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Selektiv und kollektiv
integrationsmodelle dürfen flächendeckende Versorgung nicht gefährden

Seit einigen Jahren können krankenkassen in deutsch-
land Selektivverträge mit ausgewählten Versorgern 
abschliessen. obwohl die intention der Förderung 
 einer fachübergreifenden Versorgung ohne zweifel 
begrüssenswert ist, sind die selektivvertraglichen 
 modelle auch in die kritik geraten. 

Die ambulante ärztliche Versorgung des gesetzlich ver
sicherten Anteils der Bevölkerung in Deutschland  
(ca. 90%) erfolgt traditionellerweise im Rahmen von 
Kollektivverträgen, welche seit den frühen 1930er Jah
ren zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KVen) und den Krankenkassen geschlossen werden. 
 Zugleich erhielten die KVen den Auftrag, die ambu 
lante ärztliche  Versorgung der gesetzlich Versicherten 
 sicherzustellen. 
Im letzten Jahrzehnt wurde dieses System durch ver
schiedene gesundheitspolitische Reformen zunehmend 
«demontiert» [1, S. 182]. So können nun Kassen ohne 
Beteiligung der KVen einen Vertrag mit ausge wählten 
Leistungserbringern eingehen. Auf diese Weise sollte der 
Wettbewerb zwischen den Kassen und damit zugleich 
Qualität und Wirtschaftlichkeit gefördert werden [2]. 
Für das Jahr 2008 wurde von einer Zahl von etwa vier 
Millionen Versicherten (also etwa 5%) aus gegangen, die 
im Rahmen von Integrationsverträgen  versorgt werden 
[3].1 Die Modelle können hinsichtlich ihrer Grösse und 
des gewählten Ausschnitts aus der  Versorgung deutlich 
variieren. 

kritik am Selektivvertrag
Das neue Versorgungsmodell gibt jedoch Anlass zu ver
schiedenen kritischen Nachfragen:

Flickenteppich
Für Integrierte Versorgungsverträge ist der Sicherstel
lungsauftrag eingeschränkt, das Versorgungsangebot und 
die Voraussetzungen seiner Inanspruchnahme ergeben 
sich vielmehr aus dem jeweiligen Vertrag. Dies erhöht 
 jedoch nicht nur die Komplexität des Systems, sondern 

führt auch zu einer Fragmentierung 
der Versorgung. Nachdem die Ver
träge nicht koor diniert, sondern 
durch den Wett bewerb gesteuert 
werden sollen, ist unklar, wie daraus 
eine flächendeckende Versorgung 
bzw. ein relevanter Beitrag dazu 
 entstehen sollte [4]. 

wettbewerb der kassen 
Die Vorstellung von der «Ware 
 Gesundheit» [5] und der Medizin  
als Markt ist schon vielfach kriti
siert worden. Doch es ist gar nicht 
klar, ob es überhaupt gelingt,  Kassen 
zu einem Wettbewerb zu motivieren, denn möglicher
weise geht es gar nicht primär darum, günstiger sein zu 
können als die Konkurrenz, sondern vielmehr  darum, 
möglichst viele Versicherte zu haben, die mit Blick auf 
die Einnahmen interessant sind. Welche Versicherten  
das sind, hängt von den Rahmen bedingungen (z.B. dem 
Risikostrukturausgleich) ab.  Damit würde der Wettbe
werb zumindest mit Blick auf die erhoffte Effi zienz
steigerung seinen Zweck nicht erfüllen können. 

der mündige kunde
Die Vorstellung, dass mehr Wettbewerb zu mehr Qua
lität führt, setzt voraus, dass es eine Kundin gibt, die  
sich ein Bild von der jeweiligen Qualität machen und 
dann anhand des PreisLeistungsVerhältnisses eine  
Wahl treffen kann. Es ist jedoch bekannt, dass schon  
bei der Wahl der Krankenversicherung als Kriterium 
vielfach nur die monatliche Prämie zugrunde gelegt 
wird. Insbesondere vulnerable Gruppen – Schwerkranke, 
sozial benachteiligte Personen etc. – werden mit dieser 
Wahl überfordert sein. Es steht daher weniger zu er
warten, dass Versicherte gezielt bestimmte Verträge an
steuern, als dass umgekehrt Kassen die jeweils lukrative 
Klientel gezielt für bestimmte Vertragsmodelle anwer
ben. Eine kundengesteuerte Qualitätskontrolle ist damit 
in Frage gestellt. 

Versorgungsgerechtigkeit 
Eine wichtige Frage mit Blick auf die Versorgungsgerech
tigkeit ist, welche Patienten für Integrierte Versorgungs
Verträge wenig attraktiv erscheinen (z.B. Patienten in 
schwierigen sozialen Situationen mit geringer Compli

1 Es gab allerdings in den Anfangsjahren eine Anschubfinanzierung, 

welche das Abschliessen von IVVerträgen zusätzlich attraktiv machte. 

Eine aktuelle, öffentlich zugängliche Liste der gegenwärtigen Integra

tionsverträge existiert nicht. 
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ance) und was mit diesen geschieht. Solange der Kollek
tivvertrag im Hintergrund steht, könnten diese Patienten 
dort «aufgefangen» werden. Doch wird dann für eine 
umworbene Patientenklientel ein elaboriertes Angebot 
bestehen, während die restlichen Patienten (mit mög
licherweise wesentlich signifikanteren Bedürfnissen in 
der Gesundheitsversorgung) an die Regelversorgung 
 verwiesen werden. Auf diese Weise werden gesamthaft 
weder Qualität noch Wirtschaftlichkeit und auch nicht 
die Fairness des Systems gesteigert. 

Leuchttürme 
Obgleich die Integrationsverträge kritische Fragen nach 
sich ziehen, haben sich einige Modelle etabliert, die eine 
sehr positive Resonanz gefunden haben. So versucht  
zum Beispiel das Praxisnetz Nürnberg Nord (PNN), Ver
sorgungsabläufe effizienter zu gestalten, ohne dass es 
 dabei zu Einbussen in Qualität oder Patientenorien
tierung kommt. Ein umfassendes Qualitätsmanagement
system mit fortlaufender Entwicklung von Qualitäts
indikatoren unter Beteiligung der Ärzte des Netzes; 
 Qualitätsberichte werden im Internet und damit auch 
(prospektiven) Patienten zugänglich gemacht [6]. 
Das Versorgungsnetzwerk «Gesundes Kinzigtal GmbH» 
zielt insbesondere auf Effizienzgewinne durch frühzeitige 
Präventionsmassnahmen und bislang noch nicht optimal 
gemanagte Patienten, wie zum Beispiel multimorbide 
chronisch Kranke. Es können jedoch alle Versicherten, 
die dies wünschen, in das Modell aufgenommen werden. 
Das Netz ist für die gesamte ambulante und stationäre 
Versorgung für die AOKVersicherten einer gesamten 
Region verantwortlich.  Zugleich besteht die freie Arzt
wahl fort und dient somit als Qualitätsanreiz für die 
Netzärzte [7].

koexistenz oder Verdrängungswettbewerb?
Auch wenn es interessante Modelle gibt, bleibt dennoch 
die Frage, was die Organisation integrierter Versorgung 
im selektivvertraglichen Rahmen für die bestehende 
 kollektivvertragliche Versorgung bedeutet. Während die 
Übernahme der flächendeckenden Versorgung durch  
den Selektivvertrag angesichts der offensichtlichen Un
klarheiten derzeit nicht aktuell ist, ist jedoch zu klären, 
wie eine Koexistenz zu denken ist: Sollen selektivvertrag
liche Arrangements mit ihrem unternehmerischen Impe
tus als dynamische «Suchmaschinen für Innovationen» 
dienen, die später ggf. ins kollektivvertragliche System 
übernommen werden können? Oder sollen beide Sys
teme parallel existieren – in diesem Fall ist allerdings zu 
fragen, wie verhindert werden kann, dass die «Rosinen» 

in Form lukrativer Patienten von den Selektionsverträ
gen gepickt werden, während der Kollektivvertrag sich 
der restlichen Patienten annimmt und dabei finanziell 
ausgehöhlt und letztlich in seiner Existenz gefährdet 
wird [8]. 

Fehlende evaluation
Angesichts der unklaren Auswirkungen integrierter 
 Versorgungsverträge auf Effizienz, Qualität und Ver
sorgungsgerechtigkeit wäre eine Evaluation dringend 
 ge bo ten. Eine solche ist im Gesetz allerdings nicht vor
gesehen. Existierende Qualitätssicherungsstrukturen, 
hierüber besteht weitgehend Einigkeit, reichen nicht  
aus, um die offenen Fragen zu beantworten. 

in dubio ... 
Es ist unstrittig, dass eine integrierte Gesundheitsversor
gung ein Desiderat ist und dass es aktuell Modelle gibt, 
die interessante Impulse liefern. Es ist auch allgemein 
 anerkannt, dass es in der kollektivvertraglich organisier
ten flächendeckenden Versorgung Probleme gibt, z.B. 
mit der Unterversorgung in strukturschwachen Regio
nen oder auch mit der Optimierung der Schnittstellen 
von ambulanter und stationärer Versorgung. Weniger 
klar jedoch ist, ob der Wettbewerb der Kassen im Rah

men selektivvertraglicher Arrangements ein geeignetes 
Instrument ist, um Effizienz und Qualität im Gesund
heitswesen zu steigern. Sehr fragwürdig ist schliesslich, 
ob eine flächendeckende Versorgung allein durch Selek
tivverträge machbar wäre. 
Solange keine valablen Alternativen existieren, wäre es 
unverantwortlich, die flächendeckende Versorgung über 
den Kollektivvertrag zu gefährden. Zugleich ist die   
Suche nach Möglichkeiten der Optimierung oder  
auch nach besseren Alternativen intensiv voranzutreiben. 
Es mag durchaus Wege geben, interessante Elemente  
aus integrierten Versorgungsmodellen in den Kollek  
tiv vertrag zu überführen oder Rahmenbedingungen zu 
definieren, unter denen eine Koexistenz beider Systeme 
ohne Gefährdung des Kollektivvertrags als Sicherheits
netz möglich ist. 

Es ist sehr fragwürdig,  

ob eine flächendeckende Versorgung  

allein durch Selektivverträge 

machbar wäre.
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Blick in die zukunft
Auch in der Schweiz wird die integrierte Versorgung  
als Zukunftsmodell diskutiert. In Deutschland wurde  
die Einführung des Selektivvertrags und, damit einher
gehend, die Infragestellung des existierenden Systems 
 betrieben, ohne dass jedoch ein «in sich konsistent 
 konstruiertes neues System als Bauplan» [1, S. 182] exis
tiert hätte. Es ist zu wünschen, dass sich in der Schweiz 
ein überschaubarer, plausibler Ansatz definieren lässt, der 
es möglich macht, von Effizienzgewinnen zu profitieren, 
ohne Kompromisse in der Versorgungsqualität und ge
rechtigkeit eingehen zu müssen. 

Literatur

1 Simon, M., 2010. Das Gesundheitssystem in Deutschland. 

Eine Einführung in Struktur und Funktionsweise. 3. Aufl.  

Bern: Hans Huber. 

2 Ebsen, I., Gress, S., Jacobs, K., Szecsenyi, J., Wasem, J., 

2003. Vertragswettbewerb in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung zur Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit 

der Gesundheitsversorgung. Gutachten im Auftrag des 

AOK-Bundesverbands.

3 Gemeinsame Registrierungsstelle zur Unterstützung  

der Umsetzung des § 140d SGB V, 2009. Entwicklung der 

integrierten Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland 

2004–2008. Bericht gemäss § 140d SGB V auf der Grundlage 

der Meldungen von Verträgen zur integrierten Versorgung. 

Online unter: http://www.bqs-register140d.de./, zuletzt 

aufgerufen am 15. Januar 2012. 

4 Bundesärztekammer 2010. Beschlussprotokoll des  

113. Deutschen Ärztetages.

5 Unschuld, P.U., 2009. Ware Gesundheit. Das Ende der 

klassischen Medizin, München: Beck.

6 Qualität und Effizienz eG, 2008. Presseinformation des 

Versorgungsnetzes Qualität und Effizienz Nürnberg – QuE.

7 Hildebrandt, H. et al., 2010. Gesundes Kinzigtal Integrated 

Care: improving population health by a shared health gain 

approach and a shared savings contract. International Journal 

of Integrated Care, 10.

8 Köhler, A., 2010. Kollektivverträge und selektive Vollver-

sorgungsverträge in der ambulanten ärztlichen Versorgung. 

Die Frage nach dem «Entweder-oder». Barmer GEK – Gesund-

heitswesen aktuell 2010, S.148–159.

Korrespondenz: 

Prof. Dr. med. Dr. phil. Nikola Biller-Andorno

Direktorin, Institut für Biomedizinische Ethik

Universität Zürich

Pestalozzistr. 24

8032 Zürich

biller-andorno[at]ethik.uzh.ch

www.ethik.uzh.ch/ibme 

Herzlich willkommen 
am Swiss MedLab  
Kongress in Bern,
12. bis 14. Juni 2012 

Dr. Martin Risch 
Präsident SULM 
und OK Swiss MedLab

Prof. Andreas Huber
Präsident wissen-
schaftliches Komitee 
Swiss MedLab

Anmeldung und Programm
www.swissmedlab.ch

Das Labor, ein Kompass 
im Gesundheitswesen
Dienstag, 12. Juni 2012
 - Zukunft der Labormedizin im 

Zeitalter von DRG & Co.

Mittwoch, 13. Juni 2012
 - Der gläserne Patient und seine 

Kompetenz
 - HTA and laboratory medicine 

in Switzerland: past, present 
and future 

 - IHE: Elektronische Prozesse 
vom Laborauftrag bis zum 
Befund

Donnerstag, 14. Juni 2012
 - Chronic Care Management  

in der Praxis

Labormedizin ist der wohl am stärksten 

automatisierte Bereich im Gesundheits-

wesen. Die Spannweite der Geräte reicht 

von komplexen Laborstrassen mit tausen-

den Analysen pro Tag bis zu originellen 

Apps für Smartphones.

Zukunftsmodelle
Es sind grosse Herausforderungen, die 

vom Grundversorger bis zum Spezialisten 

das Gesamte Gesundheitswesen dominie-

ren werden. Die Mittel werden knapper, 

deren Steuerung immer wichtiger. DRG,  

E-Health, HTA oder Managed Care sind 

Modelle, die nur funktionieren können, 

wenn die Fakten klar und die Grundlagen 

– also die Daten – transparent sind.

Zahlen und Fakten
 ■ Wie kann ein Bereich, der nur 3% der 

Gesundheitskosten verursacht, in bis zu 

60% aller klinischen Diagnosen zu effi-

zienten Ergebnissen führen?

 ■ Wie kommt es, dass eine Routine- 

Laboranalyse den DRG-Behandlungs-

pfad aufzeigen kann?

 ■ Wie helfen Daten dem Patienten, im 

ausufernden Gesundheitswesen besser 

den Weg zu finden?

Fragen wie diese werden am Swiss 

MedLab-Kongress während 

drei Tagen aus ver-

schiedenen Perspekti-

ven beleuchtet.

Faktenbasierte 
Daten

«In der Labormedizin haben demografische,  
kulturelle oder soziale Faktoren einen erheblichen 
Einfluss auf die Messwerte.»

«Im Gesundheitswesen ist eine starke Tendenz 
zu personalisierter Medizin und Medikation 
ersichtlich.»

«In der Gesellschaft zeigt sich ein zunehmend in-
dividualisierter Lebenswandel, Wahlfreiheit wird 
zum obersten Gebot, gleichzeitig steigen Durch-
schnittsalter und Lebenserwartung.»
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