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Die ambulante medikamentöse Therapie von Krebspatienten wird bislang zum
großen Teil von niedergelassenen freiberuflichen Fachärzten durchgeführt. Die
Krebsspezialisten in den onkologischen Schwerpunktpraxen versorgen jedes Jahr
mehr als 600.000 Patienten. Es hat sich ein leistungsstarkes Angebot entwickelt, das
für eine enge, vernetzte Kooperation zwischen stationären und ambulanten
Leistungsanbietern, eine hohe Versorgungskontinuität und eine flächendeckende,
wohnortnahe Patientenversorgung steht. Sie koordinieren die Krebstherapie im
Versorgungsdickicht mit vielen beteiligten Ärzten und Fachrichtungen sowie die
gesamte Versorgung innerhalb ihres interdisziplinären und sektorübergreifenden
Netzwerks.
Gesundheitspolitik setzt auf wettbewerbliche Steuerung der
Gesundheitsversorgung
Gesetzgeber und Selbstverwaltung entwickeln parallel seit vielen Jahren eine Fülle
von Anforderungen an die onkologischen Leistungserbringer, die einer qualitativ
hochwertigen Versorgung im Patienteninteresse dienen soll. Diese Maßnahmen
richten sich u.a. auf Vernetzung der Strukturen, der Integration von Versorgungsprozessen, der gemeinsamen Arbeit von Ärzten aus verschiedenen Sektoren usw.
Neben diesen versorgungsorientierten Anforderungen setzt der Gesetzgeber aber
auch verstärkt auf eine wettbewerbliche Orientierung der Leistungsanbieter.
Öffnung der Krankenhäuser führt zu Verdrängungswettbewerb
Vor diesem Hintergrund vollzieht sich seit einigen Jahren eine Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung. Die ambulante onkologische Versorgung ist
für viele Krankenhäuser deswegen ein bevorzugtes Investitionsfeld, weil hier bei
geringem technischen Erstellungsaufwand (keine teuren Erweiterungen nötig) hohe
Renditemöglichkeiten winken, wenn die vorhandene Krankenhausinfrastruktur
(Radiologie, Labor, Krankenhausapotheke, Optimierung stationär/ambulant u.a.)
integriert und ausgelastet wird.
Krankenhausbetreiber schaffen einen Verdrängungswettbewerb, der bewährte
Strukturen der Behandlung von Krebspatienten gefährdet.

Dies wird sich auch auf die eingespielte interdisziplinäre und intersektorale
Versorgung auswirken, die bislang weitgehend auf einer vertrauensvollen
Kooperation von niedergelassenen Ärzten und Krankenhausärzten beruht.
Beispiel Hamburg
In Hamburg expandieren die Krankenhäuser massiv in den ambulanten Bereich. So
gehören Asklepios neben zehn Kliniken 17 MVZ, in denen 67 angestellte Ärzte
arbeiten. Die Zahl der in Kliniken ambulant behandelten onkologischen Patienten in
Hamburg stieg nach deren Öffnung für die ambulante Versorgung von 79.000 Fällen
im Jahr 2009 auf etwa 574.000 im Jahr 2012. Derzeit kauft Asklepios verstärkt
Hamburger Facharztpraxen auf.
Therapieentscheidungen dürfen nicht von ökonomischen Interessen
beeinflusst werden
Die ambulante onkologische Versorgung belegt exemplarisch, in welchem Umfang
wettbewerbliche Umstellungen in der Gesundheitsversorgung ohne weitere
Regulierung angesichts nicht vorhandener Nachfragemacht bzw. nachfrageorientierter Steuerungsmöglichkeiten ihren eigenen Anspruch verfehlen. Die vermeintliche Erweiterung von Behandlungsangeboten schafft keinen Wettbewerb,
sondern stärkt in erster Linie die Marktbeherrschung selektiver Anbieter. Qualitätsparameter oder Versorgungsziele sind für eine derartige Positionierung am Markt
nicht relevant und auch nicht zu operationalisieren.
Gerade die Versorgung von Krebspatienten braucht die vorbehaltlose Zusammenarbeit von fachlich hochqualifizierten Ärzten ohne Rücksicht auf Marktanteile.
Patienten befürchten immer mehr, dass Therapieentscheidungen von wirtschaftlichen Interessen beeinflusst werden. Die unverzichtbare Vertrauensbasis zwischen
Arzt und Patient ist dadurch in Gefahr.
Patienten wollen nicht Teil einer Wertschöpfungskette werden oder sein. Sie
benötigen emotionalen und emphatischen Zuspruch, einen kontinuierlichen gleichen
ärztlichen Partner und eine hochwertige medizinische Kompetenz fern von Verwertungsinteressen. Dieser Verantwortung können sich die niedergelassenen Krebsspezialisten stellen, wenn die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen sich am
Patientenwohl orientieren und nicht der Marktdominanz.
DICE-Gutachten: Wettbewerbliche Analyse der ambulanten Onkologie
Bisher wurde noch keine systematische Diskussion über die Bedingungen und
Folgen einer wettbewerblichen Ausrichtung an der Schnittstelle Krankenhaus niedergelassene Ärzte, speziell in der onkologischen Versorgung, geführt. Das vom
BNHO in Auftrag gegebene Gutachten soll nun diese Diskussion in Gang bringen.

Dabei geht es nicht darum, rückwärtsgewandt und defensiv der Besitzstandswahrung
das Wort zu reden. Es geht darum, die onkologische Versorgung auch in Zukunft
patientenorientiert und sicher zu gewährleisten. Die Herausforderungen des
deutschen Gesundheitssystems durch die Versorgung Krebskranker sind erheblich
und werden in den nächsten Jahren noch zunehmen. Dafür ist eine sorgfältige
Abklärung der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen unverzichtbar. Wir sind
davon überzeugt, dass das Gutachten dazu einen guten Beitrag liefern kann.
Niedergelassene Krebsspezialisten plädieren für ordnungspolitisches Konzept
Freiberufliche und selbstständige niedergelassene Ärzte sind bislang die Basis einer
flächendeckenden, patientennahen onkologischen Versorgung. Sollen sich diese
niedergelassenen Ärzte im Wettbewerb gegenüber anderen Anbietern im Gesundheitswesen behaupten, müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit
eine am Patientenwohl orientierte Versorgung nicht hinter den ökonomischen Zielen
von Marktteilnehmern unweigerlich zurückbleiben muss. Die niedergelassenen
Krebsspezialisten wollen Verantwortung für die Versorgung Krebskranker in
Deutschland übernehmen. Sie sind bereit, sich an einer wirklich sektorübergreifenden Versorgung zu beteiligen.
Die Gesundheitspolitik muss in ehrlicher und realistischer Weise Rechenschaft
darüber ablegen und Verantwortung dafür übernehmen, welche Folgen und
Wirkungen ihre Entscheidungen für das Gesundheitssystem haben. Sollen die
bewährten Säulen der Patientenversorgung weiterhin unabhängige, den Patienten
verpflichtete Ärzte sein? Sollen wirtschaftliche Interessen auf allen Ebenen des
Gesundheitswesens im Vordergrund stehen? Führt die Profitorientierung von
Gesundheitsunternehmungen am Ende zu einer effizienten Versorgung?
Aus unserer Sicht bewegt sich die Politik derzeit unter wettbewerbstheoretischen
Aspekten in einem gesundheitspolitischen Blindflug. Es reihen sich Reformen an
Reformen, die im Endeffekt zu einer Stärkung der Krankenhäuser und gleichzeitig zu
einer Schwächung der niedergelassenen Spezialisten geführt haben. Ein ordnungspolitisches Konzept ist dabei nicht wirklich sichtbar. Wir befürchten, dass diese
letztlich ungesteuerte Entwicklung zu einer Verdrängung der freiberuflich tätigen
Ärzte führt. Wir haben einigen Grund zu der Annahme, dass dies die Patientenversorgung im Allgemeinen und die der Krebspatienten im Besonderen verschlechtern wird!
Über den BNHO e.V.
Der Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in
Deutschland - BNHO e.V. - ist im Mai 2000 gegründet worden und vertritt bundesweit
die berufspolitischen, wirtschaftlichen und sozialpolitischen Interessen seiner
Mitglieder.

Aktuell sind rund 600 niedergelassene Fachärzte der Inneren Medizin mit
Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie bzw. mit vergleichbarer hauptamtlicher
onkologischer
Tätigkeit
im
Berufsverband
Mitglied.
Die
im
BNHO
zusammengeschlossenen Hämatologen und Onkologen behandeln jährlich gut
600.000 Krebskranke. Der Vorstand besteht aus acht Personen und wird alle drei
Jahre gewählt. Die Geschäftsstelle befindet sich in Köln.
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