
Die Primärversorgung läuft in
Deutschland auf einen Kipppunkt zu,
meint BMV-Geschäftsführer Lutz
Hager.
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BMC-Vorstandsvorsitzender Lutz Hager:

„Es läuft in der Primärversorgung auf einen Kipppunkt
hin“
International finden sich einige Beispiele für Modelle einer Primärversorgung, die durch Pflegekräfte
und Angehörige anderer Gesundheitsberufe erbracht werden. Notfalls auch ohne Mediziner. Der
Bundesverband Managed Care (BMC) hat vor Kurzem ein Konzept für ein ähnliches Modell für
Deutschland vorgelegt. Der Dreh- und Angelpunkt ist dabei das Integrierte Primärversorgungszentrum
(IPVZ). Der änd hat mit dem BMC-Vorstandsvorsitzenden Dr. Lutz Hager über die Zukunft der
Primärversorgung gesprochen.

Herr Hager, Sie wollen die Primärversorgung ganz neu denken.
Warum müssen wir das tun?

Weil die Primärversorgung das zentrale Element der
Gesundheitsversorgung ist. Das sagen viele internationale Studien,
darunter die OECD und die WHO. In den USA ist „invest in primary health“
eine wachsende Bewegung. Diese Einsicht muss auch bei uns im
Gesundheitswesen stärker ankommen und Reformen auslösen, zumal wir
ja merken, dass die Probleme an allen Ecken und Enden zunehmen. Die
Anzahl der Hausärzte geht weiter zurück, ein Fünftel ist über 65. In den
kommenden Jahren werden wir einen noch größeren Engpass als heute
schon haben.

Es läuft in der Primärversorgung - im Positiven wie im Negativen - auf
einen Kipppunkt hin. Im Negativen wird offensichtlich werden, dass wir
nicht mehr allen Menschen einen Hausarzt in ihrer Nähe möglich machen
können. Im Positiven heißt es, dass auch die Einsicht wächst, dass es nicht

so weiter gehen kann und auch die Anstrengungen der letzten Jahre nicht wirksam genug sind. Wir brauchen
daher andere und neue Lösungen. Genau da setzen wir an. Jetzt hört sich IPVZ so an, als ob wir ein
Raumschiff landen lassen wollen. Aber eigentlich geht es darum, die Primärversorgung insgesamt
weiterzuentwickeln und da, wo die Lücken zu groß werden, neue Instrumente wie das integrierte
Primärversorgungszentrum einzurichten, die im Zweifelsfall ohne Ärzte funktionieren.

Wie man dreht und wendet, medizinische Versorgung dürfte ohne Ärzte kaum funktionieren... Wann
sollen die Ärzte bei Ihrem Konzept ins Spiel kommen?

Das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Natürlich umfasst medizinische Versorgung die Einbindung der ärztlichen
Versorgung. Aber es gibt viele Aufgaben, die heute in Hausarztpraxen geleistet werden, aber nicht zwingend
einen Arzt erforderlich machen. Genau diese Grenze zu justieren, ist unser Ansatz. Wir meinen, dass es viele
Tätigkeiten in der Akutversorgung und in der Grund- und Routineversorgung etwa von chronisch Erkrankten
gibt, die nicht jederzeit einen Arzt erfordern oder in einer Arztpraxis stattfinden müssen. Aber wenn ein
integriertes Primärversorgungszentrum selbst keinen Arzt hat, muss es immer über eine Anbindung an
hausärztliche oder fachärztliche Praxen verfügen.
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Sie argumentieren damit, dass eine Neuausrichtung der Primärversorgung auch deshalb nötig sei, weil
die hausärztliche Versorgung schon aktuell nicht mehr überall sichergestellt werden könne. Mit dieser
Diagnose würden Sie in der Ärzteschaft durchaus auf Zustimmung stoßen. Doch mit der Lösung wohl
kaum. Die Ärzteschaft schlägt u.a. vor, die Anzahl der Studienplätze zu erhöhen und gleichzeitig die
Rahmen- und Arbeitsbedingungen von Ärzten zu verbessern, damit der Nachwuchs auch wirklich in die
Versorgung geht. Davon ist in ihrem Papier nichts zu lesen. Sollten diese Vorschläge nicht zumindest
einen Teil auch Ihrer Lösung sein?

Ja, das ist ebenfalls erforderlich. Wir wollen die Primärversorgung insgesamt stärken. Das ist dringend
notwendig. Wir brauchen eine administrative Entlastung der Arztpraxen, bessere Arbeitsbedingungen und auch
eine Reform der Vergütung – ganz zu schweigen von wirkungsvoller Unterstützung bei der Digitalisierung der
Praxen. Vom Hausärzteverband kommen da, wie ich finde, sehr wichtige Vorschläge etwa zu Teampraxen und
zur Integration von Telemedizin.

Wir müssen aber auch sehen, dass sich das Spektrum der Tätigkeiten in der Primärversorgung erstens
verändert und zweitens erweitert. Früher ist man zum Arzt gegangen, wenn man „den Kopf unter dem Arm“
getragen hat, heute kommt man auch mit kleinen Wehwehchen. Wir haben außerdem das Thema chronische
Erkrankungen und die Gesellschaft des längeren Lebens mit der Verbindung von pflegerischer und
medizinischer Versorgung. Das bringt ganz andere Versorgungsbedarfe. Und wir sehen jetzt die ersten weißen
Flecken in der Versorgungslandschaft. Genau dort wollen wir einen neuen Lösungsansatz anbieten. Wenn es
gelingt, diese Bedarfe aus einer Hausarztpraxis am Ort heraus zu organisieren, ist das ganz hervorragend.
Wenn aber keine Hausarztpraxis mehr vor Ort ist, kann eine Kommune ein integriertes
Primärversorgungszentrum initiieren, das auch ohne ständige Arztverfügbarkeit arbeiten kann.

„Delegation ja, Substitution nein“, heißt es seitens der berufspolitischen Standesvertreter. Sie plädieren
dagegen dafür, die Möglichkeiten der Heilkundeübertragung auszubauen. Wie weit soll es gehen? Und
werden diese Kompetenzen in den Ausbildungen der nicht ärztlichen Gesundheitsberufe derzeit
überhaupt vermittelt?

Wir brauchen erweiterte Heilkundekompetenzen für nichtärztliche Gesundheitsberufe, Deutschland ist hier im
internationalen Vergleich geradezu ein Ausnahmefall. Was unverrückbar in ärztlicher Hand bleibt, ist die
Diagnosestellung und die Festlegung einer umfassenden Therapie. Das kann nur ein Arzt. Aber unterhalb
dieser Schwelle gibt es eben in der Akut- und Erstanlaufsituation für kleinere Wehwehchen oder in der
Folgeversorgung für chronische Erkrankungen, in der Patientenberatung und im Monitoring viele Aufgaben, die
keinen Arzt benötigen.

Zumal wir mit Physician Assistant und Community Health Nurse zwei Berufsbilder haben, die für diese
Aufgaben ausgebildet werden. Wir haben aber noch zu wenige Absolventen. Mit zusätzlichen Kompetenzen
wird auch die Attraktivität dieser Berufe steigen. Möglicherweise müssen wir zunächst mit
Übergangsqualifikationen arbeiten und überlegen, wie wir Menschen in Stufen weiterqualifizieren können.

Nun ist es ja so, dass nicht nur die Ärzte händeringend gesucht werden. Die Situation bei den
medizinischen und pflegerischen Fachkräften ist nicht minder besorgniserregend. Die alles
entscheidende Frage: Wo sollen die Fachkräfte herkommen? Sorgen Sie mit den IPVZ für noch mehr
Konkurrenz um die Fachkräfte?
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Natürlich suchen alle nach Personal. Das macht aber die Primärversorgung nicht weniger sinnvoll. Wir müssen
zwei Aspekte beachten. Erstens wie machen wir die Arbeit im Gesundheitswesen attraktiver und schaffen
attraktive Arbeitsorte? Ein IPVZ kann ein attraktiver Arbeitsort sein, weil es Möglichkeiten der beruflichen
Weiterentwicklung und Arbeit im Team anbietet. Und zweitens wie priorisieren wir richtig, so dass das Personal
dort ist, wo wir es benötigen? Die Primärversorgung ist der zentrale Ort ist, an dem sich entscheidet, ob es uns
gelingt, die Gesundheitsversorgung für alle Menschen in diesem Land gut zu organisieren. Wenn wir also die
Primärversorgung als einen attraktiven Arbeitsort in Teampraxen oder in IPVZ gestalten können, ist es ein
Gewinn für das gesamte Gesundheitswesen.

Der Dreh- und Angelpunkt des BMC-Konzepts sind Integrierte Primärversorgungszentren (IPVZ). Sie
haben sie bereits erwähnt. Wie sollen sie genau aussehen?

Wichtig ist, dass dort ein umfassendes Angebot für eine vernetzte Versorgung entsteht. Das muss nicht an
einem Ort, aber in einem vernetzten Zusammenhang sein. Es braucht nicht unbedingt einen Hausarzt im IPVZ,
aber eine enge Anbindung, damit die ärztliche Versorgung sichergestellt ist. Und das Ganze in einem Kontext
der digital unterstützten Prozesse, die es möglich machen, Entfernungen zu überwinden und Behandlungen zu
koordinieren. Außerdem möchten wir den Rahmen zunächst möglichst offen gestalten, also etwa welche
Rechtsformen in Frage kommen, und wer Betreiber sein kann. Das ist Neuland, deshalb wollen wir mit
möglichst wenigen Vorgaben starten.

Ist das vermittelbar? Während etwa die Ärzte aber auch andere Akteure im Gesundheitswesen
zahlreichen Einschränkungen unterliegen, sollen also diese Zentren weitgehend unkontrolliert wie Pilze
aus dem Boden schießen?

Dem ist aber nicht so. Nicht jeder soll überall eine neue Einrichtung aufmachen dürfen, sondern auf Initiative
von Kommunen, die einen Bedarf feststellen. Ein IPVZ wird daher auch keine Konkurrenz für Praxen sein. Als
Arzt würde ich mich sogar freuen, weil meine Hausarztpraxis vor noch stärkerer Überlastung bewahrt würde. Es
ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass ein Hausarzt seinen Sitz in einem IPVZ hat. Die Abrechnung der
vertragsärztlichen Tätigkeit würde dann regulär über die KV erfolgen.

Wir nehmen den Sicherstellungsauftrag ernst und sehen darin eine Verpflichtung gegenüber der Bevölkerung.
Nur gerät die ärztliche Versorgung an vielen Orten in Gefahr. Wir müssen daher einen Weg finden,
insbesondere in den Orten, wo wir jetzt schon Versorgungsgrade von 60 oder 70 Prozent haben und Hausärzte
65 Jahre und älter sind, die Versorgung sicherzustellen. Die Alternative wird sein: keine Versorgung.

IPVZ sollen außerdem eine Speerspitze sein, um die vielfachen Beschränkungen und antiquierten Instrumente,
die hausärztliche Versorgung heute bestimmen, aufzubrechen. Ich denke etwa an Bedarfsplanung,
Budgetierung und die Quartalslogik.

Dürfen die anderen Akteure mitreden, ob es den vermeintlichen Bedarf auch aus ihrer Sicht gibt? Sie
dürften über das Ausbooten jedenfalls nicht erfreut sein. Die Kassen wehren sich zum Beispiel
vehement gegen die Pläne von Karl Lauterbach, den Kommunen das Initiativrecht bei
Gesundheitskiosken zu übertragen und die Krankenkassen zu verpflichten, das Ganze zu einem großen
Teil zu finanzieren.
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Es geht ja nicht darum, dass hier zusätzliche Leistungen geschaffen werden. Leistungen sollen besser, das
heißt digital und vernetzt in einem multiprofessionellen Team erbracht werden. Und sie sollen überhaupt dort
erbracht werden, wo hausärztliche Versorgung wegbricht. Insofern geht es gar nicht darum, dass wir mehr
machen, was auch mehr Kosten verursacht, sondern darum, eine neue Arbeitsweise zu etablieren und zwar
ganz besonders dort, wo die Strukturen schon heute stark in Gefahr sind. Dann soll eine Kommune ein IPVZ
initiieren und das soll nicht an der jetzigen Logik im Gesundheitswesen abprallen dürfen. 

Ich will aber auch sagen, dass die Bedarfsplanung sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich
veraltet, überlebt und unzulänglich ist. Daran sollten wir uns nicht binden, wenn es darum geht, Versorgung für
die Zukunft zu organisieren. Wir setzen auf eine Regionalisierung als Hebel für die Modernisierung der
Gesundheitsversorgung, weil Probleme vor Ort besser erkannt und gelöst werden können, im Zweifel eben
auch außerhalb der überkommenen Planungsinstrumente.

Soll es denn zumindest objektive Kriterien für die Bedarfsermittlung geben oder soll jede Kommune
selbst entscheiden, wie sie den Bedarf definieren will?

Die Kommune müsste das natürlich begründen, auch in einen regionalen Kontext stellen, und Rücksprache mit
der KV halten, die ja für die ambulante Bedarfsplanung zuständig ist. Aber im Zweifelsfall ist es die Kommune,
die den Bedarf feststellt. Im zweiten Schritt geht es um die Frage, wer macht’s. Einerseits könnte die Kommune
einen kommunalen Betrieb eröffnen. Oder sie kann ausschreiben und Akteure einladen, ein solches IPVZ nach
einer Leistungsbeschreibung zu eröffnen. Es ist wichtig, dass es ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept gibt. Das
IPVZ würde dann ganz normal abrechnen und funktionieren, wie andere Gesundheitseinrichtungen auch.

Es gibt ja bereits kooperative Zusammenarbeit zwischen den Ärzten, aber auch anderen
Gesundheitsberufen, etwa in Gesundheitsnetzen. Wie grenzen Sie IPVZ von diesen Strukturen ab, oder
auch von den geplanten Gesundheitskiosken?

So wie ich es verstanden habe, haben Gesundheitskioske einen Fokus in der Sozial- und Gesundheitsberatung.
Dies findet – in unterschiedlichem Umfang, situativ und teilweise ohne Vergütung – natürlich auch in
Hausarztpraxen statt und soll nun durch Gesundheitskioske intensiviert werden. Das ist ein guter Ansatz, der
nicht auf Abgrenzung, sondern Kooperation der Einrichtungen setzt. Ich hoffe, dass der kommende
Gesetzentwurf zu Kiosken dem Rechnung trägt. Das IPVZ kann solche Beratungsleistungen ebenfalls in sein
Leistungsspektrum aufnehmen. Am Ende werden es verschiedene Einrichtungen sein, die sich in
verschiedenen Situationen und lokalen Kontexten als nützlich erweisen.

Es geht bei den IPVZ nicht allein um eine neuartige Einrichtung, sondern auch darum, eine neue Arbeitsweise
in bestehenden Einrichtungen zu ermöglichen. Wir wollen es für Einrichtungen einfacher machen, sich
sektorenübergreifend in Verbindung mit Pflege, Sozial- oder Ernährungsberatung, Physiotherapie etc.
aufzustellen. Daher kann das IPVZ auch einen innovationsfreundlichen Rahmen für bestehende Praxen, für
Ärztenetze oder Gesundheitsnetze bieten.

Die in den IPVZ erbrachten Leistungen sollen laut dem BMC-Papier in Pauschalen bezahlt werden. Aus
welchem Topf soll das Geld kommen?
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Ich glaube, die Annäherung der Vergütung an das, was wir uns als Versorgung wünschen, ist insgesamt ein
Lernfeld. Wenn wir Versorgungsketten und das Zusammenwirken von verschiedenen Professionen immer
enger gestalten, dann können wir das etwa im Rahmen von Team-Pauschalen oder ähnlichen Ansätzen
abbilden. Im IPVZ sollen verschiedene Leistungsarten und Finanzierungsquellen sinnvoll miteinander
verbunden werden. Am Ende wird es auf eine Mischfinanzierung hinauslaufen. Dabei sollten auch Qualitäts-
und Ergebnisparameter guter Versorgung mitgedacht werden. Hier rege ich die Weiterentwicklung der DMPs
an, die im Übrigen viel mehr Aufmerksamkeit verdienen und noch großes Potenzial haben.
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