heißen: Ich bin in meiner ärztlichen  
Entscheidung absolut unabhängig.” 

Freiberuflichkeit kann doch nicht heißen, dass ich als 
Unternehmer selbständig sein muss. Freiberuflichkeit kann 
doch nur heißen: Ich bin in meiner ärztlichen Entscheidung 
absolut unabhängig und ich bin nicht von Rendite, Kapital, aber 
auch nicht von Eigeninteressen dominiert. Wenn ich mir aber 
die gesamte Debatte in der Ärzteschaft – auch um die GOÄ – 
anhöre, dann spottet das, mit welchen Argumenten da gekämpft 
wird, jeder Beschreibung: Wo bleibt denn da bitte die Freiberuf-
lichkeit? Und übrigens: Mit die qualifiziertesten Ärzte sitzen als 
Spezialisten, als Forscher, als Spitzenmediziner in Kliniken. Die 
sind ihr ganzes Leben lang nicht als Unternehmer tätig. Und 
keiner würde bestreiten, dass sie freiberuflich tätige und exzel-
lente Ärzte sind. Diese ganze Debatte ist verlogen.
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Werden nicht in der ganzen Diskussion auch diejenigen 
vergessen, die morgen für unsere Gesundheit sorgen sollen – die 
jungen Ärztinnen und Ärzte?

Das ist genau der Punkt: Die jungen Medizinerinnen und 
Mediziner folgen ja nicht mehr der Logik: Ich gehe ins Kranken-
haus, mache dort meine Weiterbildung, werde vielleicht noch 
Oberarzt und dann lasse ich mich mit fünfunddreißig bis vierzig 
Jahren nieder, nehme einen riesigen Bankkredit auf und bleibe 
dort auch bis zum Ende meiner beruflichen Zeit. Das wollen die 
jungen Ärztinnen und Ärzte heute nicht mehr: Sie wollen sich 
nicht verschulden, und sie wollen auch keine Entscheidung für 
ein ganzes Leben mehr treffen. Warum hier ausgerechnet der 
Vorsitzende des Marburger Bundes gegen die Interessen seiner 
Mitglieder handelt, ist mir völlig unverständlich. Ich kann doch 
nicht beim Wilhelminismus bleiben, wenn längst die Republik 
eingeführt ist. Solches Handeln ist extrem kurzsichtig und 
bewahrt im Übrigen auch nicht den Besitzstand. 

„Kaum ein junger Mediziner kann die Mittel 
aufbringen, die es braucht, um sich permanent 

auf dem Laufenden zu halten.” 

Die Bereiche der Medizin, die extrem innovativ und techni-
kaffin sind, brauchen permanente Re-Investitionen. Kaum ein 
junger Mediziner, selbst, wenn er aus besten Verhältnissen 
stammen sollte, kann die Mittel aufbringen, die es braucht, um 
sich permanent auf dem Laufenden zu halten. Zudem: Wenn ich 
in die Zukunft schaue und mir die aktuellen Diskussionen um 
Künstliche Intelligenz anhöre, dann wird sich das Arztbild doch 
noch viel deutlicher wandeln. Irgendwann wird es doch gar 
keine Befundung mehr ohne KI geben. Dann wird es weniger 
Ärzte geben, die die Technik betreiben, aber dafür mehr Ärzte, 
die die Ergebnisse auswerten, empathisch sind und die Patien-
tinnen und Patienten auf den Weg der Behandlung vorbereiten. 

Welche Lösung sehen Sie, um einerseits die Probleme, die im 
zahnärztlichen Bereich beschrieben werden, anzugehen, anderer- 
seits aber bewährte Strukturen nicht zu zerstören?

Ich habe mir in meinem Berufsleben im deutschen Gesund-
heitswesen schon so viele Apokalypsen anhören müssen, dass die 
Welt schon längst untergegangen sein müsste, würde sie nur aus 
dem Thema Gesundheit bestehen. Von der Systematik her 
müssten die Zahnärzte, um deren vermeintliche Probleme es ja in 
der ganzen MVZ-Diskussion geht, ihren eigenen Abschnitt im 
SGB V bekommen. Dann könnten Dinge, die die Zahnärzte be- 
treffen, auch dort gelöst werden. Ich halte es für einen Struktur-
fehler im SGB V, dass es immer noch die allgemeine Verweisung 
im zahnärztlichen Bereich auf Regelungen bei den niedergelas-
senen Ärzte gibt. Ohnehin würde ich Politikern raten, genau 
hinzuschauen und sich belegen zu lassen, dass es ernsthafte 
Probleme gibt. Und ich würde die Zahnärzte auch fragen, warum 
ihre eigenen Rechenschaftsberichte das Paradies aufzeigen und 
jetzt die Politik Maßnahmen ergreifen soll, um das Paradies zu 
schützen: Eva hat in den Apfel gebissen und das Paradies ist 
offen für Alle!  |

„Ich würde Politikern raten, genau  
hinzuschauen und sich belegen zu lassen,  
dass es ernsthafte Probleme gibt.” 

FRANZ KNIEPS 
VORSTAND DES BKK-DACHVERBANDES
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Von künstlicher und  
ärztlicher Intelligenz

DER ALM E.V. DISKUTIERT AUF SEINER FOKUSVERANSTALTUNG  
ZUM THEMA VERSORGUNGSSICHERHEIT

Zur Zukunft der Labordiagnostik diskutierten die Gäste auf der jährlichen Fokusveranstaltung des Verbands des 
ALM e. V. Am 19. November 2018 dreht sich alles um Versorgungssicherheit und die neuen digitalen Möglichkeiten. 
Natürlich lässt sich der ALM-Vorsitzende Dr. Michael Müller die Gelegenheit nicht entgehen, Änderungen am  
Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) anzumahnen. 

grund kritisiert er, dass Labore mit dem 
GKV-Honorar auf EBM-Basis alleine nicht 
mehr auskömmlich arbeiten könnten. 

„Da müssen wir auch mit Blick auf eine 
gemeinsame Gebührenordnung von GKV 
und PKV die Finanzierung noch einmal 
grundsätzlich überdenken“, sagt Hennrich. 

Digitalisierung durch Investitionen in 
die Infrastruktur fördern
Zu den Möglichkeiten und Risiken von 
Digitalisierung und Künstlicher Intelli-
genz (KI) konstatiert Müller: „Heute 
können wir mittels digitaler Technik im 
Labor zum Beispiel besser und schneller 
Blutkrebs erkennen.“ In Skandinavien 
würden auf diese Weise weit entfernt 
liegende Orte miteinander vernetzt. „Die 
kennen das Problem des Datenschutzes 
nicht wie wir in Deutschland.“ Die digi-
tale Übermittlung von Daten zwischen 
den Laboren finden hierzulande bereits 
seit Langem statt. „Wir brauchen aber 
standardisierte Schnittstellen“, betont der 
ALM-Vorstand. 

Prof. Andrew Ullmann (FDP), Arzt 
und Mitglied im Gesundheitsausschuss 
meint mit Blick auf Ländervergleichsstu-
dien zu Digital Health und den schlep-
pend voranschreitenden Breitbandaus-
bau in deutschen Landen: „Die Regierung 

„Laborärzte sind essenziell im Gesundheits-
wesen. Und die Labormedizin ist ein Kondi-
tionalfach, ohne das kaum eine Diagnose 
oder gar Therapie möglich wäre“, sagt 
Müller auf dem Podium. Bei der Neube-
wertung technischer Leistungen dürfe es 
keine weitere Abwertung im Bereich 
Labormedizin geben. Zudem kritisiert er 
die geplante Absenkung der Vergütung 
von GKV-Laborleistungen bei steigenden 
Kosten. Daher drängt Müller auf Änderun- 
gen des für 2019 geplanten TSVG. 

Die heute vorgesehenen Regelungen 
würden funktionierende Strukturen und 
damit eine heute erstklassige, in Deutsch-
land flächendeckende Versorgung mit 
Labor infrage stellen. Müller: „Es geht um 
Patienten, die wir versorgen und um die 
Qualität und Sicherheit dieser Versorgung 
aus dem Labor.“ Unterstützung erhält er 
von Michael Hennrich (CDU), Obmann im 
Gesundheitsausschuss. 

Hennrich mahnt an, Labore besser 
zu vergüten. Die laborgestützte Diag-
nostik in der Medizin erlange zunehmend 
Bedeutung. Aufgrund der Gesetzgebung 
der vergangenen Jahre seien immer mehr 
gesetzliche Aufgaben zur Sicherstellung 
einer qualitativ hochwertigen Patienten-
versorgung von den Laborärzten über-
nommen worden. Vor diesem Hinter-

muss mehr Energie aufwenden, in eine 
entsprechende digitale Infrastruktur zu 
investieren.“ Alexander Krauß (CDU), 
ebenfalls Mitglied im Gesundheitsaus-
schuss ist sicher: „Die Telemedizin kann 
helfen, den Arztmangel auf dem Land zu 
entschärfen.“

KI-App zur ärztlichen 
Festplattenerweiterung
Streit gibt es bei der Frage, inwieweit tech-
nische Hilfsmittel wie die Ada-App des 
Berliner Startups Ada Health als Diagnose-
tools in der medizinischen Versorgung 
Anwendung finden sollten. User können in 
der App Krankheitssymptome eingeben 
und eine erste individuelle medizinische 
datenbasierte Einschätzung erhalten. „Wir 
können den Arzt nicht ersetzen. Die KI 
kann aber helfen, Entscheidungen zu 
fällen, aufzeigen, wo der Arzt genauer 
hinschauen muss“, erläutert Ewelina Türk 
von Ada Health. Fehldiagnosen würden 
mit der App vermieden werden. Mediziner 
könnten die vielen Krankheitsdaten heute 
nicht mehr überblicken, aber die Technik 
sehr wohl. Frühes Sterben könne dadurch 
verhindert werden, sagt Türk, deren Eltern 
beide wegen Fehldiagnosen früh ver-
storben sind. Sie prognostiziert: „In den 
nächsten fünf Jahren werden wir mit der 

AUTOR: PRESSEAGENTUR GESUNDHEIT | FOTOGRAFIN: SYLVIE WEISSHÄUPL
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Ada-Gesundheits-App integraler Bestand-
teil der Versorgung in Entwicklungslän-
dern sein.“ Auch beim Arztmangel auf 
dem Land sei sie ein nützliches Hilfsmittel. 

Ärzte werden gebraucht
KBV-Vize Dr. Stephan Hofmeister räumt 
ein, dass Digitalisierung und KI-basierte 
Systeme für den Arzt arbeitserleichternd 
seien, weil sie Zeit sparten, warnt aber 
auch vor deren Einsatz. Eine Voranamnese 
durch ein System sei problematisch, da 
der Arzt die Tests nachvollziehen und sel- 
ber durchführen bzw. wiederholen müsse. 

„Lieber zahlen die Kassen einen Preis für 
die App. Das ist transparenter, als einen 
privaten Investor im Hintergrund zu ha- 
ben, der auf seine Rendite wartet“, sagt 
Hofmeister. „Digitale Daten sind zudem 
niemals sicher“, warnt er.

Die Daten müssten beim Arzt liegen, 
nicht bei der Kasse, der KV oder dem In- 
vestor. Ein sicherer Datenaustausch müsse 
gewährleistet sein. Daher wolle die KBV 
auch die Infrastruktur, den technischen 
Standard festlegen. „KI kann viel, aber 
nicht einen Arzt ersetzen. Was die Algo-
rithmen ausspucken, muss weiter vom 
Arzt bewertet, eingeordnet werden. Ärzte 
werden weiter gebraucht“, wird er nicht 
müde zu betonen.  |
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Medizinische Versorgungszentren in der  
Labordiagnostik — attraktive Angebote bester 
Qualität in der ambulanten Versorgung

DIE RESOLUTION DES ALM E.V. ZUM TERMINSERVICE- UND VERSORGUNGSGESETZ (TSVG) 

Die Akkreditierten Labore in der Medizin — ALM e.V. sehen die im Terminservice- und Versorgungs- 
gesetz (TSVG) vorgesehenen Einschränkungen der Möglichkeit zur Gründung von Medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ) und weiterhin geäußerte Forderungen einzelner Interessengruppen nach 
einer regionalen Beschränkung von MVZ kritisch und warnen: Wer die Gründungseigenschaften der 
Labor-MVZ weiter einschränkt, gefährdet damit die bewährte, hoch effiziente, qualitätsorientierte 
Versorgung der Versicherten und Patienten Deutschlands mit Labormedizin! Der ALM e.V. stellt  
daher drei zentrale Anforderungen an das TSVG:

1 Die Gründungseigenschaften von Labor-MVZ (§ 95) sind offen und 
wettbewerbsorientiert für eine bessere Versorgung zu gestalten, 
Einschränkungen stehen dem entgegen. Insbesondere eine regionale 

Beschränkung würde im Bereich Labordiagnostik wegen der überwiegend 
überregional tätigen Labor-MVZ-Praxen zu Versorgungsproblemen führen! 
Sachlich konsequent wäre vielmehr, dass auch bereits bestehende Labor-
MVZ weitere labordiagnostische MVZ gründen können. Dies wird auch 
höchstrichterlich gefordert!

2 Die Nachbesetzung von Arztstellen ist auch weiterhin planbar und 
sicher zu gestalten! Die vorgesehene Nachbesetzungsregelung 
(§ 103) öffnet willkürlichen Entscheidungen Tür und Tor! Eine Ein-

schränkung der heutigen Nachbesetzungsregelungen wäre insbesondere 
im Laborbereich fatal, da die heute existierende (regionale) Bedarfsplanung 
keinerlei Rücksicht auf die überregionale Versorgung mit Labor nimmt.

3 Labor-MVZ sind ein wesentlicher Bestandteil der Versorgung der  
Patientinnen und Patienten in Deutschland mit Labor. Labormedizin 
ist die Grundlage ärztlichen Handelns und einer patientenorien-

tierten Versorgung, ein Konditionalfach in der Medizin. Wer diese heute 
existierende, gut funktionierende, effektive und effiziente Versorgung mit 
Labor einschränkt, z. B. über kurzfristig entwickelte Bewertungskonzepte 
ohne fundierte Datengrundlagen, setzt die weitere medizinische Versorgung 
insgesamt ohne Grund unter unangemessenen Druck!
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Medizinische Versorgungszentren – kurz MVZ – sind ein attrak-
tives Angebot in der ambulanten Versorgung. Hier arbeiten 
mehrere Ärztinnen und Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen 
sowie sonstige Gesundheitsberufe unter einem Dach zusammen. 
Die Leitung obliegt stets einem Arzt oder einer Ärztin, unab-
hängig davon, wer der Eigentümer ist. Kapitalgeber können sich 
an den Zentren beteiligen, und sorgen damit für dringend benö-
tigte Investitionen.

Die Freiberuflichkeit, d. h. die medizinische Unabhängigkeit der 
ärztlichen Entscheidungen ist in jedem Fall gewährleistet. Das 
Management, das für Kommunikation, Koordination und Koope-
ration Sorge tragen muss, hat keine Entscheidungskompetenz in 
ärztlichen Fragen. 

Patientinnen und Patienten schätzen an den neuen Einrich-
tungen die kontinuierliche Behandlung ohne Bruchstellen, die 
kurzen Wege zum anderen Facharzt ohne bürokratischen 
Aufwand und ohne Wartezeit. MVZ bieten ihnen höchste und 
geprüfte Qualität der Versorgung.

Für Ärztinnen und Ärzte ist der Eintritt in ein MVZ attraktiv, weil 
sie sich nicht verschulden wollen, weil sie geregelte und flexible 
Arbeitszeiten und eine moderne technische Ausstattung wollen 
und kollegiale Unterstützung und Interdisziplinarität schätzen. 
Das gilt (besonders, aber nicht nur) für jüngere MedizinerInnen, 
die andere Ansprüche an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
stellen als frühere Ärztegenerationen. Gleichzeitig kann in 
einem MVZ die übliche Bürokratie (Abrechnungen, Dokumenta-
tion etc.) effizient geregelt werden, Ärzte können sich mehr auf 
die medizinische Arbeit konzentrieren.

Medizinische Versorgungszentren sind für Patientinnen und 
Patienten wie für selbstständige und angestellte Ärztinnen und 
Ärzte ein attraktives Angebot. Es würde noch besser, wenn der 
Gesetzgeber angestellten Ärzten erlauben würde, sich partner-
schaftlich zu beteiligen. Durch die strikte Regulierung der Grün-
dereigenschaft ist das heute nicht möglich.

Medizinische Versorgungszentren sind auch die geeignete Orga-
nisationsform für den Bereich der hochinvestiven spezialisierten 
Medizin wie etwa Labor, Radiologie oder Onkologie. Niederge-
lassene Ärzte sind heute zunehmend weniger in der Lage, die 
enormen Investitionssummen einer Einzelpraxis aufzubringen.

Medizinische Versorgungszentren sind auch die geeignete Orga-
nisationsform zur Vermeidung oder Verminderung von Unter-
versorgung. Ihre Organisation lässt sich so flexibel gestalten, 
dass sie die ambulante Versorgung „in der Fläche“ (z. B. in dünn 
besiedelten ländlichen Räumen) besser als im alten Modell 
sicherstellen kann. Gleichzeitig sind sie in besonderem Maße zur 
Umsetzung von integrierter Versorgung, z. B. neuen koopera-
tiven Versorgungsformen in Onkologie und Rheumatologie 
geeignet.

Eine zukunftsorientierte  
Gesundheitspolitik, die ...

 → sich an den Bedürfnissen 
der Patientinnen und 
Patienten orientiert, 

 → eine kontinuierliche 
Behandlung mit  
wenig Schnittstellen 
gewährleistet,

 → den Ansprüchen und 
Wünschen künftiger 
Ärztegenerationen gerecht 
werden will,

 → die Investitionsbereitschaft 
in das Gesundheitswesen  
stärken und 

 → den Wettbewerb zur 
Steigerung von Qualität  
und Wirtschaftlichkeit in 
und zwischen ambulanter 
und stationärer Versorgung 
intensivieren will,

... darf die Gründung und den  
Betrieb von Medizinischen 
Versorgungszentren nicht 
einschränken. 
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 Zahlen, Daten und Fakten zu  
Medizinischen Versorgungszentren (MVZ)

ANALYSE DER MVZ-STATISTIKEN DER KASSENÄRZTLICHEN BUNDESVEREINIGUNG (KBV)

Die Möglichkeit zur Gründung fachgruppengleicher Medizinischer Versorgungszentren (MVZ)  
hat seit 2015 eine neue Dynamik in der Neuzulassungsstatistik für MVZ bewirkt. Ob diese anhält,  
hängt sicher auch mit dem finalen Gesetzestext des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) 
zusammen. Betrachtet man die Fünf-Jahres-Entwicklungen zum MVZ und den darin tätigen Ärzten  
sowie den Trägereigenschaften, so lassen sich die folgenden Erkenntnisse einfach ableiten:

Die Verteilung von MVZ in der Stadt und auf dem 
Land bleibt konstant. Ein Trend zugunsten von 
mehr MVZ in der Stadt ist nicht zu erkennen.1

MVZ-Zulassungen in Kernstadt
MVZ-Zulassungen in Ober-/Mittelzentren
MVZ-Zulassungen im ländlichen Raum

2
Beteiligung Vertragsärzte an Trägerschaft 
Beteiligung eines Krankenhauses an Trägerschaft
Weitere Träger

Das MVZ ist für die Patientenversorgung mit Labor 
eine tragende Säule. Labor-MVZ gehören seit Jahren 
nach Zahl und der Anzahl der darin tätigen Ärztinnen 
und Ärzte zu den TOP 5.

3
Hausärzte 
Internisten
Chirurgen
Fachärzte Labor**
Frauenärzte
Orthopäden

Radiologen
Augenärzte
Neurologen/Psychiater
Anästhesisten
Sonstige Fachgruppen

Die MVZ-Trägerschaften unterliegen im Verlauf  
keiner besonderen Dynamik. Vertragsärzte stellen  
weiterhin die Mehrheit.

2013  
(gesamt 2.006)

939
46,8 %768

38,3 %

299
14,9 %

2017  
(gesamt 2.821)

390
13,8 %

1.077
38,2 %

1.354
48,0 %

2013 2017 

40,7 %

21,5 %

37,8 %

42,8 %

17,2 %

40,0 %

Ärzte in MVZ 2017

2.756
15,3 %

2.239
12,4 %

1.328
7,4 %

1.291
7,2 %1.202

6,7 %
1.166
6,5 %

1.112
6,2 %

935
5,2 %

858
4,8 %

709
3,9 %

4.409
24,5 %
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per 31.12. 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl MVZ-Zulassungen 2.006 2.073 2.156 2.490 2.821

MVZ in Kernstadt* 939 984 1.005 1.184 1.354

MVZ in Ober-/Mittelzentren* 768 798 847 971 1.077

MVZ im ländlichen Raum* 299 291 304 335 390

Gesamtzahl der im MVZ tätigen Ärzte 12.788 13.465 14.217 16.009 18.005

Vertragsärzte 1.413 1.346 1.341 1.449 1.586

Ärzte im Angestelltenverhältnis 11.375 12.119 12.976 14.560 16.419

Angestellte Ärzte im ambulanten MVZ 5.760 5.794 6.058 6.946 7.709

Angestellte Ärzte im Krankenhaus-MVZ 5.615 6.325 6.918 7.614 8.710

MVZ-Größe (durchschnittliche Anzahl der Ärzte) 6,4 6,5 6,6 6,4 6,4

Beteiligung Vertragsärzte an Trägerschaft 40,7 % 40,7 % 40,0 % 43,0 % 42,8 %

Beteiligung eines Krankenhauses an Trägerschaft 37,8 % 38,4 % 40,0 % 38,8 % 40,0 %

Weitere Träger 21,5 % 20,9 % 20,0 % 18,2 % 17,2 %

* Einteilung erfolgt auf der Grundlage der siedlungsstrukturellen Gebietstypen des BBSR (2007)

per 31.12. 2013 2014 2015 2016 2017

Gesamtzahl 5.816 5.963 6.399 6.972 7.488

Hausärzte 1.041 1.098 1.158 1.284 1.412

Fachärzte 4.775 4.865 5.241 5.688 6.076

Internisten 585 647 689 762 841

Chirurgen 432 454 476 508 558

Fachärzte Labor** 490 505 522 520 521

Frauenärzte 379 422 433 480 512

Orthopäden 314 351 368 440 474

Radiologen 206 216 228 246 274

Augenärzte 140 153 165 205 247

Neurologen/Psychiater 346 355 367 382 393

Anästhesisten 262 283 301 303 325

Sonstige Fachgruppen 1.621 1.479 1.692 1.842 1.931

Kennzahlen MZV

per 31.12. 2013 2014 2015 2016 2017

Gesamtzahl 12.790 13.485 14.338 16.006 18.005

Hausärzte 1.865 1.913 2.016 2.338 2.756

Fachärzte 10.925 11.572 12.322 13.668 15.249

Internisten 1.440 1.576 1.727 1.986 2.239

Chirurgen 982 1.021 1.108 1.179 1.328

Fachärzte Labor** 1.170 1.135 1.205 1.225 1.291

Frauenärzte 833 928 981 1.081 1.202

Orthopäden 674 770 848 1.043 1.166

Radiologen 875 771 799 871 1.112

Augenärzte 473 547 623 759 935

Neurologen/Psychiater 733 743 780 832 858

Anästhesisten 522 537 593 646 709

Sonstige Fachgruppen 3.223 3.544 3.658 4.046 4.409

Anzahl der Ärzte in MVZ

Anzahl der MVZ mit Fachgruppe

** Fachärzte für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Humangenetik, Fachwissenschaftler

QUELLE: MVZ-Statistiken der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)



Impressum
Herausgeber:  

ALM – Akkreditierte Labore in der Medizin e. V. 

HELIX HUB

Invalidenstraße 113

10115 Berlin 

Tel. +49 030 516 959-310  

E-Mail: info@alm-ev.de 

Website: www.alm-ev.de

Veranwortlich für die Inhalte: Cornelia Wanke

Redaktion: ALM e. V.

Agentur: RIGHT Marketing Berlin GmbH

Stand: Januar 2019

ALM Aktuell ist auch abrufbar unter www.alm-ev.de/newsletter


