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Das Wirtschaftsgeschehen im 
ambulanten Bereich ist klein-
teilig und zerklüftet. Anders als 

in weiten Teilen der stationären Ver-
sorgung, wo sich verschiedene Anbie-
ter zusammenschließen und dadurch 
Wettbewerbsvorteile unter anderem 
beim Einkauf erzielen, sind traditio-

nelle Praxen bei der 
Organisation ihres 
Wirtschaftens meist 
auf sich allein ge-
stellt. Diese Praxen 
sind untereinander 
und über die Sekto-
rengrenzen hinweg 
kaum vernetzt. Aus 
dieser Kleinräumig-
keit resultieren nicht 
nur Nachteile bei In-

vestitionen und Einkauf, sondern es 
können auch handfeste Versorgungs-
probleme entstehen. Die fehlende Ver-
netzung führt vielfach zu unzurei-
chenden Abstimmungen bei Termin-
vergaben, begünstigt Doppel- und 
Mehrfachuntersuchungen und kann 
Fehlmedikationen zur Folge haben. 
Mangelnde eHealth-Lösungen im Be-
reich Kommunikation und Koordina-
tion spielen dabei eine nicht unerheb-
liche Rolle.

Die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen fixieren diese kleinräumige Bewirt-
schaftung des ambulanten Sektors zu-
sätzlich. Trotz verschiedener Reforman-
sätze bestehen weiterhin große Hürden. 
So sind beispielsweise Aktiengesell-
schaften die Betreibung von und die Be-
teiligung an Medizinischen Versor-
gungszentren (MVZ) untersagt, was das 
Potenzial für investive Kapitalzuflüsse 
in die ambulante Versorgung mindert.

Eine relativ neue Organisations-
form, die der ambulanten Versor-
gungsunternehmen, setzt demgegen-
über auf Größe und Kooperation: In 
einem zentral organisierten Unterneh-
men arbeiten (häufig angestellte) Ärzte 
verschiedener Fächer oder Subspeziali-
sierungen zusammen; an einem oder 
mehreren Standorten erbringen sie 
eine große Bandbreite medizinischer 
Leistungen.

Mit der Gründung der neuen Pro-
jektgruppe „Ambulante Versorgungs-
unternehmen“ setzt der BMC ein Zei-
chen und verschafft dieser bislang im 
politischen Raum organisatorisch 
nicht vertretenen Betriebs- und Wirt-
schaftsform eine Plattform. Die Initia-
toren der Projektgruppe, Dr. Ursula 
Hahn, Geschäftsführerin eines Zu-
sammenschlusses von Prototypen die-
ser Organisationsform aus der Augen-
heilkunde, und Dr. Albrecht Kloepfer 
vom Büro für gesundheitspolitische 
Kommunikation, haben den Begriff 
„ambulante Versorgungsunterneh-
men“ bewusst weit gefasst. Sie verste-
hen darunter diejenigen Anbieter, wel-
che in der unmittelbaren Patienten-
versorgung mit Schwerpunkt im am-
bulanten Sektor tätig sind, in einer 
Trägerschaft Managementfunktionen 
und disziplinarische Kompetenz bün-
deln, ein Einkommenserzielungsinte-
resse verfolgen sowie mindestens 
zwei Filialen betreiben oder eine ent-
sprechende Expansion anstreben. Trä-
ger sind Leistungserbringer (meist 
MVZ) oder auch Managementgesell-
schaften, welche die klassischen Netze 
und Vertragsgemeinschaften mit pri-
mär unabhängigen Praxen führen. 
Die Projektgruppe soll als Ort des 

Austauschs für die betreffenden Un-
ternehmen untereinander dienen und 
das gegenseitige Lernen und Kennen-
lernen fördern.

Im Rahmen der Auftaktveranstal-
tung diskutierten Experten aus zahl-
reichen Bereichen der Gesundheits-
wirtschaft über die Rahmenbedin-
gungen für zukunftsträchtiges unter-
nehmerisches Handeln in der 
ambulanten Versorgung. Nach einer 
Einschätzung der gesundheitspoliti-
schen Perspektive durch Franz 
Knieps, Partner der Wiese Consult 
GmbH, stellten verschiedene Protago-
nisten, welche bereits heute als erfolg-
reiche ambulante Versorgungsunter-
nehmer agieren, ihre Organisations-
form vor und sprachen über Chancen 
und Grenzen der Unternehmensent-
wicklung. Für ein effizientes Wirt-
schaften im ambulanten Sektor sind 
individuelle eHealth-Lösungen zur 
Vernetzung der einzelnen Versor-
gungspartner sowie auch über die 
Sektorengrenzen hinweg unerlässlich, 
darüber waren sich alle Beteiligten ei-
nig. Gleichzeitig müssen die ambulan-
ten Versorgungsunternehmen mehr 
politische Sichtbarkeit erhalten, um 
ihre Forderungen nachhaltig platzie-
ren zu können.

AmbuLAnTE vErsorgung im fokus
Mit der Gründung der neuen Projektgruppe „Ambulante Versorgungsunternehmen“ schafft der BMC 
eine Plattform für junge und innovative Betriebs-, Wirtschafts- und Versorgungsformen.
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