Investoren im Gesundheitswesen

„Wehret den Anfängen!“
Wenn Finanzinvestoren auf dem Gesundheitsmarkt agieren, gerät die Versorgung in Gefahr. Davor
warnt der Bundesverband Deutscher Pathologen gemeinsam mit der Bundeszahnärztekammer.
Sieben Dentalketten sind nach Angaben des Präsidenten der
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) Dr. Peter Engel derzeit auf dem
deutschen Markt aktiv. Der Bundesverband Deutscher Pathologen (BDP)
zählt für sein Fachgebiet aktuell vier Ketten. 19 von 450 pathologischen
Instituten in Deutschland sind nach Angaben von BDP-Präsident Professor
Karl-Friedrich Bürrig aufgekauft. Das sei noch lange nicht vergleichbar mit
der Situation im Laborbereich. Dennoch appellierte er: „Wehret den
Anfängen!“

Auch BZÄK-Präsident Engel beklagt,
dass seine Kammer keine Möglichkeit
habe, berufsrechtlich auf die
Investoren durchzugreifen: „Uns sind
die Hände gebunden.“
© BZÄK

Bürrig kritisierte am Dienstag in Berlin, dass die Qualität der Versorgung in
Kapitalgesellschaften nicht die gleiche sei wie in inhabergeführten
Arztpraxen. „Geld stellt keine Diagnosen und Geld bildet nicht aus“, sagte
er. Der BDP-Präsident warnte davor, dass der Pathologenmangel weiter
verschärft werde, wenn zusätzliche Investoren in der Versorgung Fuß
fassen. Denn Ausbildung sei ein mühsames Geschäft und wenig lukrativ.

Die Versorgungsqualität leidet aus seiner Sicht nicht nur an den konkreten Standorten, sondern insgesamt.
Konkret verwies er auf das Beispiel Mannheim. Es sei kein Geheimnis, dass dort das Pathologische Institut
einen wissenschaftlich etablierten Konsildienst unmittelbar nach der Übernahme durch eine Kapitalgesellschaft
eingestellt habe.
„Die Weisungsfreiheit von Ärzten muss unantastbar bleiben“
Diese aktuellen Entwicklungen betreffen die ambulante Versorgung. Der eigentliche „Sündenfall“ habe schon
viel früher stattgefunden, so Bürrig unter Verweis auf die Privatisierung von Krankenhäusern. Auch in diesem
Bereich beobachten die Pathologen wachsende Kapitalinteressen. Im Helios Konzern gebe es nun erstmals
einen Chefarztvertrag, der nicht einmal mehr auf dem Papier die Aussage enthalte, dass der Chefarzt in seinem
ärztlichen Tun weisungsungebunden sei.
„Die Weisungsfreiheit von Ärzten muss unantastbar bleiben“, forderte Bürrig vehement. Zugleich gelte es
Bedingungen zu schaffen, die es dem ärztlichen Nachwuchs ermöglichen, nach seinen Vorstellungen frei zu
arbeiten. „Wir brauchen ein starkes Segment freiberuflicher Ärzte“, sagte Bürrig. Von seinen Kollegen wünscht
er sich mehr Mut. Er appellierte „Wir müssen auch den jungen Kollegen Mut machen, damit sie bereit sind, die
ambulante Versorgung mitzutragen.“ Dafür gelte es auch entsprechende Modelle und Bedingungen zu schaffen.
Eine Möglichkeit dazu wären aus Sicht der BDP-Geschäftsführerin Gisela Kempny Eigentümergemeinschaften.
Wenn pathologische Institute unter Kapitalinteressen zu groß für eine Übernahme durch einzelne Pathologen
werden, könnten sich – wie auf dem Wohnungsmarkt – Genossenschaften bilden, die solche Institute
übernehmen, schlug Kempny vor. Sie könnten dann auch dem ärztlichen Nachwuchs die gewünschten
Arbeitsbedingungen bieten.
Die Hälfte der zahnärztlichen MVZ ist nicht von Zahnärzten betrieben
Internationale Großkonzerne verfahren auf dem deutschen Markt nach Angaben von BZÄK-Präsident Engel
immer nach dem gleichen Prinzip: „Sie kaufen ein Krankenhaus als Lead-Unternehmen und können dann MVZ
einrichten.“

Von zuletzt 580 zahnärztlichen MVZ sei die Hälfte fremdinteressengesteuert, kritisierte Engel. „Damit nehmen
plötzlich Fachfremde an der Versorgung teil“, so Engel. Problematisch ist das aus seiner Sicht aus mehreren
Gründen: „Da die Renditeorientierung im Vordergrund steht, werden vornehmlich die Leistungen abgegriffen,
die lukrativ sind“, sagte Engel. Das sei aus den Abrechnungsdaten der Kassenzahnärztlichen Vereinigungen
ablesbar.
Engel beklagte aber auch, dass die Kammer keine Möglichkeit habe, berufsrechtlich auf diese Unternehmen
durchzugreifen. „Uns sind die Hände gebunden“, sagte er. Denn nur die dort beschäftigten Zahnärzte, nicht
aber die Unternehmen selbst, sind Kammermitglieder. Die Unternehmen würden sich als juristische Personen
des Privatrechts den Vorschriften der Berufsordnung entziehen. „Man kann nur hoffen, dass diese Warnsignale
rechtzeitig erkannt werden. Andernfalls sehe ich unseren Heilberuf in einem gewaltigen Umbruch“, so Engel.
Die Entwicklung auf dem zahnärztlichen Gebiet hat nach seinen Angaben 2015 begonnen. Seitdem ist es
möglich. dass fachgleiche MVZ gegründet werden.
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