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DOPPELINTERVIEW:  

Dagmar Stange-Pfalz und Dr. med. Frank-Dieter Braun  

Dagmar Stange-Pfalz, Vorstand der BKK VerbundPlus sowie Vorsitzende des 

Vertragsausschusses der BKK Vertragsarbeitsgemeinschaft (BKK VAG) Baden-

Württemberg und Dr. med. Frank-Dieter Braun, Facharzt für Allgemeinmedizin in 

Biberach sowie 2. Vorsitzender des Hausärzteverbandes Baden-Württemberg e.V. 

äußern sich zu Vorteilen, Errungenschaften und Herausforderungen der 

Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) und des Hausarztprogramms „BKK.Mein 

Hausarzt“ sowie zu aktuellen Entwicklungen im Gesundheitswesen und bei den 

Hausärzten im Landkreis Biberach.  

Als Vorsitzende des Vertragsausschusses der BKK VAG Baden-Württemberg und als 2. 

Vorsitzender des Hausärzteverbands Baden-Württemberg haben sich Dagmar Stange-Pfalz 

und Dr. med. Frank-Dieter Braun im Lenkungsausschuss des HZV-Vertrages1 

kennengelernt. Was schätzen Sie am jeweils anderen? 

Dr. Frank-Dieter Braun: Frau Stange-Pfalz ist sehr ausgleichend und arbeitet konstruktiv in 

unseren Gremien mit. Das genieße ich sehr. 

Dagmar Stange-Pfalz: Unsere Sitzungen im Lenkungsausschuss sind immer sehr 

zielführend. Das ist nicht selbstverständlich, weil so viele Partner mit unterschiedlichen 

Interessen am Tisch sitzen.  

Dr. Braun: Bei der BKK VAG ist es besonders schwierig, weil so viele verschiedene 

Betriebskrankenkassen dabei sind, oder? 

Stange-Pfalz: Das stimmt. Die BKK VAG vertritt 53 Betriebskrankenkassen. Da sind kleine 

und große Kassen dabei, Kassen mit Versicherten mit hoher und mit geringer Morbidität. 

Wenn wir im Lenkungsausschuss teilnehmen, haben wir im Vorfeld bereits die Interessen 

dieser Betriebskrankenkassen austariert. Deshalb kommen wir im Lenkungsausschuss 

immer zu einem guten Ergebnis. 

10 Jahre Hausarztvertrag „BKK.Mein Hausarzt“: Vorteile für die Versicherten 

10 Jahre HZV sind schon eine ganz schön lange Zeit. Haben wir damals als wir das 

Hausarztprogramm, beziehungsweise den Hausarztvertrag „BKK.Mein Hausarzt“ 

abgeschlossen haben gedacht, dass der zehn Jahre hält?  

                                                      
1 Die Durchführung des HZV-Vertrages wird durch einen Beirat (Lenkungsausschuss) begleitet, der aus Vertretern des 

Hausärzteverbandes Baden-Württemberg e. V., MEDI e.V. und der BKK VAG besteht. Der Beirat unterbreitet unter anderem 
Vorschläge zur Weiterentwicklung der Vertragsinhalte und -prozesse, schlichtet Streitigkeiten und prüft beabsichtigte 
Vertragsänderungen. Daneben gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, die unterschiedliche Fragestellungen bearbeiten. 
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Dr. Braun: Ich schon. Der war geplant für die Ewigkeit.  

Ich erinnere mich noch. Wir hatten kurz davor einen Hausarztvertrag mit der AOK Baden-

Württemberg gemacht. Im Gesetz stand, dass jede Krankenkasse ihren Versicherten einen 

Hausarztvertrag anzubieten hat. Daraufhin wollten wir mit allen Kassenarten Gespräche 

führen. Manche waren absolut desinteressiert und wir bekamen nicht einmal einen 

Gesprächstermin. Die BKK VAG kam direkt auf uns zu. Es war wirklich klasse, dass wir nach 

relativ kurzer Verhandlungszeit „BKK. Mein Hausarzt“, als zweiten HZV-Vertrag in Baden-

Württemberg, mit der BKK VAG abschließen konnten. Erst danach kamen die HZV-Verträge 

mit anderen Krankenkassen.  

Stange-Pfalz: Dabei wurde der Abschluss eines HZV-Vertrages zu Beginn durchaus von 

vielen sehr kritisch gesehen. Baden-Württemberg war der absolute Vorreiter. 

Dr. Braun: Das ist Baden-Württemberg heute noch! 

Stange-Pfalz: Genau. Die HZV-Versorgung in Baden-Württemberg galt damals als 

Modellprojekt für ganz Deutschland. Eigentlich bis heute, weil wir viele Module in Baden-

Württemberg eingeführt haben, die wir bundesweit noch nicht haben. Man kann vielleicht 

sogar sagen, dass der eine oder andere außerhalb Baden-Württembergs den HZV-Vertrag 

nicht nur skeptisch betrachtet, sondern auch müde belächelt hat.  

Dr. Braun: Andere Krankenkassen haben ihn einfach abgelehnt. Im Fünften Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB V) stand und steht - sehr wenige haben es gelesen - dass der 

Patient sich an einen Hausarzt binden und dass es eine besondere hausärztliche 

Versorgung geben soll, die auch entsprechende Verpflichtungen beinhaltet. Dazu gehört 

zum Beispiel eine spezielle hausärztliche Fortbildung, die auf der verpflichtenden Teilnahme 

der Hausärzte an mindestens 4 Pharmako-Therapiezirkeln pro Jahr fußt. Diese 

Qualitätszirkel sind durch besonders geschulte Moderatoren vorzunehmen. Das 

Qualitätszirkelnetz, das sich daraus in Baden-Württemberg entwickelt hat, ist einmalig in 

Deutschland. Aber das wichtigste am HZV-Vertrag ist, dass sich der Patient bei einem 

Hausarzt einschreibt und der Hausarzt die ganze Versorgung koordiniert. Früher sind die 

Patienten parallel zu verschiedenen Hausärzten gegangen. Die 10 Euro Praxisgebühr haben 

nichts genützt, um die Mehrfachbesuche zu unterbinden.  

Stange-Pfalz: Das war ein guter Hinweis. Ganz früher gab es noch die Krankenscheine. Von 

denen hat jeder Versicherte vier Stück im Jahr bekommen. Damit konnte er vier Quartale 

zum Hausarzt gehen und hat dann vom Hausarzt die sogenannten Überweisungen zum 

Facharzt bekommen.  

Dr. Braun: Bei manchen Krankenkassen konnten sich die Patienten so viele Krankenscheine 

holen wie sie wollten.  
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Stange-Pfalz: Viele Patienten haben aber tatsächlich nur vier Krankenscheine geholt und 

sich zu den Fachärzten überweisen lassen. Als man die Krankenscheine dann zu Gunsten 

der Versichertenkarte abgeschafft hat, ging plötzlich jeder überall hin. Der HZV-Vertrag 

baute daraufhin wieder eine Brücke zum alten System, indem er dem Hausarzt wieder die 

Funktion als Lotse zuwies. Das war und ist Sinn und Zweck von „BKK. Mein Hausarzt“. Der 

Hausarzt soll seine Patienten durch das Gesundheitssystem lotsen. Er soll Dreh- und 

Angelpunkt der Versorgung sein.  

Dr. Braun: Ich bevorzuge die Bezeichnung Steuermann, anstatt Lotse. 

Stange-Pfalz: Okay. Der Steuermann weiß von seinem Patienten, was er hat, was er für 

Medikamente nimmt und ob, beziehungsweise wann er in Zukunft eine 

Facharztuntersuchung benötigt. Darin bestehen die Vorteile für die Versicherten, auch wenn 

von den Versicherten die verkürzten Wartezeiten und die längeren Sprechstunden eher 

gesehen und geschätzt werden. Für die Betriebskrankenkassen ist der Hausarzt als 

Steuermann im Gesundheitswesen, als Dreh- und Angelpunkt der Versorgung, das 

gewichtigste Argument für einen Hausarztvertrag.   

Dr. Braun: Im Rahmen des HZV-Vertrages organisiere ich beispielsweise auch selbst 

dringende Termine für meine Patienten. Ich persönlich kläre meine Neupatienten auch 

immer über das Hausarztprogramm auf und erläutere ihnen die Vorteile. Schneller als über 

den HZV-Vertrag kommt kein Patient an einen Sprechstundentermin. Da kann auch die 

Terminservicestelle nicht mithalten. Ich denke auch, die Steuerung durch das 

Gesundheitssystem ist für die Patienten das wichtigste am Hausarztprogramm und natürlich, 

dass die Fachärzte zeitnah Befund- und Behandlungsberichte an den Hausarzt übermitteln 

müssen. Wenn der Patient per Überweisung zum Facharzt geht, muss dieser einen Arztbrief 

an den Hausarzt schreiben. Wenn der Patient per Versichertenkarte, also ohne 

Überweisung, hingeht, muss kein Arztbrief verfasst werden. Im HZV-Vertrag ist geregelt, 

dass der Hausarzt zeitnah die Arztbriefe erhält, so dass der Patient, wenn er wieder zum 

Hausarzt kommt, mit diesem die Befunde (den Facharztbrief) besprechen kann.  

Zusatzangebot „VERAH® TopVersorgt“, Versorgungsmodul Adipostitas, Palliativ-

Versorgung 

Stange-Pfalz: In jüngster Zeit freuen sich die Betriebskrankenkassen besonders, dass die 

Vertragspartner (Hausärzteverband, MEDI und BKK VAG) verschiedene Versorgungsmodule 

eingeführt haben. „VERAH® TopVersorgt“ zählt zum Beispiel dazu. VERAH® steht für 

Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis, welche den Hausarzt auch ungemein entlastet 

und ihm Arbeit abnimmt. Gleichzeitig unterstützen sie Versicherte mit höhergradiger 

Herzinsuffizienz und/oder einem Diabetes mellitus Typ 2 und geben diesen Sicherheit im 

Umgang mit ihrer Erkrankung. Die VERAH®s sensibilisieren die Versicherten für ihre 

jeweilige Erkrankung und weisen ihnen den richtigen Weg durch die verschiedenen 
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Therapien und Angebote. Ähnlich verhält es sich mit dem Adipositas-Versorgungsmodul. 

Hier sollen die Versicherten nachhaltig, über eine längere Strecke, zu einem Normalgewicht 

geführt werden.  

Manchmal gibt es auch Diskussionen mit einzelnen Versicherten, beispielweise wenn ihnen 

vorgeschlagen wird am Adipositas-Programm teilzunehmen. Das kommt am Anfang nicht 

immer gut an.  

Dr. Braun: Diese Patienten können es ja dann lassen. Die Teilnahme an allen Programmen 

ist freiwillig. Toll finde ich, dass sich das Hausarztprogramm mittlerweile rumgesprochen hat. 

Erst vor kurzem hatte ich in meiner Praxis ein junges Ehepaar, noch keine 30 Jahre alt, das 

neu nach Biberach gezogen ist. Als ich fragte, was ihnen fehle, antworteten sie: „Gar nichts. 

Wir wollten uns nur für das Hausarztprogramm einschreiben.“ Diese Situation hatte ich in 

letzter Zeit vermehrt. Dass Zugezogene in meine Praxis kommen und fragen, ob sie bei mir 

als Patienten ankommen könnten. Vor 20 Jahren habe ich noch von solchen Situationen 

geträumt. Das ist einerseits dem vermehrten Hausarztbedarf geschuldet, andererseits 

natürlich auch der Kompetenz des jeweiligen Hausarztes zu verdanken. Die Neupatienten 

trauen dem jeweiligen Hausarzt offenbar zu, dass er sie gut behandeln kann.  

Stange-Pfalz: Vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung gewinnen auch die 

Palliativleistungen an Bedeutung. Hier begleitet der Hausarzt seine Patienten am Ende ihres 

Lebens ein stückweit.  

Dr. Braun: Sterbebetreuung kommt im regelmäßigen Routinebetrieb zum Glück noch nicht 

so oft vor. Es wird aber mehr. Es gibt immer mehr onkologische Krankheiten. Palliativ ist 

natürlich nicht nur Krebs. Palliativ bedeutet auch Herzinsuffizienz, Schlaganfall, letztlich 

alles, was mit Sterben zu tun hat. Das nimmt aufgrund der Überalterung natürlich schon zu. 

In der Regel gilt, wenn Menschen Probleme haben, gehen sie zum Hausarzt. Das hat sich 

irgendwann einmal so eingebürgert.  

Stange-Pfalz: Die Palliativ-Versorgung ermöglicht den Versicherten und deren Angehörigen, 

dass sie diesen schweren Weg auch zu Hause gehen können. Es gibt zwar Hospize. Aber 

nicht jeder Versicherte möchte in ein Hospiz und es ist auch schwer, dort einen Platz zu 

bekommen. Die Hospizplätze sind rar. Ich kenne aus meinem Umfeld einige Fälle, bei denen 

die Angehörigen im Nachhinein die Palliativ-Versorgung als sehr wertvoll geschildert haben. 

Sie meinten, dass man diese Situation ohne Unterstützung nicht meistern kann. Denn auch 

die Angehörigen befinden sich in einer schwierigen Situation. 

Patientenverfügung 

Dr. Braun: Das ist definitiv so. Nicht zu vergessen, palliativ hat nicht nur mit dem Alter zu tun. 

Aktuell habe ich viele Anfragen von jungen Patienten bezüglich einer Patientenverfügung. 
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Denen helfe ich dann ihre Patientenverfügung auszuarbeiten. Es ist mehr als sinnvoll, wenn 

man so eine hat. 

Stange-Pfalz: Das hängt bestimmt mit der Organspende zusammen, die aktuell gerade viel 

diskutiert wird. Wenn man sich ein wenig mit Organspende beschäftigt, stößt man 

automatisch auch auf das Thema Patientenverfügung. Die Organspende ist 

Schwerpunktthema unserer aktuellen Herbstausgabe der Mitgliederzeitschrift „Inside“ der 

BKK VerbundPlus. Die Krankenkassen sind verpflichtet, alle zwei Jahre den Organspende-

Ausweis zu versenden und das hat die BKK VerbundPlus im September getan. Begleitet 

wird der Organspende-Ausweis von einem Informationstext, in dem auch die 

Patientenverfügung angesprochen wird. Die beiden Themen sind fast zwangsläufig 

aneinander gekoppelt. Es ist äußerst wichtig sich mit dem Thema Organspende und 

Patientenverfügung zu beschäftigen. Denn ohne Patientenverfügung, werden meine 

Angehörigen nicht zwangsläufig nach meinem Willen gefragt.  

Dr. Braun: Selbst wenn man Sie, Frau Stange-Pfalz, zum Beispiel nach dem Willen Ihres 

Mannes befragt, ist Ihre Aussage nicht bindend für die Ärzte.    

Stange-Pfalz: Ich weiß und ich finde das bizarr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den 

Willen meines Mannes besser kenne als ein eingesetzter Betreuer. Aber Dr. Braun, Sie 

haben vollkommen Recht. Deshalb ist die Patientenverfügung auch unter Eheleuten so 

wichtig. 

10 Jahre Hausarztvertrag „BKK.Mein Hausarzt“: Vorteile für die Ärzte 

Stange-Pfalz: Neben den Vorteilen für die Versicherten gibt es natürlich auch Vorteile für die 

Hausärzte. Beispielsweise gibt es IT-gestützte Programme, die vereinfachte Abrechnung, die 

vielfach zitierten Pharmakotherapiezirkel, bei denen sich die Ärzte über verschiedene Dinge 

austauschen können und auch Fortbildungen durchführen. Dr. Braun könnten Sie „BKK.Mein 

Hausarzt“ bitte noch aus Ärztesicht bewerten? 

Dr. Braun: „BKK.Mein Hausarzt“ ist eine Win-Win Situation für alle. Ich als Arzt muss nicht 

mehr jede einzelne Leistung nach dem einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) der 

Kassenärztlichen Vereinigung (KV) kodieren und abrechnen. Im Hausarztvertrag gibt es 

Pauschalen und das ist super. Das Geld stimmt auch. Wir liegen über den KV-Sätzen. Vor 

allem gewinne ich durch den Hausarztvertrag sehr viel Zeit und Zeit ist ein großer Faktor. 

Noch eine Besonderheit in Baden-Württemberg ist, dass sich der Hausärzteverband hier 

schon immer politisch gegen Einzelleistungen ausgesprochen hat. Wir haben uns im 

Hausarztvertrag für Pauschalen ausgesprochen. Dann macht jeder Arzt nur das, was 

medizinisch notwendig ist. Anfänglich haben viele Gegner des Hausarztvertrages prophezeit, 

dass die Ärzte, die am Hausarztvertrag teilnehmen, bald alle nichts mehr arbeiten würden, 

sondern nur noch die Pauschalen kassierten. Das Gegenteil ist der Fall.  
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Stange-Pfalz: Für die Betriebskrankenkassen muss die Versorgung innerhalb von „BKK.Mein 

Hausarzt“ kalkulierbar bleiben 

Betriebskrankenkassen nehmen extra Geld für „BKK.Mein Hausarzt“ in die Hand 

Stange-Pfalz: Die Vergütung für den Hausarztvertrag läuft separat, außerhalb des 

Kollektivvertrages. Die Leistungen der Hausärzte werden besser vergütet, weil sie unter 

anderem auch die bereits genannten Zusatzleistungen enthalten.  

Dr. Braun: Unterm Strich hat jede Kasse, die den Hausarztvertrag aktiv lebt, etwas davon. 

Allein schon durch das Arzneimittelmodul, welches den Hausärzten die Rabattverträge bei 

Medikamentenverordnungen automatisch zuordnet. Hierdurch lassen sich Einsparungen im 

Arzneimittelbereich erzielen.  

Das Arzneimittelmodul 

Stange-Pfalz: Das Arzneimittelmodul in Baden-Württemberg ist einmalig und sehr wichtig. 

Wir Betriebskrankenkassen halten dementsprechend das Arzneimittelmodul für einen sehr 

guten und wichtigen Baustein in der hausarztzentrierten Versorgung. 

Dr. Braun: Wir Ärzte auch. Wenn wir das Modul über die gesamt Republik und alle Kassen 

ausdehnen würden, hätten wir eine geniale Versorgung. Aber es gibt eben Krankenkassen, 

die bezahlen lieber eine morbiditätsbezogene Gesamtvergütung, ziehen sich damit aus der 

Verantwortung und müssen nicht mehr managen.  

Die Versorgungslage im Landkreis Biberach 

Dr. Braun: Aktuell ist die Versorgung in Biberach noch in Ordnung. Wenn ich allerdings 

meine Kollegen im Qualitätszirkel anschaue, dann sind die meisten, aufgrund ihres Alters, 

nicht mehr lange als Hausärzte tätig. Biberach ist eine attraktive Stadt. Für meine eigene 

Hausarztpraxis habe ich innerhalb von einem halben Jahr einen Partner gefunden. Er ist 34 

Jahre alt und übernimmt meine Praxis, wenn ich mal aufhöre. So lange arbeiten wir beide 

erst einmal auf unbestimmte Zeit zusammen. Letztes Jahr hat ein Kollege ohne Ersatz 

aufgehört und dessen Patienten mussten teilweise sechs bis sieben Mal telefonieren, bis sie 

einen Hausarzt gefunden hatten, der sie aufnimmt.  

Stange-Pfalz: Ich glaube Fachärzte gibt es eher wenige in Biberach, zumindest in 

bestimmten Fachrichtungen.  

Dr. Braun: Das liegt aber nicht am Alter oder am Ausscheiden, sondern daran, dass die 

Bedarfsplanung knapp kalkuliert ist. Aber ich bin völlig bei ihnen. Gerade bei der 

Vorsorgekoloskopie (Darmspiegelung) erlebe ich immer wieder, dass es schwierig ist, einen 

Termin zu bekommen.  
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Stange-Pfalz: Zum Glück haben wir ein sehr rühriges Gesundheitsamt in Biberach. Das 

Gesundheitsamt versucht permanent neue Themen mitaufzunehmen. Der Landkreis 

Biberach war beispielsweise Modellregion für das sektorenübergreifende Projekt von 

Gesundheitsminister Manne Lucha MdL, zusammen mit den Landkreisen Reutlingen und 

Ravensburg2. Aktuell sitzen die Krankenkassen und die Ärzteschaft zusammen am runden 

Tisch, um für nächstes Frühjahr alles rund um die Rückenversorgung zu gestalten.  

Dr. Braun: In dem Bereich ist Biberach sehr aktiv.  

Stange-Pfalz: Das Gesundheitsamt versucht die Region für Ärzte attraktiv zu machen. 

Hausärztemangel: ein bundesweites Phänomen 

Dr. Braun: Leider kann man sich keine Ärzte backen. Wenn von 12.000 Studienabgängern in 

Deutschland nicht einmal 10 % Hausarzt werden wollen, dann läuft da etwas falsch in der 

Ausbildung. Da ändert sich in letzter Zeit zum Glück etwas. Die Prüfungszahlen gehen 

immerhin in Baden-Württemberg wieder nach oben.  

Stange-Pfalz: Woran liegt es, dass nur wenige Studierende Hausarzt werden wollen? Liegt 

es daran, dass Studienabgänger nicht mehr rund um die Uhr Hausarzt sein, sondern häufig 

nur in Teilzeit praktizieren wollen? Oder ist die Facharztausbildung einfach viel attraktiver 

gestaltet? 

Dr. Braun: Es gibt zwei Facetten. Erstens, im Studium wird Allgemeinmedizin nicht von 

Anfang an gelernt, sondern Fachmedizin. Die Studenten werden von Anfang in 

Nischendenken reingepackt. Zweitens weiß ich von Lehrpraktikanten bei mir in der Praxis3, 

dass man im Studium blöd angeschaut wird, wenn man Hausarzt werden will. Da heiße es 

dann: „Warum willst du denn Hausarzt werden? Du kannst doch etwas Richtiges machen?“. 

Die Ausbildung zum Hausarzt ist an der Universität noch nicht richtig verankert. Ich 

persönlich setze große Hoffnungen in die neue Lehrstuhlinhaberin an der Universität Ulm. 

Ein weiteres Vorurteil, welches ich von meinen Praktikanten höre ist, Hausärzte würden nur 

Rezepte und Überweisungen schreiben. Dass Hausärzte 90% der Patientenprobleme lösen, 

ist an den Universitäten nicht bekannt. Während des Praktikums wundern sich die 

Praktikanten dann, wie vielfältig die Aufgaben eines Hausarztes sind und dass Hausarzt 

eigentlich doch eine interessante Fachrichtung sein kann. 

Stange-Pfalz: Wie kam es denn, dass die Hausärzte so eine schlechte Lobby in der 

Ausbildung an den Universitäten haben? 

                                                      
2
 Modellprojekt Sektorenübergreifende Versorgung https://www.gesundheitsdialog-

bw.de/gesundheitsdialog/kreisebene/modellprojekt-sektorenuebergreifende-versorgung/ 
3 Dr. Brauns Praxis gehört zu den Lehrpraxen der Universität Ulm. Er bekommt deshalb zwei Mal pro Jahr jeweils für zwei 

Wochen Lehrpraktikanten. 

https://www.gesundheitsdialog-bw.de/gesundheitsdialog/kreisebene/modellprojekt-sektorenuebergreifende-versorgung/
https://www.gesundheitsdialog-bw.de/gesundheitsdialog/kreisebene/modellprojekt-sektorenuebergreifende-versorgung/
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Dr. Braun: Das kam vermutlich von ganz früher. Ich erinnere mich, mein Schwiegervater war 

Hausarzt, Jahrgang 1916 und hatte eine typische Landarztpraxis bei Tuttlingen. Irgendwann 

habe ich ihn in seiner Praxis vertreten und festgestellt, dass die Landarztpraxis keine Geräte, 

nur ein uraltes EKG hatte. Die Landärzte dieser Jahrgänge hatten kein Ultraschall gelernt 

und deshalb alle Patienten an die Krankenhäuser überwiesen. Dadurch ist dieser Ruf 

vermutlich damals entstanden. Und dann gibt es natürlich auch noch das Vorurteil, dass man 

als Hausarzt nichts verdienen würde. Es gibt Kollegen, die meinen, man hätte nur viel 

Bürokratie, verdiene kein Geld und müsse viel arbeiten. Bürokratie wird überall mehr, die 

haben die Fachärzte auch. Außerdem hat man sich jahrzehntelang den Beruf 

schlechtgeredet. Das darf man natürlich nicht machen. Im Gegenteil, Hausarzt ist ein toller 

Beruf. Das muss man den Studenten sagen und dann werden auch wieder mehr Hausarzt 

werden wollen. 

Stange-Pfalz: Wenn die Studenten so ausgebildet werden, wie Sie, Dr. Braun, das gerade 

beschrieben haben, dann bekommen wir die Sektorengrenzen nie überschritten. Das ist aus 

meiner Sicht ein Problem, das in Zukunft auch noch größer wird durch die vielen älteren, 

zunehmend chronisch kranken Menschen. 

Dr. Braun: Diese Sektorengrenzen werden wir so schnell nicht überwinden. Das muss sich 

entwickeln. Ich finde es müsste generell viel mehr Kooperationen geben, nicht nur innerhalb 

einer Praxis, sondern auch über Fachrichtungen hinweg. Mir ist kein vernünftiges 

Medizinisches Versorgungszentrum mit Haus- und Gebietsärzten in der Region bekannt, das 

funktioniert hätte.  

Stange-Pfalz: Das ist sehr schade. Man spricht neuerdings immer davon, dass wir zu viele 

Krankenhäuser haben. Ich denke auch, dass wir in Zukunft weniger Krankenhäuser und 

dadurch vermutlich längere Anfahrtswege haben werden. Umso wichtiger sind diese 

integrierten Häuser, damit die Wege nicht zu lang werden.  

Dr. Braun: Dafür müsste man aber auch Geld in die Hand nehmen. Ich hatte ein Gespräch 

mit der Sana-Klinik, weil ich mir vorstellen konnte, dort in das Ärztehaus mit einzuziehen. Ich 

hätte aber direkt einen Mietvertrag über eine hohe Miete für 10 Jahre unterschreiben 

müssen. Ich bin 65 Jahre alt. Da unterschreibe ich doch keinen 10 Jahresvertrag mehr.  

Stange-Pfalz: Für die Zukunft brauchen wir ein echtes Umdenken. Dabei liegen alle 

Probleme bereits klar auf der Hand. 

Dr. Braun: Die Frage nach der Work-Life-Balance ist völlig berechtigt. Dass angehende 

Ärzte, die eine Familie gründen wollen, sich nicht gleich mit 150.000 Euro verschulden und 

60 Stunden-Wochen arbeiten wollen, ist völlig klar. Auch dass wir für zwei ausscheidende 

Ärzte meiner Generation drei neue Ärzte brauchen, ist mittlerweile bekannt. 70% aller 

Studierenden sind weiblich, was gut ist. Bei mir damals waren von 140 Studenten lediglich 

10 Frauen. Heute ist es umgekehrt. Dass Frauen schon aus biologischen Gründen eine 
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andere Lebenswelt haben, ist doch logisch. Da braucht es einfach mehr Ärzte, die sich die 

Arbeit teilen und dann funktioniert das auch.  

Stange-Pfalz: Das ist aber keine ärztespezifische Entwicklung. Das ist bei den 

Krankenkassen und in allen anderen Berufszweigen ähnlich. Die Arbeitsmodelle in ganz 

Deutschland werden vielfältiger. Es gibt vermehrt Teilzeit, Erziehungsurlaub, befristete und 

unbefristete Verträge. Deshalb müssen die Bedingungen und Strukturen an das neue 

Arbeitsleben angepasst werden. Da liegt noch ein weiter Weg vor uns. 

Dr. Braun: Der Hausarztvertrag bietet auch hier Vorteile. Denn er fördert eine starke 

Patienten-Arzt-Bindung und bietet den Hausärzten dadurch eine wirtschaftliche Sicherheit. 

Mit Patienten, die am Hausarztprogramm teilnehmen, kann der Arzt etwas aufbauen, ohne 

ein allzu großes wirtschaftliches Risiko auf sich zu nehmen. Auch bei der Praxisübergabe 

bietet der Hausarztvertrag nur Vorteile. Die angegebenen Patientenzahlen sind beständiger, 

wenn viele Patienten des Hausarztprogramms darunter sind, weil diese sich bewusst im 

Hausarztprogramm eingeschrieben haben und den Hausarzt weniger wechseln. Die anderen 

Patienten gehen mal hier, mal dorthin. Auch gibt es öfters sogenannte Karteileichen unter 

diesen Patienten. Im Zweifel bekommt der Hausarzt gar nicht mit, dass ein nicht im 

Hausarztprogramm eingeschriebener Patient den Arzt gewechselt hat. Die Patienten des 

Hausarztprogramms können natürlich auch den Hausarzt wechseln, aber erstmal sind sie 

da. Mit denen kann der neue Arzt erst einmal planen und auf ihnen aufbauen. 

Hausarztpraxen, die am Hausarztvertrag teilnehmen, sind einfach marktfähiger. 

Stange-Pfalz: Der Patientenstamm ist leichter zu kalkulieren. Im Todesfall eines Patienten 

oder wenn der Patient den Hausarzt gewechselt hat oder umgezogen ist, wird der Hausarzt 

sofort benachrichtigt. 

Infrastruktur und Telemedizin im Landkreis Biberach 

Dr. Braun: In Biberach haben wir Glasfaser. Auf dem Land sieht es eher mau aus. Das 

Telekomnetz zwischen Ulm und Biberach funktioniert sehr schlecht.  

Stange-Pfalz: Im ländlichen Raum gibt es öfter Probleme. Ich finde telemedizinische Themen 

durchaus interessant für die HZV und würde gerne einige Aspekte in „BKK.Mein Hausarzt“ 

aufnehmen.  

Dr. Braun: Wir kommen um Telemedizin nicht herum. Eine Hausarztpraxis rein per Tablet 

kann ich mir jedoch nicht vorstellen. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Patienten 

gehabt zu haben, bei dem ich nicht irgendwann einmal etwas habe abtasten oder fühlen 

müssen. Ich kann einen Bauch oder Kniegelenkserguss mit dem Tablet nicht abtasten. Bei 

einem Diabetiker könnte ich mir eine Behandlung per Tablet vorstellen. Der Patient könnte 

mir seine Zuckerwerte schicken und ich könnte ihm per Mail zurückschreiben, dass alles in 

Ordnung ist oder er beispielsweise noch 2 Einheiten dazugeben soll.  
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Stange-Pfalz: Einen Blutdruck-Patienten oder einen Patienten mit Hautausschlag könnte ich 

mir ebenfalls vorstellen.  

Dr. Braun: Ein Freund von mir ist Lungenspezialist und hat ein großes Einzugsgebiet. Er 

macht gelegentlich auch Videosprechstunde, damit die Patienten nicht über eine Stunde 

Anfahrt auf sich nehmen müssen. Der sieht seinen Patienten an der Gesichtsfarbe an, ob 

etwas nicht stimmt. Abhören kann er sie allerdings mit dem Tablet auch nicht. Es gibt 

bestimmte Fälle, bei denen Videosprechstunden ausreichen, beispielweise auch bei 

dermatologischen Angelegenheiten. Es gibt so viele Ausschläge. Die kenne ich auch nicht 

alle. Im Zweifel muss ich die Patienten zum Facharzt überweisen. In solch einem Fall könnte 

ich dem Dermatologen gegebenenfalls auch Fotos von dem Ausschlag schicken und ihn 

bitten, mir mitzuteilen, welche Ausschläge in Frage kämen. Das würde dem Patienten, 

Facharzt und mir viel Leid, Zeit und ggf. unnötige Medikamente ersparen.  

Stange-Pfalz: Für die Telemedizin sind zwei Sachen wichtig. Erstens müsste der Arzt den 

Patienten mindestens einmal live gesehen haben. Das wäre beim Hausarztvertrag 

gewährleistet. Zweitens, wenn dann eine Erkrankung eintritt, die gerade kein Bauchabtasten 

benötigt, ist die Telemedizin eine gute Ergänzung, die Wege und Zeit spart. Vielleicht wäre 

Telemedizin auch bei einem Insektenstich oder einer Konjunktivitis (Bindehautentzündung) 

ausreichend. Zwingende Voraussetzung ist dann allerdings das E-Rezept, sonst ist die Kette 

an dieser Stelle unterbrochen. In diese Richtung sollte sich „BKK.Mein Hausarzt“ entwickeln. 

Dr. Braun: Das wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall kommen. Ob ich das noch 

praktizieren werde, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, es wird kommen. Das ist auch 

nicht verkehrt.  

Stange-Pfalz: Es lässt sich nicht aufhalten. Noch ist mir in Biberach keine Hausarztpraxis 

bekannt, die Telemedizin anbietet. 

Gibt es in Biberach schon ein Modell der Notfallsteuerung? 

Dr. Braun: Viele Patienten gehen in Notaufnahmen, weil sie gerade Zeit haben, auch wenn 

der Arm schon seit drei Wochen schmerzt. Eine Steuerung wäre da meiner Meinung nach 

sehr wünschenswert. 

Stange-Pfalz: Ja, für die Notfallsteuerung brauchen wir eine Lösung. So wie es aktuell läuft, 

kann es nicht weitergehen.  

Dr. Braun: Das Spahnsche Gesetz (Eckpunkte zur Reform der Notfallversorgung) ist auch 

noch nicht in Stein gemeißelt. 

Stange-Pfalz: Es muss ich etwas ändern.  

Stange-Pfalz: Ziel muss es sein, nur die wirklichen Notfälle in der Notaufnahme zu 

versorgen.  
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Dr. Braun: Die Notfallpraxis ist in Biberach am Krankenhaus. Aber eine gemeinsame 

Aufnahme gibt es dort nicht. Ich weiß auch nicht, wie Minister Spahn sich das vorstellt. Es 

wird immer zwei Interessenlagen geben. Das Krankenhaus will seine Betten voll bekommen. 

Wenn die Krankenhäuser das Sagen über die Patientenverteilung bekommen, wie im 

Gesetzentwurf geschrieben, dann bin ich damit nicht glücklich.    

Stange-Pfalz: Die Ärzte und Krankenhäuser müssen sich da finden. Das ist schwierig, aber 

es besteht Einigkeit darüber, dass es nicht so weitergehen kann, wie es aktuell ist. Vielleicht 

könnte der HZV-Vertrag auch hier ein Modell sein. Wenn sich Arzt und Patient kennen, 

gehen viele Patientinnen und Patienten bei Kleinigkeiten nicht direkt in die Notaufnahme. Sie  

kontaktieren zuerst den Arzt ihres Vertrauens, ihren Hausarzt. 

Dr. Braun: Grundsätzlich bekommen Schmerzpatienten bei den meisten Ärzten noch am 

selben Tag einen Termin. Schmerzpatienten kann man immer noch irgendwie 

dazwischenschieben. Dafür muss man keine zwei Termine an die Terminservicestelle 

melden. 

Stange-Pfalz: Der sogenannte gemeinsame Tresen und die gemeinsame Notrufnummer sind 

unstrittig, glaube ich.   

Dr. Braun: Der gemeinsame Tresen ist eine gute Idee. Bloß, wer bedient den gemeinsamen 

Tresen? Wer verweist den Patienten mit dem Insektenstich von der Notaufnahme in die 

Notfallpraxis? Es gibt leider zwei getrennte Geldkreisläufe zwischen Krankenhaus und KV. 

Den Sicherstellungsauftrag hat bis jetzt die KV. Nach dem neuen Gesetz dann nicht mehr.  

Stange-Pfalz: Das ist der Knackpunkt.  

Was halten Sie von einem Terminal, Algorithmus oder Künstlicher Intelligenz, das die 

Patienten aufteilt zwischen Notfallpraxis und Notaufnahme? 

Dr. Braun: Ich hoffe es entscheidet nie ein Computer, ob ich krank bin oder nicht. 

Stange-Pfalz: Ich glaube das ist schwierig. Insbesondere wenn es einem nicht gut geht, ist 

es schwierig diffizile Fragen zu beantworten. 

Dr. Braun: Außerdem gibt es bestimmt die ganz Schlauen, die nicht eingeben, was sie 

haben, sondern das, was sie am schnellsten in die Notaufnahme bringt. Und die armen 

Patienten, die wirklich etwas haben und aber ehrlich eintippen oder vielleicht sogar noch 

tiefstapeln, werden nicht rechtzeitig behandelt. 

 

* Soweit für eine Mehrzahl von Personen verschiedener Geschlechter die männliche Form 
verwendet wird, geschieht dies zur textlichen Vereinfachung und bezieht auch die weibliche 
Form sowie weitere Formen mit ein. 
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** Das Gespräch führte Sarah Heitz vom BKK Landesverband Süd im Auftrag der BKK VAG 
Baden-Württemberg. 
 
Ansprechpartner für die Presse: 
 
Sarah Heitz 
BKK Landesverband Süd 
Telefon: 07154 1316-522 
E-Mail: s.heitz@bkk-sued.de 
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