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Zu dieser Ausgabe

■ Tino Sorge MdB MdB (CDU), Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Be-

richterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Digitalisierung und Gesund-

heitswirtschaft, erörtert in einem Interview mit der Redaktion der Gesellschaftspo-

litischen Kommentare – gpk Schwerpunkte der Digitalpolitik seiner Fraktion. Einen 

möglichen Zeitplan wie auch wichtige Themen des kommenden „E-Health-Gesetz 

II“ spricht Sorge ebenso wie die digitalpolitischen Inhalte des geplanten Termin-

service- und Versorgungsgesetzes (TSVG) an. Digitalpolitischer Regelungsbedarf 

ergebe sich in Anbetracht der innovativen Dynamik in den verschiedenen Berei-

chen dieses weiten Themenspektrums aber immer wieder erneut. Deshalb weist 

Sorge auch auf mögliche weitere Gesetzgebungen hin. Sorge hat es sich zur Auf-

gabe gestellt, alle betroffenen Akteure wie Kostenträger, Leistungserbringer und 

Betroffene, insbesondere aber auch Unternehmen und Verbände in einen, per-

spektivisch vom Bundesgesundheitsministerium moderierten, Strategieprozess 

einzubinden, der Widerhall in den kommenden Gesetzgebungsverfahren finden 

soll. Ein weiterer zentraler Punkt stellt für Sorge die Entfaltung und Nutzung der 

Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz im Bereich Gesundheit dar. Um hier das 

volle Potenzial bei der Entwicklung neuer Behandlungsansätze oder Präventions-

strategien zur Entfaltung zu bringen, müsse man künftig die Bereiche Gesundheit 

und Gesundheitswirtschaft noch stärker und besser miteinander verknüpfen. 

Mit den Inhalten des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) beschäf-

tigt sich Alexander Krauß MdB (CDU), Mitglied im Ausschuss für Gesundheit. Alle 

Maßnahmen des TSVG würden der Verbesserung der Rahmenbedingungen die-

nen, unter denen Patienten ambulant versorgt werden. Im Mittelpunkt stehe auch 

die Terminvergabeproblematik, welche insbesondere in ländlichen Regionen 

Deutschlands zur zentralen gesundheitspolitischen Aufgabe geworden sei. Mit der 

Weiterentwicklung der Terminservicestellen der KVen zu „Servicestellen für am-

bulante Versorgung und Notfälle“ und der Erhöhung des Mindestsprechstunden-

angebotes der Vertragsärzte für die Versorgung von gesetzlich versicherten Pati-

enten von 20 auf 25 Stunden ergreife man wirksame Maßnahmen. Krauß verweist 

darauf, dass die Große Koalition mit dem TSVG auch finanzielle Anreize für die 

Ärzteschaft plane und so zusätzliche Angebote auch gegenfinanzieren werde. Zu-

gleich sollen die enthaltenen Regelungen zur elektronischen Patientenakte medi-

zinische Daten für die Patienten transparenter und für alle Leistungserbringer nutz-

bar machen – alles in allem stelle das TSVG die richtigen gesundheitspolitischen 

Weichen für die Zukunft. 

Maria Klein-Schmeink MdB, Sprecherin für Gesundheitspolitik der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen, betrachtet aus Sicht der Opposition die bisherige gesund-

heitspolitische Arbeit der Großen Koalition. Ihr Fazit: Es fehle der Blick aufs große 

Ganze und der Mut zu nachhaltigen Lösungen. Zu begrüßen sei die Wiederein-

führung der paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung mit 

dem Versichertenentlastungsgesetz. Leider sei aber die Chance verpasst worden, 

den Qualitätswettbewerb zwischen den Kassen zu stärken. Das zugleich Kranken-

kassen gezwungen werden, ihre Rücklagen abzubauen und Beiträge zu senken, 

berge enorme Risiken – denn schon jetzt dominiere der Kostenwettbewerb zwi-

schen den Kassen. Auch die Versuche, die Situation in der Pflege gesetzlich zu 

verbessern, greifen aus Sicht Klein-Schmeinks zu kurz. Zu fordern sei ein verbind-

liches Personalbemessungsinstrument für alle Fachabteilungen in den Kranken-

häusern, eine tarifgerechte Bezahlung in allen Pflegebereichen sowie ein Finan-

zierungskonzept, welches die Eigenanteile der Pflegebedürftigen begrenzt. In die-

sem Kontext müsse über einen Steuerzuschuss zur Pflegeversicherung diskutiert 

werden. 

Die fortschreitende Ökonomisierung des deutschen Gesundheitssystems analy-

siert und kritisiert Harald Weinberg MdB, gesundheitspolitischer Sprecher der 

Fraktion Die Linke. Immer mehr gerate das Gesundheitswesen in den Fokus von 

Finanzinvestoren – davon betroffen seien Pflegeheime, Krankenhäuser, Reha-Kli-

niken, ambulante Pflegedienste, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Medizinische 

Versorgungszentren (MVZ). Insbesondere bei MVZ und Pflegeeinrichtungen seien 

Schwerpunkte der Investorentätigkeiten erkennbar. Unter dem Primat des finanzi-

ellen Druckes entstehe die Gefahr, dass die Renditeerwartung negative Auswir-

kungen auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und vor allem auf die be-

rechtigten Interessen der Patientinnen und Patienten erzeugen. Grundsätzliche 

sieht Weinberg in diesen Vorgängen ein Detail der Auseinandersetzung von 

Markt- und Gewinnorientierung vs. Gemeinwohlorientierung. Die bisherigen Bun-

desregierungen hätten durch den Wettbewerb die Gesundheitsversorgung konti-

nuierlich ökonomisiert und so die aktuellen Verhältnisse mitverantwortet. Wenn 

man wolle, dass Krankenkassen, Ärzteschaft, Krankenhausträger und Apotheken 

ihre Versorgungsfunktion wieder ausschließlich im Gemeinwohlinteresse erfüllen 

können, müsse man sich vom „Fetisch des Wettbewerbs“ lösen. 

Dr. Wolfgang Eßer, seit 2013 Vorsitzender des Vorstandes der Kassenzahnärzt-

lichen Bundesvereinigung (KZVB), mahnt, die Bedrohung der patientenorientier-

ten Versorgung durch auf Rendite getrimmte, in der Hand fachfremder Groß- und 

Finanzinvestoren befindlicher reiner Zahnarzt-MVZ anzugehen. Die Politik müsse 

entschlossen gegen die „Goldgräberstimmung“ der Spekulanten vorgehen, an-

dernfalls drohe dauerhaft eine schädliche Veränderung der qualitativ hochwertigen 

und flächendeckenden zahnärztlichen Versorgung. Um der weiteren Konzern- und 

Kettenbildung entgegenzuwirken, schlägt die KZBV unter anderem vor, dass die 

Gründung von reinen Zahnarzt-MVZ durch Kliniken nur möglich sein sollte, wenn 

das MVZ seinen Sitz im selben zahnärztlichen Planungsbereich hat wie das Kran-

kenhaus und es sich um ein unterversorgtes Gebiet handelt. Zudem solle ein me-

dizinisch-fachlicher Bezug des Gründers zur vertragszahnärztlichen Versorgung 

Voraussetzung für die Gründung rein zahnärztlicher MVZ durch Krankenhäuser 

sein. Mindestens „wünschenswert“ ist für Eßer auch ein Plus an Transparenz über 

Marktentwicklungen und vertragliche Verflechtungen bei reinen Zahnarzt-MVZ. 

Das Thema Pflege sieht Dr. Wulf-Dietrich Leber im Mittelpunkt der Gesundheits-

gesetzgebung zu Beginn dieser Legislaturperiode. Leber ist zwar seit 2008 Leiter 

der Abteilung „Krankenhäuser“ im GKV-Spitzenverband, doch gibt dieser Beitrag 

ausdrücklich seine persönliche Meinung wieder. Die politische Idee, zur Stärkung 

der Pflege die Kosten für Pflegekräfte aus den DRG-Fallpauschalen herauszulö-

sen und nach dem Selbstkostendeckungsprinzip gesondert zu finanzieren, sei „fa-

tal“. Leber sieht darin einen grundsätzlichen vergütungstechnischen Fehler. Zu-

dem sei die Loslösung der Pflegekosten aus der DRG-Kalkulation solchermaßen 

komplex, dass es angesichts der gegebenen Frist zu zahlreichen Unstimmigkeiten 

und zu Doppelfinanzierungen kommen werde. Auch warnt Leber vor der Gefahr, 

dass Krankenhäuser mit ihrem im Schnitt höheren Lohnniveau die Altenpflege, die 

Reha und auch die ambulante Pflege auf dem Personalmarkt leerkaufen. Grund-

sätzlich sei, angesichts der notwendigen Erhöhung des Pflegeversicherungsbei-

tragssatzes um 0,5 %, der Zeitpunkt gekommen, um die soziale Pflegeversiche-

rung auf Besserverdienende, Beamte und Selbstständige auszudehnen – dies sei 

der richtige Ansatzpunkt, um die Beitragssätze nachhaltig zu stabilisieren. 

Mit den Chancen der Selbstmedikation in der Gesundheitsversorgung und soge-

nannten Switches, also der Entlassung von Wirkstoffen aus der Verschreibungs- 

in die Apothekenpflicht, beschäftigt sich Dr. Elmar Kroth, Geschäftsführer Wis-

senschaft des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH). Er identi-

fiziert Vorteile für Patienten, Apotheker und Ärzte. Für Patienten sei es deutlich 

komfortabler, Arzneimittel einfach in der Apotheke zu erwerben und dort eine um-

fassende Beratung zu erhalten – schließlich entfalle die zeitintensive Konsultation 

eines Arztes. Zugleich würden Switches die Rolle des Apothekers als neutrale, 

niedrigschwellig erreichbare Beratungsinstanz für Patienten weiter stärken. So 

zeigt denn auch eine Befragung des BAH unter Apothekern, dass 85 Prozent mehr 

Selbstmedikation begrüßen würden. Interessant sind diesbezüglich auch die Um-

fragewerte innerhalb der Ärzteschaft: Immerhin 51 Prozent der Befragten stimm-

ten für weitere Switches und zeigten sich überzeugt, dass die Apotheken die er-

forderliche Beratung leisten können. 

Der Leiter des Referats Gesundheitssystem im Bundesverband Medizintechnolo-

gie (BVMed), Olaf Winkler, beleuchtet in seinem Beitrag das Pflegepersonal-Stär-

kungsgesetz (PpSG) und dessen Auswirkungen auf fortschrittliche Medizintech-

nologien näher. Winkler zieht eine zentrale Schlussfolgerung: Durch die geplante 

Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus dem DRG-System würden falsche 

wirtschaftliche Anreize gesetzt, da die durch Medizintechnologien erzielten Ein-

sparungen dann nicht mehr richtig in den DRGs abgebildet würden. Deshalb, so 

sein Resümee, müssten zum einen die DRGs nach der Herausnahme der Pflege-

kosten sachgerecht neu kalkuliert werden. Zudem müsse die mit dem Kranken-

hausstrukturgesetz (KHSG) eingeführte Absenkung bestimmter Sachkostenan-

teile in den Fallpauschalen rückgängig gemacht werden. Hierfür entfalle, mit der 

geplanten Einführung einer separaten Vergütung der Pflegepersonalkosten, 

schlicht die Grundlage. 

Dipl.-Psych. Barbara Lubisch, seit 2013 Bundesvorsitzende der Deutschen 

PsychotherapeutenVereinigung (DPtV), thematisiert aktuelle Entwicklungen aus 

dem Bereich der psychotherapeutischen Versorgung. Das Vorhaben, im Zuge des 

geplanten Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) ein gestuftes Steue-

rungsmodell für die psychotherapeutische Behandlung einzuführen, lehnt die 

DPtV nachdrücklich ab. Eine solche Regelung könne nicht im Sinne der psychisch 

erkrankten Menschen sein, da diese durch den Gesetzesvorschlag gezwungen 

wären, sich regelmäßig mehreren Fachleuten zu offenbaren – diese zusätzliche 

Hürde könne psychisch Erkrankten nicht zugemutet werden. Zugleich drohe das 

Erstzugangsrecht zum Psychotherapeuten und die freie Behandlerwahl massiv 

eingeschränkt zu werden. Stattdessen wären die bessere Koordination von Be-

handlungen und die bessere regionale Vernetzung tatsächlich wirksame Schritte, 

die auch dem Interesse der Patienten dienen würden. Zudem sei, so kritisiert 

Lubisch, die vorgesehene Reform der Bedarfsplanung noch immer nicht umge-

setzt worden. Tatsache sei auch, dass die durchgängig mit Mindestzeiten verse-

henen psychotherapeutischen Leistungen im Verhältnis zu den technisch-medizi-

nischen Leistungen bei der Vergütung noch immer strukturell benachteiligt seien 

– man erwarte deshalb vom Gesetzgeber klare Vorgaben zur Aufwertung der Ge-

sprächsleistungen der Psychotherapeuten. 
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Der Dentalmarkt in Deutschland befindet sich in ei-

nem gravierenden Umbruch. Arztgruppengleiche 

Medizinische Versorgungszentren – auch reine 

Zahnarzt-MVZ genannt – haben sich dabei zur größ-

ten Bedrohung für die (derzeit noch) qualitativ hoch-

wertige und flächendeckende zahnärztliche Versor-

gung entwickelt. Während solche Einrichtungen eine 

regelrechte Sogwirkung in Ballungsgebiete verursa-

chen, verschärfen sie zugleich die Problematik der 

Nachfolge in Praxen auf dem Land in einem – bis vor 

wenigen Jahren – nicht gekannten Ausmaß. 

Verantwortlich für diese Fehlentwicklung sind beson-

ders solche Zahnarzt-MVZ, die sich in der Hand fach-

fremder Groß- und Finanzinvestoren befinden. In ei-

ner Art „Goldgräberstimmung“ strömen diese Speku-

lanten momentan massenhaft in die Versorgung, ge-

trieben von der Aussicht auf hohe Renditen. Nach-

dem sich Großinvestoren und Private Equity-Fonds 

bereits im großen Stil in die Pflege, in Kliniken und in 

die ambulante humanmedizinische Versorgung ein-

gekauft haben, ist seit der Möglichkeit zur Gründung 

arztgruppengleicher MVZ mit entsprechender Ket-

tenbildung zunehmend auch die zahnmedizinische 

Versorgung in das Visier von Anlagestrategien gera-

ten. Die Vergewerblichung von Versorgung durch 

Geschäftemacher und Finanzjongleure macht also 

auch vor der Zahnmedizin nicht halt. Solche, in Hoch-

glanzprospekten beworbenen Investmentmodelle 

haben mit der Sicherstellung von Versorgung nichts 

zu tun! Sie dienen dazu, das Kapital der Geldgeber 

zu vermehren und in kürzester Zeit maximale Profite 

abzuschöpfen! 

Eine qualitativ hochwertige, flächendeckende und 

wohnortnahe Versorgung, die die Kassenzahnärztli-

che Bundesvereinigung mit den Kassenzahnärztli-

chen Vereinigungen (KZVen) der Länder seit mehr 

als 60 Jahren sicherstellt und um die wir im Ausland 

beneidet werden, ist Investoren völlig gleichgültig. 

Leidtragende dieser „Heuschrecken“-Plage sind 

letztlich die Patienten. Ihre Versorgung wird den un-

gezügelten Kräften des Kapitalmarktes untergeord-

net. Wir beobachten diese fatale Entwicklung – die in 

Deutschland erst am Anfang steht – mit wachsender 

Sorge und appellieren an den Gesetzgeber, schnell 

und entschlossen gegenzusteuern. Denn für die Si-

cherstellung der Versorgung der Menschen werden 

Zahnarzt-MVZ nicht benötigt. 

Die Bedrohung der patientenorientierten Versorgung 

durch solche rein auf Rendite getrimmten Konstrukte 

wird durch den Entwurf des Terminservice- und Ver-

sorgungsgesetzes (TSVG) nicht wirksam gebannt. 

Wenn die Regierung ihr selbstgestecktes Ziel weiter-

verfolgt, bundesweit gleichwertige Lebensbedingun-

gen zu schaffen, dann darf sie vor dem Ausverkauf 

der Zahnmedizin nicht die Augen verschließen. An-

dernfalls drohen dauerhaft schädliche Veränderun-

gen in der Versorgung, deren Anfänge schon heute 

unumkehrbar sind. Die rasant fortschreitende Über-

nahme der Versorgung durch Großinvestoren und 

Private Equity-Fonds sofort zu stoppen, ist also ein 

Gebot der Vernunft. 

Wie kam es zur Flut von Zahnarzt-MVZ? 

Im Jahr 2015 hat der Gesetzgeber im Zuge des GKV-

Versorgungsstärkungsgesetzes (GKV-VSG) die 

Gründung arztgruppengleicher MVZ erlaubt – eine 

folgenschwere Entscheidung und tiefgreifende Zä-

sur, wie sich herausstellen sollte. Ziel der Regelung 

war es, mit Hilfe der MVZ Versorgung in ländlichen 

und strukturschwachen Gebieten zu verbessern. Im 

zahnärztlichen Sektor wurde jedoch eine gänzlich ge-

genteilige Entwicklung eingeleitet, die bis heute an-

hält: Es entstanden zwar deutlich mehr Zahnarzt-

MVZ, allerdings haben sich diese regional stark kon-

zentriert und ungleich verteilt. Vor der Regelung 

durch das VSG gab es 28 fachübergreifende MVZ. 

Seitdem hat eine Flut von MVZ-Gründungen be-

währte und verlässliche Versorgungsstrukturen re-

gelrecht umgepflügt. Bis dato gibt es mehr als 600 

arztgruppengleiche MVZ – eine Dynamik, die unge-

brochen ist. 
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Auswirkungen von Zahnarzt-MVZ auf Versorgung 

Diese Entwicklung hat unmittelbare negative Folgen: 

Reine Zahnarzt-MVZ haben sich vor allem in Groß-

städten, in Ballungsräumen sowie in einkommens-

starken ländlichen Gebieten etabliert. Zur Sicherstel-

lung der Versorgung sind sie nicht erforderlich, dazu 

reichen tradierte Praxisformen völlig aus. Die Sogwir-

kung reiner Zahnarzt-MVZ in Ballungsgebieten auf 

potenziell niederlassungs- und anstellungswillige 

junge Zahnärztinnen und Zahnärzte lässt in Kombi-

nation mit dem demografischen Wandel des Berufs-

standes allerdings mittelfristig Engpässe im ländli-

chen Raum und strukturschwachen Gebieten entste-

hen. Die ursprüngliche Absicht des Gesetzgebers, 

Versorgung zu verbessern wird also klar verfehlt. 

Dies gilt für die neuen Länder, aber auch für viele 

strukturschwache Regionen im Westen. Besonders 

betroffen sind Flächenstaaten. Und anders als die 

ärztliche kann die zahnärztliche Versorgung auch 

nicht durch Krankenhäuser aufgefangen werden. Auf 

Ebene der Planungsbereiche haben wir aktuell noch 

keine Versorgungsprobleme, in wenigen begrenzten 

Fällen in Flächenländern lässt sich aber durchaus be-

reits heute von lokalen Versorgungsengpässen spre-

chen. Diese Entwicklung wird sich verstärken. 

Auch unterliegt der Kauf und Verkauf von Praxen ei-

nem tiefgreifenden Wandel: Die Nachfrage nach Pra-

xisübernahmen ist spürbar rückläufig, mittlerweile hat 

sich ein Angebotsüberhang entwickelt. Schon heute 

sind Praxen in ländlichen und strukturschwachen Ge-

genden kaum noch veräußerbar, wenn nicht schon 

früh eine junge Kollegin oder ein junger Kollege als 

Nachfolger in die Praxis integriert werden kann. Fin-

det sich kein Nachfolger, entfällt Versorgung in der 

Regel sofort und unwiderruflich. Das ist Realität auf 

dem Land und auch auf größeren Ebenen ein wahr-

scheinliches Szenario, zumal in den nächsten zehn 

Jahren zahlenmäßig starke Zahnarztjahrgänge in 

den Ruhestand gehen. 

Zahnärztlicher Nachwuchs – Berufsbild im Wandel 

Hinzu kommt, dass die Zahl angestellter Zahnärzte 

weiter steigt und die Zahl der Vertragszahnärzte 

sinkt: Fast jeder fünfte Zahnarzt arbeitet mittlerweile 

in einem Angestelltenverhältnis. Die so genannte 

„Generation Y“ legt zum Karrierestart Wert auf eine 

möglichst positive „Work-Life-Balance“. Gerade 

junge Zahnärztinnen haben vor dem Hintergrund der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf andere Vorstel-

lungen von Arbeitszeiten. Die dazu passenden Be-

dingungen werden eher in einem Angestelltenver-

hältnis gesehen. Dass sich auch Strukturen vor die-

sem Hintergrund ändern müssen, ist völlig klar. 

Schon früher gab es Gemeinschaftspraxen, in denen 

sich mehrere Zahnärzte zusammengeschlossen ha-

ben. Es geht also ausdrücklich nicht um die Frage, 

ob nicht auch größere Einheiten für die Versorgung 

sinnvoll sind. Entscheidend ist aber, dass immer die 

qualitativ hochwertige Betreuung der Patienten im 

Vordergrund steht und nicht die Renditeziele von Pri-

vate Equity-Fonds im Ausland! 

Jungen Zahnärzten muss ein berufliches Umfeld 

nach ihren Vorstellungen – abseits von Großversor-

gerstrukturen – ermöglicht werden. Nur so lässt sich 

die flächendeckende und wohnortnahe Versorgung 

auf dem Land langfristig sichern. 

Zahnarzt-MVZ und die Investoren-Problematik 

Die mit den arztgruppengleichen MVZ etablierten 

Praxisketten waren der Startschuss für das Engage-

ment internationaler Investoren im deutschen Dental-

markt. Denn erst mit den Ketten konnte etablierte 

Marktpräsenz direkt eingekauft werden. Investoren 

forcieren die Kettenbildung bei MVZ absichtlich. Ins-

gesamt lassen sich sieben Gesellschaften im heimi-

schen Markt identifizieren, davon fünf mit weltweitem 

Operationsradius. Die Player kommen aus Schwe-

den, Bahrain, der Schweiz, Jersey, den USA aber 

auch aus Deutschland und haben keinen medizi-

nisch-fachlichen Bezug zur Versorgung. Die Investi-

tionssumme, die diese Gesellschaften verwalten, 

liegt bei gewaltigen 85,8 Milliarden Euro! Der Ausver-

kauf eines weiteren Teils der Heilberufe wird also in 

nicht gekannter Größenordnung vorangetrieben. Un-

ternehmensberatungen bezeichnen den deutschen 

Gesundheitsmarkt und speziell die zahnmedizinische 

Versorgung nicht umsonst als wahre „Goldgrube“. 

Wir stehen demnach wohl erst am Anfang einer groß 

angelegten Investitionswelle. 

Ziel der Fremdinvestoren ist es, im Umfeld eines un-

günstigen Kapitalmarktes hohe und vergleichbar risi-

koarme Gewinne zu erzielen. Ein Hedgefonds aus 

Bahrain hat in Deutschland ganz offenkundig keine 

Versorgungsziele. Die Daten einer unlängst von der 

KZBV vorgelegten Analyse zu Fremdkapitalgebern 

belegen zweifelsfrei, dass besonders Private Equity-
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Gesellschaften massiv in den zahnärztlichen Markt 

investieren, indem sie marode Krankenhäuser auf-

kaufen, die keinerlei Fachbezug zur Zahnmedizin 

vorweisen können. Diese Kliniken gründen dann 

MVZ – oder gleich eine ganze Kette. Der Umweg 

über den stationären Sektor führt also in die ambu-

lante zahnärztliche Versorgung – „buy-and-build“-

Strategie nennt sich das im Finanzjargon. 

Der Erwerb von Praxen auf dem Land oder in struk-

turschwachen Gegenden ist für Kapitalgeber natür-

lich nicht von Interesse. Nach einer gewissen Halte-

zeit wird das Investment dann an den nächsten In-

vestor abgestoßen und der Ertrag realisiert. Die Zer-

störung von Versorgungstrukturen wird dabei billi-

gend in Kauf genommen. 

Regional wird zudem die Wahlfreiheit für Patienten 

massiv eingeschränkt oder komplett gekappt. Auch 

der Zugang zu einer unabhängigen Zweitmeinung 

wird erschwert. Für junge Zahnärzte wird es in sol-

chen Regionen zunehmend schwieriger, wenn nicht 

unmöglich, sich gegen die erdrückende Konkurrenz 

von Konzernen in eigener Praxis niederzulassen. 

Denn die Übernahme attraktiver Standorte wird durch 

Investoren erschwert. Gerade Berufsanfänger kön-

nen mit den kapitalstarken Gesellschaften finanziell 

meistens nicht mithalten. Diese „Rosinenpickerei“ bei 

den Filetstücken der Versorgung muss ein Ende ha-

ben! 

Die Versorgung verändert sich gerade umfassend 

und nachhaltig – zu Lasten der Qualität, zu Lasten 

einer wohnortnahen und flächendeckenden und frei-

beruflichen Versorgung und nicht zuletzt zu Lasten 

der Patienten. 

Lösungsansätze und Fazit 

Auch wenn wir nach wie vor den Ansatz, MVZ für den 

zahnärztlichen Versorgungsbereich „fachgruppen-

übergreifend“ auszugestalten, für zielführend halten, 

so knüpfen wir mit unserem konkreten Regelungsvor-

schlag in unserer Stellungnahme an bereits im TSVG 

vorgesehene Regelungen an: Konkret schlagen wir 

vor, die Gründungsberechtigung von Krankenhäu-

sern für MVZ auf räumlich-regionale sowie medizi-

nisch-fachliche Bezüge zu beschränken. Wir begrü-

ßen, dass der fehlende medizinisch-fachliche Bezug 

im Entwurf des TSVG bereits aufgegriffen und eine 

fachbezogene Einschränkung der Gründungsbe-

rechtigung von nichtärztlichen Dialyseeinrichtungen 

vorgesehen wurde. Dies ist jedoch bei weitem nicht 

ausreichend. Im vertragszahnärztlichen Bereich gibt 

es kein einziges Zahnarzt-MVZ, das von einem Er-

bringer nichtärztlicher Dialyseleistungen gegründet 

wurde. Vielmehr müssen auch für die Gründungsbe-

rechtigung von Krankenhäusern räumlich-regionale 

sowie medizinisch-fachliche Bezüge implementiert 

werden. 

Die Gründung von reinen Zahnarzt-MVZ durch Klini-

ken sollte nur möglich sein, wenn das MVZ seinen 

Sitz im selben zahnärztlichen Planungsbereich hat 

wie das Krankenhaus. Eine Gründungsberechtigung 

von Krankenhäusern sollte zudem nur noch in unter-

versorgten Gebieten gegeben sein. Darüber hinaus 

sollte ein medizinisch-fachlicher Bezug des Gründers 

zur vertragszahnärztlichen Versorgung verpflichtend 

für die Gründung rein zahnärztlicher MVZ durch 

Krankenhäuser vorgesehen werden. Auch wäre 

mehr Transparenz über Marktentwicklungen und ver-

tragliche Verflechtungen bei reinen Zahnarzt-MVZ 

sehr wünschenswert. 

Um einem anhaltenden Ausverkauf zahnmedizini-

scher Versorgung und drohenden Versorgungseng-

pässen in strukturschwachen, ländlichen Gebieten 

entgegenzuwirken, die vor allem durch fremdinvesto-

rengesteuerte MVZ befeuert werden, muss der Ge-

setzgeber dringend der Konzern- und Kettenbildung 

entgegenwirken. Zugleich gilt es, Rahmenbedingun-

gen so zu gestalten, dass eine qualitativ hochwertige, 

flächendeckende und wohnortnahe Versorgung auch 

künftig sichergestellt werden kann. 
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