
 

 

Symposium der Deutschen Gesellschaft für Kassenarztrecht am 17. November 2015  

Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) 

 

Thesenpapier zum Vortrag 

„Das GKV-VSG aus Sicht der Kassen“ 

Johann-Magnus von Stackelberg, stellv. Vorsitzender des Vorstandes, GKV-Spitzenverband, Berlin 

 

 Das VSG steht in einer Reihe mit vielen weiteren gesetzlichen Regelungen zur Weiterentwick-

lung der Versorgungsstrukturen. Wesentliche Trends der letzten Jahre werden erneut aufge-

griffen: So wird das Vertragsarztrecht flexibler, die Möglichkeiten der ärztlichen Berufsaus-

übung erweitert, traditionelle Versorgungsstrukturen und Aufgabenzuschnitte aufgebrochen 

und Krankenhäuser zunehmend für die ambulante Versorgung geöffnet. 

 Die Gemeinsame Selbstverwaltung hat sich grundsätzlich bewährt. Weder die Selbstverwal-

tung noch der durch sie gestaltete Kollektivvertrag sind allerdings ein Selbstzweck. Das Be-

kenntnis der Politik zur Gemeinsamen Selbstverwaltung ist daran gebunden, dass die ihr 

übertragenen Aufgaben auch erfüllt werden.  

 In der Vergangenheit haben die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) ihre Aufgaben im Kol-

lektivvertrag gut gelöst. Inzwischen wird die Kritik lauter. So ist es bisher z.B. weder gelungen 

Unterversorgung auf dem Land zu verhindern noch die massive Überversorgung in den Städ-

ten abzubauen. Für die Sicherstellung der Versorgung in den Metropolen braucht es keine 

KVen. Hier sind auch gute Ergebnisse mit wettbewerblichen Lösungen denkbar. Gerade in 

ländlichen Regionen und im Notdienst sind die KVen im Rahmen ihres Sicherstellungsauftra-

ges gefordert.  

 Die Gemeinsame Selbstverwaltung tut gut daran, den Sicherstellungsauftrag ernst zu nehmen. 

Dem Kollektivvertrag hilft es nicht, wenn der Eindruck besteht, dass Versicherte der gesetzli-

chen Krankenversicherung (GKV) z.B. bei der Terminvergabe benachteiligt werden oder dass 

Versicherten durch sog. Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) suggeriert wird, dass sie 

ansonsten von medizinisch sinnvollen Leistungen ausgeschlossen wären. Vor diesem Hinter-

grund ist nicht verwunderlich, dass der Gesetzgeber Terminservicestellen vorsieht und damit 

klarstellt, dass die Sicherstellung auch eine zeitnahe Verfügbarkeit der fachärztlichen Versor-

gung für GKV-Versicherte umfasst. Auch die Verstärkung der Aufkaufregelung kann als Hin-

weis an die KVen verstanden werden, die vorhandenen Instrumente zur Steuerung der Versor-

gung besser zu nutzen.  

 Die ärztliche Freiberuflichkeit ist kein Wert an sich und die klassische Einzelarztpraxis nicht 

mehr der maßgebliche Trend. Die Konzentration von Versorgungsangeboten in größeren Ein-



heiten ermöglicht eine teambezogene Leistungserbringung, eine bessere Koordination der 

Versorgung und eine bessere Kooperation unterschiedlicher Leistungsanbieter.  

 Als Chance könnte in dieser Hinsicht auch die Regelung zu den Portalpraxen im Kranken-

hausstrukturgesetz (KHSG) gesehen werden. Hier wird der Sicherstellungsauftrag der KVen für 

den Notdienst noch einmal gestärkt und der Vorrang der ambulanten (vertragsärztlichen) Ver-

sorgung verdeutlicht, auch wenn eine engere Kooperation mit den Krankenhäusern vorgese-

hen ist.  

 Für die Versorgung im Schnittstellenbereich fehlen nach wie vor ein einheitlicher Ordnungs-

rahmen und ein schlüssiges Versorgungskonzept. Dadurch entsteht eine weitestgehend un-

gesteuerte „Add-on-Versorgung“ mit diversen Überschneidungen.  

 Einen gestaltenden Versorgungsbezug lassen auch andere Regelungen des VSG vermissen, 

beispielsweise die Konvergenz der ärztlichen Vergütungen.  

 Andere Regelungen, die tatsächlich das Potential zur Verbesserung der Versorgung hätten, 

wurden nicht konsequent genug gefasst. So wird die verpflichtende Aufkaufregelung auf-

grund zahlreicher Ausnahmen und der erforderlichen Stimmmehrheit im paritätisch besetzen 

Zulassungsausschuss voraussichtlich kaum Wirkung entfalten. Hinzu kommen falsche Erwar-

tungen an die Steuerungsmöglichkeiten der Bedarfsplanung. Durch eine immer detaillierte 

„kleinräumigere“ Planung lässt sich keine höhere „Bedarfsgerechtigkeit“ herstellen.  

 Zur künftigen Gestaltung des Gesundheitssystems liefert das VSG widersprüchliche Hinweise. 

Auf der einen Seite wird die Selbstverwaltung geschwächt und der staatliche Interventionis-

mus ausgedehnt, auf der anderen Seite werden die Aufgaben der Selbstverwaltung erweitert. 

Die Kompetenzerweiterung des G-BA für die Errichtung eines Innovationsausschusses ist da-

bei ordnungspolitisch besonders fragwürdig.  


