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KllK iniken verlassen den stationären Sektor
VON SIBYLLE GÖBEL

WEIMAR. Wer krank ist, geht
zum Arzt. Und interessiert sich
in der Regel nicht dafür, ob der
Arzt, der ihn behandelt, in der
eigenen Praxis arbeitet, mit
einem Kollegen eine Gemein-
schaftspraxis betreibt oder in
einem Medizinischen Versor-
gungszentrum (MVZ) angestellt
ist. Hauptsache, der Arzt prakti-
ziert möglichst in der Nähe und
ist gut zu erreichen.
Immer häufiger allerdings fin-

den Patienten ihren Arzt in
einemMVZ.Manchmal ist es so-
gar derselbe Arzt, der sie zuvor
inder eigenenPraxis betreut hat.
So wie es neuerdings bei Rein-
hard Böhner in Erfurt der Fall
ist: Der Allgemeinmediziner,
der bisher eine eigene Praxis mit
Standorten in den Ortsteilen
Töttelstädt und Alach betrieb,
hat zu Jahresbeginn seine Selbst-
ständigkeit aufgegeben und sich
im MVZ von Dr. Volker Kiel-
stein in Erfurt anstellen lassen.

Schließzeiten gibt
es nicht mehr

Die Patienten spüren von die-
semWechsel zunächst kaum et-
was: Neben ihrem Arzt, der sie
gut und oft schon seit vielen Jah-
ren kennt, bleiben ihnen auch
die beiden Praxisstandorte er-
halten. Doch spätestens dann,
wenn ihrArzt einmalUrlaub hat
oder selbst krank wird, werden
die Patienten dieVorteile sehen:
Weil künftig an der Seite von
Reinhard Böhner ein Assistenz-
arzt arbeiten soll, wird die Arzt-
praxis so gut wie keine Schließ-
zeiten mehr haben. Und sollte
sich das doch einmal nicht ver-
meiden lassen, können die Pa-
tienten alle anderen Standorte
desMVZaufsuchen.Denndank
der elektronischen Patientenak-
te, auf die die Ärzte dieses MVZ
von allen Standorten ausZugriff
haben, ist das kein Problem.
Noch deutlicher aberwird der

Vorteil für die Patienten, richtet
man den Blick in die Zukunft:
Schließlich gehört Böhner mit
63 nicht mehr zu den Jüngsten
seiner Zunft. Es ist abzusehen,
dass er in einigen Jahren in den
Ruhestand geht. Dass dieser
Wechsel nun langfristig vorbe-
reitet wird, die beiden Praxis-
standorte damit auch künftig
nicht verwaisen und die Patien-
ten in und um Töttelstädt und
Alach weiter ihren Hausarzt in
der Nähe haben werden, ist für
den erfahrenen Mediziner eine
großeBeruhigung.
Ganz abgesehen davon, dass

die Anstellung auch für ihn viel
Gutes hat: Er muss sich nun we-
der nach einem Nachfolger um-
schauen, noch wie bisher um
den leidigen Papierkram küm-
mern. Denn alle nicht-medizini-
schen Tätigkeiten übernimmt
nun das MVZ. Für den Medizi-
ner bleibt folglichmehrZeit, ein-
fach Arzt zu sein. Und sollte er
einmal seine Arbeitszeit kürzen
wollen, kanndas auchunproble-
matisch vereinbart werden.
DasMVZvonDr. Kielstein ist

das größte inhabergeführte in
Thüringen. Inzwischen hat es

zwölf Standorte und sich bis
nach Schlotheim in West- und
Eisenberg in Ostthüringen aus-
gedehnt. Dass Kielsteins Kon-
zept, mit den vorhandenen Res-
sourcen effizienter umzugehen
und Ärzte vom Bürokratie-Bal-
last zu befreien, funktioniert,
zeigt sichnicht zuletzt in zahlrei-
chen Anfragen niedergelassener
Ärzte: Nur zu gern würden sie
ins Angestellten-Dasein wech-
seln und ihren Praxis-Sitz in das
MVZ einbringen. Doch Kiel-
stein, der auch selber noch als
Hausarzt praktiziert, findet,
dass jeder Expansionsschritt gut
überlegt seinwill.
In Thüringen gibt es inzwi-

schen rund 120 MVZ, in denen
entweder Ärzte einer Fachrich-
tung oder Fachärzte unter-
schiedlicher Richtungen unter
einem Dach beschäftigt sind.
Doch die wenigsten dieserMVZ
befinden sich sowie beiDr. Kiel-
stein in ärztlicher Trägerschaft.
Die weitaus meisten – nach An-
gaben der Ärzte-Zeitung vom Ja-
nuar 2018 sind es 82 – befinden
sich in derHand vonKliniken.

Kurze Abstimmungswege
zum Wohl der Patienten

Die Krankenhäuser kaufen
Arztsitze auf, ohne die kein
MVZ gegründet werden könnte,
und übernehmen damit einen
Teil der ambulanten Versor-
gung. Nicht selten sind die Ärz-
te, die in diesen Klinik-MVZ an-
gestellt sind, zur Hälfte auf den
Stationen ihres Krankenhauses

und zur Hälfte im MVZ tätig –
aber das entscheidet jedes Kran-
kenhaus für sich.
Aus Sicht der Kliniken haben

die eigenen MVZ für die Patien-
ten viele Vorteile: Muss ein
Kranker zum Beispiel stationär
aufgenommenoder inderKlinik
weiter untersucht werden, ist es
vom MVZ aus ganz unproble-
matisch möglich, das in die We-
ge zu leiten. „DiekurzenAbstim-
mungswege sind zumWohle der
Patienten“, sagt deshalb auch
Norbert Uhlenkamp von der
Landeskrankenhausgesell-
schaft Thüringen. Wartezeiten
und medizinisch wie ökono-
misch unsinnige Doppelunter-
suchungen würden vermieden.
Generell übernähmen die Kli-
nik-MVZ einen wesentlichen
Anteil an der ambulanten Ver-
sorgung, zumal sie gerade solche
Arztsitze erwerben, für die sich
kein niedergelassener Arzt fin-
de.
Das hat Uhlenkamp zufolge

nicht nurdamit zu tun, dass viele
junge Ärzte die ökonomischen
Risiken einer eigenen Praxis
scheuen. Viele seien auch nicht
mehr dazu bereit, Familie und
Freizeit zugunsten ihres Berufs
komplett hinten anzustellen
und sich wie die Generation
ihrerVäter undGroßväter selbst
60 oder gar 70 Stunden proWo-
che auszubeuten. „Es ist für viele
gerade auch jungeÄrzte attrakti-
ver, im Angestelltenverhältnis
mit einem gesicherten Einkom-
men und geregelten Arbeitszei-
ten tätig zu sein.“
Was Uhlenkamp aber nicht

sagt, das ist: Für die Kranken-

häuser scheinen die MVZ nicht
nur ein – wie es die Ärzte-Zei-
tung schrieb – „gutes Vehikel zu
sein, um vor allem in der ambu-
lanten fachärztlichen Versor-
gungMarktanteile für sich zu ge-
winnen“. Indem die Kliniken in
den sogenannten ambulanten
Sektor vordringen, sichern sie
sich an dieser Schnittstelle auch
einen Teil ihrer stationären Pa-
tienten. Einen „Saugrüssel“, mit
dem die Krankenhäuser ihre
Betten füllen, hat sie ein Journa-
list deshalb einmal genannt.
Ein Teil der niedergelassenen

Ärzte sieht die MVZ, für die
Krankenhäuser Arztsitze auf-
kaufen, aber auch deshalb kri-
tisch, weil sich ihretwegen letzt-
lich die Behandlungskapazitä-
ten verringern: Denn die in den
Klinik-MVZ angestellten Ärzte
arbeiten – anders als diemeisten
ihrer niedergelassenen Kollegen
– in der Regel nur genau so lan-
ge, wie es ihre Arbeitszeit vor-
sieht. Da der Anteil der ange-
stellten Ärzte stetig wächst, neh-
menuntermStrich bei zeitgleich
steigender Patientenzahl die Ka-
pazitäten ab.
„Ich selber sitze zum Beispiel

auch mal abends oder samstags
oder sonntags in der Praxis“,

sagt Ulf Zitterbart, niedergelas-
sener Hausarzt in Kranichfeld
und Vorstandsvorsitzender des
Thüringer Hausärzteverbands.
Er habe das von seinemVater so
vorgelebt bekommen – und da
sich in den vergangenen zehn
Jahren bei den Honoraren für
die Hausärzte viel getan habe,
verdiene ein niedergelassener
Arzt, der sich ein Stück weit
selbst ausbeutet und eben länger
als nur 40 Stunden pro Woche
arbeitet, inzwischen auch ganz
gut. Durch dieMVZaber, soZit-
terbart, entstehe quasi ein höhe-

rer Bedarf an Ärzten, „doch der
wird nirgends ausgewiesen“.
Für einen zweiten Schwach-

punkt der Klinik-MVZ hält der
Kranichfelder Hausarzt die Tat-
sache, dass die Arztsitze, die ein
Krankenhaus aufkauft, nicht
wieder aus dem MVZ herausge-
löst werden können: „Wenn
sich ein angestellter Arzt nach
ein paar Jahren entschließt, sich
doch niederzulassen, kann er
nur kündigen. Er kann aber den
Arztsitz nicht mitnehmen.“
Denkemandas zuEnde, laufe es
über kurz oder lang darauf hin-
aus, dass die Kliniken die ambu-
lanteVersorgung übernehmen.
Wobei Ulf Zitterbart nicht

grundsätzlich damit hadert, dass
auch Kliniken MVZ gründen
dürfen: „Das hat der Gesetzge-
ber so gewollt. Und es ist ja auch
nicht generell schlecht: Wenn
zumBeispiel nicht dasKlinikum
Bad Salzungen Arztsitze in Kal-
tennordheim, einemkleinenOrt
von gut 3000 Einwohnern, ge-
kauft hätte, dann hätte das dort
vielleicht keiner getan.“
Doch gerade in den Ballungs-

zentren, in denen das Interesse
an der Praxisübernahme seitens
junger Ärzte groß ist, bekom-
men Niederlassungswillige oft
keinen Fußmehr in die Tür, weil
dieKrankenhäuser scheinbar al-
les an Arztsitzen aufkaufen, was
verfügbar ist. Dass dahinter
nicht unbedingt ein Versor-
gungskonzept steht, sondern
eher der Wunsch nach einem
Stück vom großen Kuchen, die
Kliniken zudem beim Aufkauf
mehr Geld in die Hand nehmen
können als potenzielle Existenz-
gründer, wird allenfalls hinter
vorgehaltener Hand erzählt, of-
fen aussprechen aber will es nie-
mand.
Der Gesetzgeber sieht indes

keinen Handlungsbedarf. Im
Gegenteil: Krankenhäusern sei
deshalb das Recht, MVZ zu
gründen, zuerkanntworden, um
dieVersorgungweiter zu verbes-
sern, heißt es auf Nachfrage aus
dem Bundesgesundheitsminis-
terium. „Ein Krankenhaus-
MVZ kann einen wichtigen Bei-
trag zur sektorenübergreifenden
Versorgung darstellen und so-
mit der vielfach kritisierten Sek-
torentrennung“ – gemeint sind
die Kliniken einer- und die am-

bulante Versorgung anderer-
seits – „entgegenwirken“. Das
Ministerium, betont Sprecherin
Doris Berve-Schucht, vertrete
denStandpunkt, dass dieKlinik-
MVZdie ambulanteVersorgung
durchniedergelasseneÄrzte „er-
gänzen und nicht ersetzen sol-
len“. Anstatt sich weiter vonei-
nander abzuschotten und sich
kritisch zu beäugen, sollten die
beiden Sektoren endlich zusam-
menarbeiten – gerade auch mit
Blick auf die strukturschwachen
Regionen. Der Bundesverband
Medizinischer Versorgungs-
zentren appelliert deshalb sogar
an die Politik, denMVZ den Rü-
cken zu stärken.

Die MVZ werden
sehr gut angenommen

Die Patienten kümmert es der-
weil wenig, wer was meint und
ob niedergelassene Ärzte die
Krankenhaus-MVZ als Verkör-
perung staatlicher Fehlregulie-
rung und als Bedrohung der
Freiberuflichkeit wahrnehmen.
Sie haben nämlich längst mit
den Füßen abgestimmt und die
MVZ – egal welchen Trägers –
sehr gut angenommen. Wenn
heutzutage eben immer mehr
Ärzte angestellt sein wollen und
das auch bedeutet, dass einige
von ihnen sowohl in der Ambu-
lanz als auch auf Station tätig
sind, dann ist das eben so.
Hauptsache, es gibt vor Ort

einen Arzt, der Patienten nicht
abweist, zeitnah Termine ver-
gibt undKranke gut betreut.

Im Jahr  erhielt das KlinikumAltenburg einen Erweiterungsbau. Im „Medicum“ ist unter anderemdasmedizinische Versorgungszentrumuntergebracht. Archiv-Foto: Petra Lowe

„Es ist für viele gerade auch junge
Ärzte attraktiver, im Angestellten
verhältnis tätig zu sein.“
Norbert Uhlenkamp, stellvertretender
Geschäftsführer der Landeskranken
hausgesellschaft Thüringen
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MVZ dürfen nicht vorrangig zum Patientenbindungsinstrument für Kliniken werden
Landeschef der Techniker Krankenkasse: Da die Krankenhäuser in Thüringen zu wenig spezialisiert sind, ist der Wettbewerb um Kranke besonders hart

VON GUIDO DRESSEL

Der Stellenwert Medizinischer
Versorgungszentren (MVZ) im
Freistaat wächst. Das ist eine
politisch gewollte Entwicklung,
die auch medizinisch durchaus
sinnvoll sein kann. Genau wie die
ebenfalls verstärkt zu beobach
teten Praxisgemeinschaften
entsprechen MVZ dem Wunsch
vieler Ärzte nach kollegialer Zu
sammenarbeit und Konzentra
tion auf die medizinische Tätig
keit.

Geregelte Arbeitszeiten und
Vertretungsregelungen sowie
eine sektorenübergreifende
Versorgungspraxis werden für
die jüngere Medizinergenera
tion immer wichtiger. Für ältere

Ärzte hingegen bietet der Pra
xisverkauf an ein MVZ oft einen
Ausweg aus der schwierigen
Nachfolgersuche und ermög
licht einen gleitenden Ausstieg
aus dem Berufsleben.

Rechtlich gesehen können
MVZ neben krankenhausnahen
Trägern unter anderem auch
von Ärzten, Apothekern und so
gar von Kommunen betrieben
werden.

Von den rund 120 Zentren in
Thüringen mit inzwischen etwa
700 Arztsitzen gehören knapp
drei Viertel zu Krankenhausträ
gern. Damit ist Thüringen bun
desweit Spitzenreiter. Gerade im
ländlichen Bereich ist dies meist
kein Problem. Ganz im Gegen
teil: Ohne die Ärzte aus den

KrankenhausMVZ wäre insbe
sondere die fachärztliche
Grundversorgung in manchen
Regionen kaum noch wohnort
nah sicherzustellen.

Natürlich haben die Träger
neben der Versorgungssicher
heit auch die Interessen ihrer

Krankenhäuser im Blick. Doch
grundsätzlich ist hier auch eine
gewisse Dominanz eines Kran
kenhauses natürlich immer bes
ser als gar keine funktionierende
Versorgung.

Deutlich problematischer
stellt sich die Lage hingegen in

manchen Städten des Landes
dar. Hier ist seit Jahren die Stra
tegie vieler Krankenhausträger
feststellbar, eigene MVZ vor der
Nase der stationären Konkur
renz zu platzieren. Die derart
„angegriffenen“ Häuser reagie
ren wiederum mit der Verstär
kung der eigenen Aktivitäten
zum Ankauf von Arztpraxen. Es
entsteht ein Teufelskreis, bei
dem es nicht mehr primär um Er
halt oder Verbesserung der Pa
tientenversorgung geht.

Vielmehr kann man sich des
Eindruckes nicht erwehren, dass
hier eindeutig Patientenbin
dungsstrategien und eine Opti
mierung der EinweiserBasis für
das jeweilige Krankenhaus im
Mittelpunkt solcher Aktivitäten

stehen. Für die Thüringer sind
derartig marktbereinigte Regio
nen in der ambulanten Medizin
nicht ohne Risiko. Formal erfol
gen Krankenhauseinweisungen
nicht in ein bestimmtes Haus.
Doch natürlich empfehlen
schon frei niedergelassene Ärz
te oft bestimmte Krankenhäu
ser.

Bei krankenhausnahbeschäf
tigten Angestellten dürfte dies
erst recht der Fall sein. Ob ein
Patient so immer im medizinisch
am besten geeigneten Haus lan
det, ist fraglich.

Insgesamt ist diese Entwick
lung leider ein Symptom für das
Grundproblem der Thüringer
Krankenhauslandschaft: Da die
Kliniken im Freistaat zu wenig

spezialisiert sind, ist der Wett
bewerb um Patienten besonders
hart – und eben auch jener um
die einweisenden Ärzte.

Da sich daran strukturell kurz
fristig wenig ändern wird, möch
ten wir Patienten weiter ermuti
gen, selbst kritisch zu hinterfra
gen und aufmerksam zu sein.
Eine zweite Meinung vor einer
planbaren OP gehört beispiels
weise zu den Grundrechten
eines jeden Patienten. Sie sollte
durchaus auch von einem Arzt
eingeholt werden, der nicht in
derselben Trägerstruktur arbei
tet.

l Guido Dressel ist Leiter der
Landesvertretung Thüringen
der Techniker Krankenkasse

„Da sich daran strukturell kurzfris
tig wenig ändern wird, möchten
wir Patienten weiter ermutigen,
selbst kritisch zu hinterfragen und
aufmerksam zu sein.“

Guido Dressel,
Chef der TK in Thüringen

Immer mehr Krankenhäuser betreiben ambulante medizinische Versorgungszentren – Was für Patienten positiv ist, bietet auch vielen Ärzten große Anreize
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