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OFFENER  BRIEF 
 

03. Dezember 2014 
 
 

Geplantes GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz plant der Gesetzgeber unter anderem, die bisherige Kann-
Bestimmung zum Aufkauf von Arztpraxen durch die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung in eine Soll-
Bestimmung umzuwandeln. Seitens der ärztlichen Berufsverbände und Kassenärztlichen Vereinigungen 
wurde hierzu bereits vielfach Stellung bezogen mit dem Ziel, diese Formulierung wegen der 
versorgungsrelevanten und  juristischen Problematik wieder aus dem Referentenentwurf zu streichen. 
 
Seitens der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns wird – angesichts der traditionell gut ausgestatteten 
ambulanten Versorgungslandschaft im Freistaat – darauf hingewiesen, dass der Aufkauf von Praxen in 
Bereichen, die laut Bedarfsplanungsrichtlinien überversorgt sind, verheerende Folgen hätte: „Nimmt 
man das derzeit gültige Kriterium einer Überversorgung von 110 Prozent, dann wären in Bayern rund 620 
Hausärzte, 2.770 Fachärzte und 1.210 Psychotherapeuten zu viel tätig, deren Praxen theoretisch durch 
die KV aufgekauft werden sollten. Auch wenn diese Zahlen nicht nach Stadt und Land differenziert sind, 
so zeigen sie doch deutlich, dass dieser Teil des Gesetzes nicht praktikabel ist und eine flächendeckende 
medizinische Versorgung elementar beeinträchtigen würde. Angesichts des bekannten und 
zunehmenden Ärztemangels nicht nur im ländlichen Raum wäre ein per Gesetz verordneter Aufkauf 
geradezu widersinnig. Die KVB fordert daher den Gesetzgeber auf, die entsprechenden Passagen im 
geplanten GKV-Versorgungsstärkungsgesetz noch einmal komplett zu ändern. Auch die Kommunen und 
Landkreise sollten ein großes eigenes Interesse daran haben, dass die negativen Konsequenzen für die 
ausgezeichnete medizinische Versorgung im Freistaat nicht eintreten. Denn von der geplanten 
Gesetzesänderung und der damit verbundenen nachhaltigen Beeinträchtigung der ambulanten 
vertragsärztlichen Versorgung wären auch sie ebenso stark betroffen. Zudem ergibt es keinen Sinn, 
raschere Termine beim Facharzt zu versprechen und zugleich mehr als 2.500 Fachärzte aus der 
Versorgung zu nehmen. Das kann gar nicht funktionieren und würde zu einer tiefen Enttäuschung in der 
Bevölkerung und einem großen Erklärungsbedarf für die dafür politisch verantwortlichen Personen 
führen.“ 
 
Die Arbeitsgemeinschaft südbayerischer Ärztenetze, in der in sechs Ärztenetzwerken fast 500 
niedergelassene Haus- und Fachärzte aller Fachrichtungen organisiert sind, schließt sich der 
Stellungnahme der KVB uneingeschränkt an und weist an dieser Stelle darauf hin, welche Auswirkungen 
das geplante Gesetz in der Versorgungsrealität für die bayerische Bevölkerung haben wird: 
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Nach dem Versorgungsatlas der KVB besteht laut Bedarfsplanung im Planungsbereich Schongau/Peiting 
ein Bedarf an 36 Hausärzten; faktisch niedergelassen sind 38 Hausärzte. Angesichts eines 
Durchschnittsalters von 53 Jahren würden in den nächsten 10 Jahren rund 2 Hausärzte weniger in dieser 
ländlichen Region für die Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Nach Angaben der KVB 
versorgt ein Hausarzt in Bayern im Durchschnitt 883 Patienten. Das geplante Gesetz würde nun dazu 
führen, dass sich über 1.500 (!!!) Patienten im Landkreis einen anderen, bereits niedergelassenen 
Hausarzt suchen müssen, der ja bereits ebenfalls über einen entsprechenden Patientenstamm verfügt. 
Der demografische Wandel und die Morbiditätsentwicklung in der Bevölkerung hin zu chronischen 
Krankheiten sind bei dieser Betrachtung noch nicht einmal berücksichtigt. Diese Rechnung gilt nahezu für 
alle Gebiete der Ärztenetzwerke in gleichem Maße. Das hehre Ziel, über zusätzliche 
Weiterbildungsstellen junge Hausärzte für eine Niederlassung im ländlichen Bereich zu motivieren, wird 
mit dieser Regelung ad absurdum geführt. 
 
Für die fachärztliche Versorgung der Bevölkerung am Beispiel der fachärztlich tätigen Internisten 
(hierunter fallen alle Internisten mit und ohne Schwerpunkte wie Kardiologie und Pneumologie) hätte die 
geplante Regelung ebenfalls gravierende Auswirkungen. Die Internisten werden in der sogenannten 
Raumordnungsregion Oberland, zu der die Landkreise Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad 
Tölz-Wolfratshausen und Miesbach zählen, zu einer Bedarfsplanungsregion zusammengefasst. Die KVB 
weist hier einen Versorgungsgrad von 219,8 % aus, was ein Zuviel an Köpfen von 16 Ärzten bedeuten 
würde. Durch verhinderte Nachbesetzungsmöglichkeiten könnten damit in den nächsten 10 Jahren diese 
16 fachärztlich tätigen Internisten wegfallen. Da Internisten im Durchschnitt zwischen 800 und 1200 
Patienten im Quartal betreuen, ist die Wartezeitendiskussion und die Einführung von 
Terminservicestellen geradezu grotesk, zumal den Patienten in der Konsequenz zugemutet wird, für 
einen Besuch beim Facharzt in der gesamten Raumordnungsregion unterwegs zu sein. Bei der 
Notwendigkeit von mehrtägigen Therapien ist dies medizinisch und ethisch nicht vertretbar. 
 
Wir weisen nochmals darauf hin, dass das Instrument der Bedarfsplanung nicht den tatsächlichen Bedarf 
in einer Region abbildet, sondern lediglich der Ausdruck von Verhältniszahlen ist (Arzt je Einwohner) und 
daher nicht geeignet ist, den Versorgungsbedarf der Bevölkerung in einer Region abzubilden.  
 
Bitte setzen Sie sich daher im Sinne der ambulanten Versorgung der bayerischen Bevölkerung dafür ein, 
dass dieses Gesetzesvorhaben noch rechtzeitig gestoppt werden kann. Für Fragen und weitere 
Hintergrundinformationen stehen Ihnen die Unterzeichner gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dr. med. Ralf Geiger 
1.Vorsitzender Praxisverbund Pfaffenwinkel e.V. 


