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„Die Sektoren haben ihre Berechti-
gung“, überraschte Dr. Annette Rom-
mel,VorsitzendederKassenärztlichen
Vereinigung Thüringen. Wenn der
Gesetzgeber etwas verändern wolle,
werde er ein sehr großes Rad drehen
müssen. „Statt einer Vermischung
brauchen wir klare Regelungen für
die einzelnen Sektoren.“

Die KV-Vorsitzende verwies in
Deutschland auf 630 Millionen ambu-
lante und 19,4 Millionen stationäre
Fälle. „Daher muss eine arbeitsteilige
Versorgung von der Breite der ambu-
lanten Versorgung gedacht werden
und nicht von der Spitze der stationä-
ren Versorgung im Krankenhaus“,
forderte Dr. Rommel klar. Die sekto-
renübergreifende Versorgung müsse
also nach den Bedingungen des ver-
tragsärztlichen Sektors gestaltet wer-
den.

Sektorenmauer ist löchrig
wie ein Schweizer Käse

Tatsächlich sei die angebliche Mauer
zwischen ambulanter und stationärer
Versorgung löchrig wie ein Schweizer
Käse. Einige der Löcher seien die 1.700
Medizinischen Versorgungszentren in
Krankenhaus-Trägerschaft, prästatio-
näre Versorgung, Versorgung nach §
140 SGB V, ambulantes Operieren, die
ambulante spezialfachärztliche Ver-
sorgung sowie 9.200 vertragsärztliche
Ermächtigungen im Krankenhaus. Das
alles seien Möglichkeiten der Kran-
kenhäuser,anderambulantenVersor-
gung teilzunehmen. „Im Gegensatz

Eine digitalisierte Medizin ohne Sektorengrenzen soll das humane und

das finanzielle Ressourcenproblem des Gesundheitssystems lösen. Diese

Prämisse eint die Reformideen zur Krankenhausstruktur, zur Reform der

Notaufnahme sowie zur diskutierten Hybrid-Struktur in dünn besiedelten

Regionen. Auf dem Hauptstadtkongress trat zu Tage, dass die Höhe der

harmonisierten Hybrid-Honorierung für intersektorale Leistungen die

höchste Hürde vor Reformen bleibt.

dazu haben wir ambulante Leistungs-
erbringer wesentlich weniger Mög-
lichkeiten: ASV, Praxiskliniken, be-
sondere Versorgung nach §140 SGBV,
belegärztliche Versorgung und Hono-
rararzttätigkeit.“ Der KV-Vorsitzen-
den ging es um eine leistungsgerechte
Vergütung vertragsärztlicher Leistun-
gen,umaufAugenhöhemitdenKran-
kenhäusern im Wettbewerb stehen zu
können. „Leider gibt es unterschiedli-
chePreise für identischeLeistungen im
ambulanten und im stationären Sek-
tor. Wir brauchen entweder die Sekto-
rentrennung oder die Vereinheitli-
chung der Preise unter realistischer Be-
trachtung der Kosten“, stellte Dr.
Rommel klar.

Ein ganz anderes Bild der Sektoren-
mauer zeichnete Prof. Josef Hecken,
Vorsitzender des Gemeinsamen Bun-
desausschusses. „Wir haben Mängel in
der Durchlässigkeit der Sektorengren-
zen. Der Gesetzgeber hat mit viel Mü-

he die Löcher in der Mauer zwischen
den Sektoren geschaffen. Alle betei-
ligten Akteure haben zur Wahrung
ihrer monetären Interessen und nicht
zur Beförderung des Patientenwohles
alles getan, um diese Löcher so schnell
wie möglich wieder zu schließen“,
stellte Hecken sarkastisch fest. Das Bei-
spiel der Ambulanten Spezialfachärzt-
lichenVersorgung(§166bSGBV)zeige
die Realität. Vor zehn Jahren schien es,
als hätte der G-BA für schwere Krebs-
erkrankungeneine intersektoraleVer-
sorgungsform mit gleichen Vergü-
tungsbedingungen und Leistungser-
bringern auf Augenhöhe geschaffen,
die der Patient unkompliziert nutzen
könne.

Und heute? „Wenn wir heute im G-BA
über § 116b SGB V sprechen, diskutie-
ren wir nicht über Leistungsinhalte,
sondern über Vergütungsziffern. Wer
darf was abrechnen? Die eine Seite
gönnt der anderen nicht das Schwarze
unter dem Nagel“, klagte Hecken. Ins
Visier gerieten auch die für die ASV-
Teamzulassung zuständigen Erweiter-
ten Landesausschüsse. Je nach politi-
scher InteressenlageindenBundeslän-
dern würde hier vieles kaputt
gemacht. „Da werden bürokratische
Anforderungen für den Nachweis
eines ASV-Teams gefordert, dagegen
sind die Qualitätsrichtlinien des G-BA
etwas für Grundschüler.“

Aber auch die Integrierte Versorgung
nach § 140 b SGB V läuft aus Heckens
Sicht alles andere als rund. „So kann
Fortentwicklung in der Gesundheits-
politik nicht funktionieren“, lautete
Heckens bitteres Fazit . Um die Durch-
gänge der Sektorenmauer einfach,
gut und vor allem transparent zu ma-
chen, geht es nicht ohne eine radikale
Digitalisierung. „Mir geht es nicht um
digitale Gesundheitsanwendungen,
sondern um wirkliche Datenflüsse
zwischen den Systemen“, unterstrich
Prof. Hecken. Genau hier aber sieht
der G-BA-Chef das Problem. „2022
bringe ich im deutschen Gesundheits-
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wesen keine sektorenübergreifende
Qualitätssicherung zu Stande, weil
Krankenhäuser anders dokumentie-
ren als Niedergelassene“.

Hecken erwähnte Fragebögen, mit
denen Prostatakarzinompatienten
zwei Jahre postoperativ hinsichtlich
Kontinenz und Potenz evaluiert wür-
den. „Bei digitaler Vernetzung kann
man nach zwei Jahren sehen, ob der
Patient noch Arzneimittel gegen In-
kontinenz auf Kosten der GKV ver-
ordnet erhält. Dann sieht man, ob die
Behandlung optimal gelaufen ist
oder nicht.“ Hecken sprach Wider-
stände gegen digitale Transparenz
an. Die Qualitätssicherung über er-
weiterte Routinedaten würde bei
manchem Leistungserbringer „unan-
genehme Transparenz“ erzeugen.

Mit Digitalisierung und
Mindestmengen gegen die Krise

Was nun? Einerseits will Hecken die
ambulante Versorgung viel stärker als
bisher mit der stationären Versorgung
verschmelzen. Dieser Abriss der Sekto-
renmauer soll „zu fairen Bedingun-
gen“ erfolgen, wobei er keine nähere
DefinitiondesFairness-Begriffsabgab.
Andererseits setzt Hecken auf Min-
destmengeninderstationärenVersor-
gung. Der Gesetzgeber müsse
die Festsetzung der Mindest-
mengen erleichtern. Von
Regierung und Parlament
forderte Hecken weitere
Arbeitsaufträge für den
G-BA für die Festsetzung
von Mindestmengen.

Mit eisernem Besen möchte Prof.
Reinhard Busse, Gesundheitssystem-
forscher der Technischen Universität
Berlin, durch die Krankenhäuser fe-
gen. Sein Mantra: Zu viel und zu
schlecht. Die Teilnahme am Gesund-
heitssystem scheint das Lieblings-Hob-
by der Deutschen zu sein, wenn man
Prof. Busse folgt. Nach einer Busse-
Analyse aus dem Jahr 2017 ergaben
sich an einem durchschnittlichen Tag

im deutschen Gesundheitssystem
mehr als drei Millionen Arzt-Patien-
ten-Kontakte in der ambulanten Ver-
sorgung. „In der Spitze sind es acht
Millionen Patienten. Dann sitzt jeder
zehnte Deutsche im Wartezimmer“,
lästerte Busse. Gut zwei Millionen Pa-
ckungen rezeptpflichtiger Arzneimit-
tel würden abgegeben und 1,7 Millio-
nen frei verkäufliche Arzneimittel
(OTC) gingen über den Tresen.
„380.000 Patienten befinden sich sta-

tionär imKrankenhaus;weitere
120.000 Betten stehen leer.

Eine Stadt wie Bochum
liegt dann im Kranken-
haus“, betonte Busse.

Deutsche Krankenhäuser
nehmen jeden Krebspa-

tienten viermal stationär auf.
„5.600 stationären Aufnahmen

steht eine Krebsregister-Inzidenz von
1.400 gegenüber. Wenn wir dänische
Strukturen hätten, lägen nicht
380.000 Patienten im Krankenhaus
sondern 160.000. Im Schnitt aller
Nachbarländer wären es 230.000 Pa-
tienten.“ Als Hort der Überbelegung
in Krankenhäusern identifizierte
Prof. Busse die Notaufnahmen. In
Deutschland landen laut Busse 19 Mil-

lionen Menschen jährlich in der Not-
aufnahme eines Krankenhauses
landen. 45 % oder 8,7 Millionen Pa-
tienten wurden 2019 stationär aufge-
nommen. 2020 waren es sogar 46,4 %.
In anderen Ländern wurden lediglich
22 bis 33 % der Notaufnahme-Patien-
ten ohne Einweisung stationär aufge-
nommen. Die stationäre Versorgung
sei durch zwei Probleme gekennzeich-
net:

1) Notwendige Fälle verteilen sich auf
viele, kleine und oftmals nicht ad-
äquat ausgestattete Krankenhäu-
ser. Die Qualität ist schlecht.

2) Unnötige Krankenhausnutzung
durch unangemessene Fälle und
zu lange Verweildauer. Diese Fälle
binden zu viel Pflegepersonal. Die
Fälle verursachen unnötige Kosten
und sind ineffizient.

„Die vielen Grund- und Regelversor-
ger haben nur eine Bettenbelegung
von 63 %“, so Prof. Busse. Wenn es um
eine echte Reform gehe, sei eine Ver-
zahnung zwischen dem „echten“ sta-
tionären Bereich und dem ambulan-
ten Bereich unausweichlich. Busses
Motto: Weniger ist mehr! $
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Die Berliner Runde (v. l.) zur intersektoralen Versorgung: Prof. Reinhard Busse, Ge-
sundheitssystemforscher der Technischen Universität Berlin, Prof. Josef Hecken, un-
parteiischer Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses, Moderator Wolf-
gang van den Bergh, Barmer-Abteilungsleiter Christian Traupe und Dr. Annette Rom-
mel, Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen. (Foto: Runkel)
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