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ZUSAMMENFASSUNG
des Gutachtens 2014 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung
im Gesundheitswesen

„Bedarfsgerechte Versorgung – Perspektiven für ländliche
Regionen und ausgewählte Leistungsbereiche“
Der Sachverständigenrat hat die Aufgabe, Gutachten zur Entwicklung der gesundheitlichen
__

Versorgung zu erstellen. Laut Gesetz (§ 142 SGB V) soll er dabei Prioritäten für den Abbau
von Versorgungsdefiziten und bestehenden Überversorgungen entwickeln und Möglichkeiten
und Wege zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens aufzeigen. Das jetzt vorgelegte
Gutachten knüpft an das bereits im Jahr 2000/2001 publizierte Gutachten zur „Über-, Unterund Fehlversorgung“ an. Vor fast 15 Jahren bezog sich die Analyse einer möglichen Unterversorgung auf einzelne Erkrankungen; eine regionale Unterversorgung erschien im deutschen Gesundheitssystem noch kaum vorstellbar. Inzwischen sind nicht nur die Herausforderungen, die durch den demografischen Wandel, den technologischen Fortschritt und die
Ausweitung der Angebotskapazitäten an die Finanzierung des Gesundheitssystems gestellt
werden, stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt, sondern auch die teilweise
gefährdete Versorgungssituation insbesondere in strukturschwachen, ländlichen Regionen.
Zentrales Ziel eines patienten- bzw. nutzerorientierten Gesundheitssystems muss die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Versorgungsangebots sein, das für alle Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zugänglich und erreichbar ist. Das jetzt vorgelegte Gutachten beleuchtet verschiedene Bereiche der Gesundheitsversorgung, wobei die Versorgung mit
Arzneimitteln, Medizinprodukten und Rehabilitationsleistungen übergreifend betrachtet wird,
die haus- und fachärztliche, die akutstationäre sowie die langzeitpflegerische Versorgung
dagegen mit einem besonderen Fokus auf regionale Unterschiede.
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Regionale Versorgungsunterschiede
Reformbedürftig sind vor allem die zunehmenden Fehlverteilungen der Kapazitäten: zum
einen zwischen ländlichen und städtischen Regionen und zum anderen zwischen hausärztlicher Grundversorgung und spezialisierter fachärztlicher Versorgung im ambulanten Bereich.
Im stationären Bereich besteht insgesamt ein Überangebot an Versorgungskapazitäten.
Zugleich gibt es einen nennenswerten Anteil defizitärer Krankenhäuser, auch in strukturschwachen, ländlichen Regionen, die vor der Herausforderung stehen, ihre wirtschaftliche
Existenz sicherzustellen. In der vom Fachkräftemangel besonders stark betroffenen Langzeitpflege werden die heutigen Kapazitäten und Versorgungsformen insgesamt nicht ausreichen, die aufgrund des demografischen Wandels wachsende Anzahl der Pflegebedürftigen
zu versorgen. Gesamtgesellschaftliche Phänomene wie eine fortschreitende Urbanisierung
mit Entleerung, Überalterung und infrastruktureller Schrumpfung von ländlichen Regionen
betreffen auch die gesundheitliche Versorgung. Einem stark anwachsenden Anteil hoch betagter, mehrfach chronisch erkrankter Menschen steht ein schrumpfendes Arbeitspotenzial
gegenüber.
Ansätze zur Optimierung der Gesundheitsversorgung zielen deshalb zum einen auf den Abbau von regionaler und fachspezifischer Überversorgung und zum anderen auf Maßnahmen
zur Kompensation von drohender oder bereits existierender Unterversorgung. Erforderlich
sind sowohl gezielte Weiterentwicklungen innerhalb einzelner Sektoren als auch die Etablierung von zukunftsweisenden Konzepten einer integrierten und stärker koordinierten Versorgung. Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens werden daher gleichzeitig mehrere Wege
beschritten und sich ergänzende Empfehlungen unterbreitet.

Ambulante haus- und fachärztliche Versorgung
Im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung konnten die bisher getroffenen Maßnahmen
eine zunehmende Fehlverteilung der Kapazitäten mit einer Konzentration in urbanen und
einer Ausdünnung in ländlichen Regionen nicht aufhalten. 90 % aller Facharztabschlüsse
erfolgen aktuell im spezialisierten Bereich, nur noch knapp 10 % im Bereich Innere und Allgemeinmedizin (Hausarzt). Schätzungen zufolge müssten mindestens doppelt so viele
Fachärzte für Allgemeinmedizin weitergebildet werden, wie dies derzeit der Fall ist. Darüber
hinaus sind zukünftig deutlich stärkere Anreize für eine ärztliche Tätigkeit in von Unterversorgung bedrohten Regionen erforderlich. Der Rat empfiehlt folgendes Maßnahmenbündel:

 Vergütungszuschlag von 50 % ("Landarztzuschlag") in der Regelversorgung, optional
auch in Selektivverträgen, auf alle Grundleistungen für Ärzte, die in einem Planungsbereich mit einem Versorgungsgrad von unter 90 % für Hausärzte bzw. von unter 75 % für
grundversorgende Fachärzte praktizieren.
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 Zum Abbau von Überversorgung wird empfohlen, für Planungsbereiche mit einem Versorgungsgrad ab 200 % einen obligatorischen Aufkauf freiwerdender Arztsitze aller beplanten Gruppen (außer den Psychotherapeuten) durch die Kassenärztlichen Vereinigungen gesetzlich zu verankern.

 Zur Reduzierung des Ungleichgewichts zwischen Haus- und Fachärzten werden zielgerichtete Maßnahmen zur curricularen Stärkung der Allgemeinmedizin im Praktischen Jahr
des Medizinstudiums empfohlen. Für medizinische Fakultäten, die, etwa durch freiwillige
Landarzt-Tracks, nachhaltig die Ausbildung im Fach Allgemeinmedizin fördern, könnten
im Rahmen der Hochschulfinanzierung finanzielle Anreize geschaffen werden.
 Es sollte geprüft werden, inwieweit ein dem Studium obligatorisch vorausgehendes
sechswöchiges Praktikum zur Berufsfelderkundung in Einrichtungen des Gesundheitswesens eine erwünschte Steuerungswirkung hat.
 Zur Gewährleistung eines nahtlosen Übergangs zwischen Studium und Weiterbildung
sowie zur Steigerung von Attraktivität und Qualität sollten bundesweit universitär angebundene Kompetenzzentren zur Weiterbildung Allgemeinmedizin etabliert werden.
 Zur Finanzierung der vorgenannten Aufgaben in Aus- und Weiterbildung bietet sich die
Gründung einer „Förderstiftung medizinische Aus- und Weiterbildung“ an.

Akutstationäre Versorgung
In der akutstationären Versorgung stellen Überkapazitäten in Ballungsräumen und die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit von bedarfsnotwendigen Krankenhäusern in dünn besiedelten Regionen die zentralen Herausforderungen dar. Zudem müssen Strukturreformen dafür
sorgen, dass höher spezialisierte Leistungen nur in solchen Krankenhäusern erbracht werden, die die gebotene Qualität sicherstellen können. Der Koalitionsvertrag sieht hier schon
eine Reihe von richtigen Ansätzen beispielsweise hinsichtlich des Sicherstellungszuschlags
und der Qualitätsentwicklung vor, sodass sich die darüber hinausgehenden Empfehlungen
des Rates im Wesentlichen auf eine sektorenübergreifende Planung und Umsetzung der
Versorgung konzentrieren, die im ländlichen Raum zur Bündelung der knappen Ressourcen
noch dringlicher geboten ist als in Ballungsräumen. Als Modell einer integrierten Grundversorgung gerade im ländlichen Raum erscheinen Lokale Gesundheitszentren (s.u.) geeignet,
die sich u.a. an Krankenhäusern ansiedeln können und ambulante sowie stationäre Gesundheitsleistungen an einem Ort anbieten.
In besonders von Unterversorgung bedrohten Regionen ist unter bestimmten Bedingungen
der Übergang des Sicherstellungsauftrags der Kassenärztlichen Vereinigungen für die ambulante Versorgung auf das Land und eine dann, gemeinsam mit dem stationären Bereich geplante, sektorenübergreifende öffentliche Ausschreibung der Versorgung vorstellbar. Hierzu
sind die bereits in § 90 a SGB V vorgesehenen Gremien weiterzuentwickeln.
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Zum Abbau von stationären Überkapazitäten wird empfohlen, stärkere finanzielle Anreize in
Form von gezielten Übergangszahlungen zu setzen, die es Krankenhausträgern erleichtern,
sich aus solchen Geschäftsfeldern zurückzuziehen, in denen sie absehbar weder die erforderlichen Deckungsbeiträge noch Qualitätsniveaus erreichen. Dies könnte durch die Auflage
eines speziellen Fonds unterstützt werden. Ein Übergang zu einer monistischen Finanzierung erscheint weiterhin geboten.

Notversorgung
Für die Notversorgung wird eine Zusammenführung der drei relevanten Bereiche – ärztlicher
Bereitschaftsdienst der niedergelassenen Vertragsärzte, Rettungswesen und Notaufnahmen
der Krankenhäuser – empfohlen. Die hier bereits wichtige Rolle der Krankenhäuser wird sich
in Zukunft noch verstärken. Eine zentrale Leitstelle mit einheitlicher Notdienstnummer für alle
Patientenanliegen kann über die richtige Versorgungsebene (Notfallpraxis, Hausbesuch,
Notarztwagen, Krankenhausaufnahme) entscheiden und so unnötige Inanspruchnahmen
beispielsweise des Rettungsdienstes oder medizinisch nicht erforderliche Aufnahmen im
Krankenhaus vermeiden.

Pflegerische Langzeitversorgung
Aufgrund des zu erwartenden Anstiegs Pflegebedürftiger ist in allen Bereichen der pflegerischen Versorgung ein Ausbau der Kapazitäten unabdingbar. Dabei kommt der ambulanten
Pflege und folgenden Maßnahmen prioritäre Bedeutung zu:
 Bündelung regional vorhandener Ressourcen und Zusammenfassung ambulanter, teilstationärer und stationärer Langzeitpflegeangebote wie auch medizinischer, rehabilitativer,
präventiver und psycho-sozialer Leistungen unter einem Dach.
 Entwicklung neuer Muster der Kooperation und Aufgabenteilung zwischen den Gesundheitsprofessionen. Mit dem § 63 Abs. 3c SGB V wurden entsprechende gesetzliche Weichen gestellt, um auch in Deutschland zu einem Neuzuschnitt der Aufgaben und einem
anderen Professionenmix zu gelangen. Hier ist es erforderlich, die bisherigen Regelungen
zu vereinfachen, um auf diese Weise die Umsetzung zu erleichtern und innovative Lösungen für die besonderen Versorgungsprobleme in ländlichen Regionen zu erproben.
 Unverzügliche Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs für die Pflegeversicherung, mit dem die Benachteiligung verschiedener pflegebedürftiger Personengruppen aufgehoben wird.
 Erhöhung der Ausbildungskapazitäten und Einführung einer integrierten Grundausbildung
sowie Erweiterung hochschulischer Qualifikationsmöglichkeiten nach internationalen
Standards.
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 Ausbau von pflegewissenschaftlichen Lehrstühlen an Universitäten und Verbesserung der
Forschungsförderung. Dazu sollten die den Pflegekassen zur Verfügung stehenden Mittel zur
Weiterentwicklung der Pflege künftig zu 30 % der Pflegeforschung zugutekommen.
 Steigerung der Attraktivität der Pflegeberufe durch Verbesserung der Arbeitsbedingungen und
der Vergütung.
 Stärkung der Teilhabe pflegebedürftiger Menschen und eine stärker wohnort-/quartiersnah
ausgerichtete Versorgung. Aus diesem Grund sollten zukünftig als Verantwortungs- und Planungsinstanz für die pflegerische Versorgung auch Kommunen stärker eingebunden werden.

Lokale Gesundheitszentren zur Primär- und Langzeitversorgung in ländlichen
Regionen
Mit dem Ziel, in ländlichen Regionen effizientere und insgesamt leistungsfähigere Strukturen
auf hohem Qualitätsniveau zu schaffen, bietet sich der national wie international bereits bewährte Weg einer gewissen Zentralisierung gesundheitlicher Versorgungsangebote an. Vorgeschlagen werden „Lokale Gesundheitszentren zur Primär- und Langzeitversorgung (LGZ)“,
die im Rahmen eines umfassenden Konzepts zur regional vernetzten Versorgung in ländlichen Regionen einerseits auch zukünftig eine Versorgung auf qualitativ hohem Niveau ermöglichen und andererseits zugleich jungen Ärzten und Pflegekräften attraktive (Teilzeit-)
Arbeitsplätze bieten können (vgl. Abb. 1). Die Etablierung und Erprobung solcher LGZ sollte
bei der Vergabe der Mittel des geplanten Innovationsfonds berücksichtigt werden. LGZ halten spezielle Angebote für ältere und chronisch Kranke vor und gehen mit einer erhöhten
Mobilität sowohl auf Seiten der Patienten (z.B. über Bürgerbusse, Hol- und Bringdienste) als
auch bei den hier Beschäftigten (z.B. durch mobile Praxen für Ärzte und diverse Gesundheitsprofessionen) einher. In LGZ können Belastungen der Beschäftigten durch Bereitschaftsdienste und Notfallversorgung auf mehrere Schultern verteilt werden. Flankiert durch
Kinderbetreuungsangebote und gezielte Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann ein LGZ die Attraktivität einer Tätigkeit im ländlichen Raum für Ärzte,
Pflegekräfte und weiteres medizinisches Fachpersonal deutlich erhöhen. Auf der Basis zusätzlich bereitstehender Mittel („Landarztzuschläge“) können Ärzten und Pflegenden ggf.
deutlich höhere Vergütungen angeboten werden. Auf diese Weise wird es insbesondere für
junge Ärzte, die in Ballungszentren wohnen bleiben möchten oder müssen, attraktiv, für umschriebene Zeiträume „Außeneinsätze“ in ländlich gelegenen LGZ zu absolvieren.
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Abbildung 1: Regional vernetzte Versorgung in ländlichen Regionen
Quelle: Sachverständigenrat Gesundheit 2014 (eigene Darstellung), Download der Abbildung in Druckauflösung unter:
www.svr-gesundheit.de

Arzneimittelmarkt
 Eine institutionalisierte, systematische Bewertung des Zusatznutzens patentgeschützter
Bestandsmarktarzneimittel wird es nach einem Beschluss des Bundestages zukünftig
nicht mehr geben. Im Hinblick auf die Qualität der Arzneimittelversorgung sowie mögliche
Kosteneinsparungen ist diese jedoch auch weiterhin erstrebenswert. Von der Möglichkeit
nach § 193 a SGB V einzelne Präparate des Bestandsmarktes zu bewerten, sollte deshalb Gebrauch gemacht werden.
 Die Bewertung des Zusatznutzens von Arzneimitteln hat sich als Instrument bewährt, um
Kostenanstiege durch neue Arzneimittel zu begrenzen und gleichzeitig die Qualität der
Versorgung zu verbessern. Kosten-Nutzen-Analysen sollten jedoch als zusätzliches Entscheidungskriterium

für

die

Preisfindung

zugelassen

werden.

Kosten-Nutzen-

Bewertungen sollten überdies im Sinne einer Pluralität der Analysen nicht ausschließlich
vom IQWiG durchgeführt werden. Mögliche Synergien durch eine im europäischen Rahmen harmonisierte Nutzenbewertung sollten geprüft und die bereits erfolgten Schritte vorangetrieben werden, sodass die Evidenzgenerierung von verschiedenen kompetenten
europäischen Institutionen gemeinsam vorgenommen wird. Die auf diesen Bewertungen
basierenden Preisverhandlungen würden auch weiterhin in nationaler Verantwortung
wahrgenommen werden.
 Zudem wird eine Reform der Apothekerhonorierung durch Einführung apothekenindividueller Handelsspannen vorgeschlagen. Die apothekenindividuellen Handelsspannen könnten die Apotheken in Abhängigkeit von ihrer Kostenstruktur und ihren Gewinnvorstellun-
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gen frei kalkulieren. Der auf diese Weise erzeugte Preiswettbewerb dürfte sich in mit Apotheken überversorgten Gebieten stärker als in strukturschwachen ländlichen Regionen
entfalten und auf diese Weise Anreize zur Niederlassung in mit Apotheken schwach besetzten Gegenden setzen.

Rehabilitation
Die Rehabilitation dient der Wiederherstellung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten und
soll Menschen mit (drohender) Behinderung dabei helfen, ein möglichst selbstbestimmtes
Leben zu führen. Kürzere Verweildauern im Krankenhaus, der demografische Wandel und
der medizinische Fortschritt stellen für den Rehabilitationssektor große Herausforderungen
dar. Die Berücksichtigung eines demografischen Faktors bei der Ermittlung des Rehabilitationsbudgets ist daher sinnvoll. Der Rat empfiehlt zudem :
 Ausschöpfung vorhandener Effizienzreserven, z.B. im Bereich ambulanter Rehabilitation
und beim Betrieb von Eigeneinrichtungen.
 Klare Trennung von Kostenträger- und Leistungserbringerebene, ggf. auch eine Privatisierung (bzw. Kommunalisierung) der bestehenden Eigeneinrichtungen.
 Stärkung des Grundsatzes "Reha vor Pflege" durch Zuweisung von Rehabilitationsverantwortung auch an die Pflegeversicherung. Es wäre sinnvoll, die Pflegeversicherung in
den Kreis der Rehabilitationsträger nach SGB IX aufzunehmen und einen finanziellen
Ausgleich zwischen Pflege- und Krankenversicherung herzustellen. Ausgaben für pflegevermindernde Reha-Maßnahmen könnten hälftig zwischen Pflege- und Krankenversicherung aufgeteilt werden. Eine noch weiter gehende Lösung wäre die Integration von Pflege- und Krankenversicherung.
 Trotz einer Vielzahl von Studien zur Wirksamkeit und zum ökonomischen Nutzen von
Leistungen der medizinischen Rehabilitation gibt es nur sehr eingeschränkte Erkenntnisse
über den (Zusatz-) Nutzen bzw. das Kosten-Nutzenverhältnis spezifischer innovativer Rehabilitationsleistungen. Die bislang vorliegenden Studien entsprechen vielfach nur eingeschränkt höchsten Gütekriterien der evidenzbasierten Medizin, wie sie bspw. im Arzneimittelsektor gefordert werden. Zur Realisierung methodisch hochwertiger Studien bedarf
es daher einer verstärkten Forschungsförderung im gesamten Bereich medizinischer Rehabilitation.
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Patientensicherheit zuerst: Neuordnung der Regulierung von
Medizinprodukten
Nach einer Analyse der Versorgung mit Medizinprodukten u. a. hinsichtlich des Marktzugangs in der EU und damit auch in Deutschland sowie der Erstattungsfähigkeit im Rahmen
der GKV-Versorgung sieht der Rat erheblichen Nachholbedarf bei der Gewährleistung der
notwendigen Patientensicherheit und der gebotenen Transparenz. Für Medizinprodukte mit
erhöhtem oder hohem Risikopotential (z.B. Gefäßprothesen, Herzklappen, Brustimplantate)
werden daher folgende Maßnahmen empfohlen:
 Europaweite zentrale und unabhängige Zulassung mindestens von Medizinprodukten der
Klasse IIb und III unter Nachweis der klinischen Sicherheit und Wirksamkeit auf der Basis
klinischer Studien mit einer hohen Ergebnissicherheit. Hierfür könnte sich die Bundesregierung im Rahmen der auf EU-Ebene aktuell anstehenden Neuregulierung von Medizinprodukten einsetzen.
 Einrichtung einer frei zugänglichen und eindeutig recherchierbaren Plattform für
medizinprodukterelevante Daten
 Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, deren Anwendung maßgeblich auf dem Einsatz von Medizinprodukten der Risikoklasse IIb und III beruhen (UBrisk), sollen auch zukünftig Patienten der Gesetzlichen Krankenversicherung schnellstmöglich zur Verfügung
stehen. Mit Blick auf die vorrangig zu gewährleistende Patientensicherheit muss die
Grundvoraussetzung aber sein, dass der gesundheitliche Nutzen des spezifischen Medizinprodukts im Rahmen der jeweiligen Methode indikationsspezifisch nachgewiesen ist.
Dieser Grundsatz gilt sowohl für die ambulante wie die stationäre Versorgung. Hierzu bedarf es einer Neuordnung der Bewertung als Voraussetzung der Erstattungsfähigkeit von
UBrisk, für die der Rat das in der Abbildung dargestellte Konzept empfiehlt.
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Abbildung 2: Anforderungen an die Erstattungsfähigkeit von Medizinprodukten höherer Risikoklasse
Quelle: Sachverständigenrat Gesundheit 2014 (eigene Darstellung), Download der Abbildung in Druckauflösung unter:
www.svr-gesundheit.de

Deutsches Institut für Gesundheitswissen
 In Ergänzung zur frühen Nutzenbewertung von Arzneimitteln, in Anbetracht der nicht mehr
vorgesehenen systematischen Bewertung des Bestandsmarktes sowie der angeführten
Mängel bei der Bewertung des Nutzens neuer Medizinprodukte ist die Bereitstellung gesicherter Informationen über Arzneimittel, Medizinprodukte und diagnostische sowie therapeutische Verfahren von einer unabhängigen Institution unerlässlich. Als Plattform für eine
solche Informationsaufbereitung und -verbreitung wird empfohlen, nach international bewährten Vorbildern auch in Deutschland ein unabhängiges Institut für Gesundheitswissen
zu etablieren und nachhaltig zu finanzieren. Als Kern wäre hier zum Beispiel die dauerhafte Institutionalisierung des Deutschen Cochrane Zentrums geeignet. Das Institut sollte
den Bürgern (allen Gesundheitsberufen und Patienten) des bevölkerungsreichsten Lands
der EU systematisch international recherchierte und unabhängig aufbereitete Gesundheitsinformationen in der Muttersprache anbieten.

