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RESOLUTION DER VERTRETERVERSAMMLUNG DER KBV 
 
KBV UND KVEN FORDERN EINE NEUAUSRICHTUNG DER  
SEKTORENÜBERGREIFENDEN QUALITÄTSSICHERUNG  

 

Die Vertreterversammlung der KBV beschließt die folgende Resolution: 1 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Kassenärztlichen Vereinigungen bekennen sich ausdrücklich 2 
zu Qualitätsförderung und Qualitätssicherung als Elemente des professionellen Selbstverständnisses freier 3 
Berufe. Aus der grundsätzlich guten Idee der gesetzlich geforderten sektorenübergreifenden Qualitätssi-4 
cherung (sQS) ist jedoch mittlerweile ein hyperkomplexes System voller bürokratischer Regularien entstan-5 
den, das für alle Beteiligten auf Bundes- und Landesebene mit enormem Aufwand verbunden ist. Vertrags-6 
ärztinnen und -ärzte sind teilweise länger mit zusätzlichen Dokumentationen beschäftigt als mit der eigent-7 
lichen Behandlung. Und das alles, ohne dass bislang ein Nutzen für Patientinnen und Patienten geprüft, ge-8 
schweige denn belegt ist. Dabei ist Qualitätssicherung für Ärzte und Psychotherapeuten etwas Selbstver-9 
ständliches und gelebte Praxis. Sie muss jedoch gut gemacht und von praktischem Nutzen sein.  10 

Es bedarf daher einer Neuausrichtung der sQS, denn es geht um die Förderung der Qualität und nicht der 11 
Bürokratie. Das sind die wichtigsten Punkte, die angegangen werden müssen: 12 

› Der zusätzliche Aufwand, der für die Dokumentation zur sQS anfällt, ist zu hoch und muss auf ein ver-13 
tretbares Maß reduziert werden, damit nicht aus Zeitmangel die Patientenversorgung gefährdet ist. 14 
Ärzte und Psychotherapeuten sollen nur das dokumentieren müssen, was nachweislich hilft, die Qualität 15 
zu verbessern. Die Patienten müssen wieder im Mittelpunkt stehen. 16 

› Ziel muss es sein, die Versorgungsqualität anhand weniger Indikatoren und mit aufwandsarmen Metho-17 
den transparent zu machen. Somit sinken die bisher völlig überzogenen Dokumentationsaufwände, 18 
ohne das Ziel der Qualitätssicherung aus den Augen zu verlieren. 19 

› Per Gesetzgebung sind für die Qualitätssicherung Stichprobenerhebungen vorgesehen (§ 299 Abs. 1 Satz 20 
4 SGB V). Die Realität ist allerdings eine andere: Alle Verfahren der sQS basieren auf Vollerhebungen. 21 
Das heißt, dass alle derzeit betroffenen Ärztinnen und Ärzte fortlaufend dokumentieren müssen. So 22 
werden Tausende von Datensätzen unnötig generiert, häufig manuell. Die bürokratischen Aufwände 23 
werden hierdurch immer höher – ohne, dass dies zwangsläufig zu mehr Transparenz in der Versorgung 24 
führt. Eine Rückbesinnung auf die grundsätzlich vorgesehenen Stichproben ist dringend geboten. 25 

› Es dürfen nur Qualitätssicherungsverfahren zum Einsatz kommen, die ein hohes Potential zur Qualitäts-26 
verbesserung haben. Zugleich müssen angelaufene Maßnahmen immer wieder überdacht, bei Bedarf 27 
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zielführend reduziert oder auch beendet werden. Dies alles passiert bislang nicht. Es mangelt an Evalua-28 
tion und dem Willen zu schlanken Verfahren. Das darf so nicht bleiben: Der nachweisliche Nutzen muss 29 
den hohen Aufwand rechtfertigen. Der Paragraf 136d SGB V muss daher klarer gefasst und konsequent 30 
angewendet werden. 31 

› Die sQS muss sich auf ihr eigentliches Potential fokussieren, Qualität zu fördern. Die zunehmende Aus-32 
richtung auf sanktionierende Maßnahmen steht im Widerspruch zu einer Kultur des motivierten Lernens 33 
und Weiterentwickelns. Sanktionen können immer nur das letzte Mittel sein. Das Bündel an möglichen 34 
fördernden und unterstützenden Maßnahmen, von Qualitätszirkel bis Peer-Review, muss wieder mehr 35 
genutzt werden. Es gilt, die intrinsische Motivation der Ärzte und Psychotherapeuten zu wahren und zu 36 
fördern. 37 
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